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Interview

Arbeit&Wirtschaft: Renate Lehner, 
du bist AK Wien-Vizepräsidentin  
und Bundesgeschäftsführerin der Ver-
kehrs- und Dienstleistungsgewerk-
schaft vida, die gerade ihren zweiten 
Gewerkschaftstag hatte. Schwerpunkt-
thema der  aktuellen Arbeit&Wirt-
schaft ist der »Wert der Arbeit«. 

Renate Lehner: Mir fallen zu diesem 
Thema gleich einige grundlegende Fra-
gen ein: 

Wie kann es etwa sein, dass Frauen 
und Männer in Österreich noch immer 
einen Stundenlohn von sieben bis acht 
Euro für oft schwierige und harte Arbeit 
bekommen und selbst erfolglose Mana-
gerInnen hohe Gagen und Abferti-
gungen erhalten? Wie kann es sein, dass 
es eben jenen ManagerInnen möglich 
ist, zum genau richtigen Zeitpunkt – 
wenn »zufällig« der Kurs nach oben 
schnellt – Aktien zu verkaufen und so 
hohe Gewinne zu lukrieren? 

Wie kann es sein, dass die Mehrheit 
der Menschen am Sparbuch derzeit viel-
leicht ein Prozent Zinsen bekommt und 
die Inflation im Endeffekt höher ist? 
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird 
in Österreich immer breiter und nicht 
nur in Österreich, sondern weltweit. 
Das Geldvermögen ist ungleich verteilt. 
Wieso lassen wir zu – und wir lassen es 
zu –, dass Millionen Menschen verhun-
gern, damit wir in Europa im Überfluss 
leben können? Wir beuten die Men-
schen in den Ländern des Südens aus, 
ihre Arbeit ist uns nicht viel wert. Es 
gibt Monokulturen, z. B. die Baumwoll- 
oder Kautschuk-Plantagen, wo enormer 
Profit gemacht wird und oft Jahre nach 
der extremen Bewirtschaftung nichts 
mehr wächst. Die Menschen dort,  
auch Kinder, arbeiten oft unter wid-
rigsten Arbeitsbedingungen zwölf Stun-
den am Tag. 

Aber wir müssen gar nicht so weit 
schauen. Die EU unternimmt z. B. der-

zeit nichts dagegen, dass 16.000 Viet-
namesen für die bulgarische Landwirt-
schaft angeheuert werden. Der offizielle 
Mindestlohn in Bulgarien beträgt 85 
Cent, diese ArbeitnehmerInnen erhalten 
20 Cent. Und das alles bei einer Arbeits-
losigkeit von zehn Prozent und einer 
Jugendarbeitslosigkeit von 20,7 Prozent 
in Bulgarien.

Moderne Sklaverei?

Könnte man so formulieren. Es gibt ei-
nen Kuchen an Geldvermögen, der 
weltweit aufgeteilt wird: Immer mehr 
bekommen aber immer kleinere Stücke, 
während sich einige wenige die großen 
Stücke und den Zuckerguss nehmen. Es 
wäre höchste Zeit für Umverteilung, 
denn es ist genug für alle da.

In den vergangenen Jahren haben 
vor allem politische Entscheidungen zur 
Liberalisierung der Finanzmärkte und 
des Welthandels beigetragen. Das Sen-
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