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Mit Kleinarbeit durch die Krise
Die Finanzkrise hat die Jahre seit dem ÖGB-Bundeskongress 2009 dominiert. 
Sozialpolitische Maßnahmen konnten ihre Auswirkungen erträglicher machen.

A
uch wenn viele das Gerede von der 
Krise schon nicht mehr hören kön-
nen: Ein Rückblick über die ver-
gangenen vier Jahre seit dem vo-

rigen ÖGB-Bundeskongress kann ohne 
Wirtschafts-, Finanz- und Eurokrise 
schlecht auskommen. Hier soll die Sache 
aber einmal anders angegangen werden: 
nicht Wiederholung von Schreckens-
zahlen über explodierende Jugendarbeits-
losigkeit, steigende Staatsverschuldung 
und teure Bankenrettung, sondern Dar-
stellung der Maßnahmen, mit denen die 
Folgen der Krise für die Menschen erträg-
licher gemacht wurden.

Österreich besser durch die Krise

Österreich ist dank Sozialstaat und Sozi-
alpartnerschaft sicher besser durch die 
Krise gekommen als andere Länder – hier 
ist die Arbeitslosigkeit nicht einmal halb 
so hoch wie im europäischen Durch-
schnitt. Soziale Absicherung, etwa durch 
das Arbeitslosengeld, hat die Auswirkun-
gen der Krise abgefedert. Durch Maß-
nahmen wie die Kurzarbeit mussten Be-
schäftigte angeschlagener Unternehmen 
nicht gekündigt werden. 

Die betroffenen ArbeitnehmerInnen 
sind finanziell wesentlich besser ausge-
stiegen als zum Beispiel bei der deut-
schen Kurzarbeitsregelung. Kaufkraft 
wurde erhalten, und die Unterneh- 
men konnten bei Auftragssteigerungen 
schnell auf die vorhandenen Fachkräfte 
zurückgreifen, ohne Zeitverlust durch 
Personalsuche.

Der Zustrom auf den heimischen Ar-
beitsmarkt wurde durch das Gesetz gegen 
Lohn- und Sozialdumping kontrollierbar 
gemacht. Seit Mai 2011 dürfen Arbeit-
nehmerInnen aus acht zusätzlichen EU-
Ländern legal in Österreich arbeiten. Der 
ÖGB hat erfolgreich Druck dafür ge-
macht, dass die Einhaltung des Arbeits-
rechts und österreichischer Kollektivver-
träge kontrolliert werden kann. Firmen 
müssen nun der Krankenkasse und der 
Finanzpolizei schwarz auf weiß nachwei-
sen, dass sie nicht unterhalb des gültigen 
Kollektivvertrags bezahlen. „Unterent-
lohnung ist erstmals ein Straftatbestand“, 
unterstrich ÖGB-Präsident Erich Foglar 
bei einer der Konferenzen, mit denen der 
ÖGB 900 Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte in ganz Österreich über die neuen 
Regelungen informiert hat.

Sparen, aber richtig

Die Krise ist nicht durch die Staatsver-
schuldung entstanden, sondern umge-
kehrt. Was nicht heißt, dass der ÖGB 
explodierenden Schulden das Wort reden 
würde. Im Gegenteil, das Bekenntnis zur 
Budgetkonsolidierung war immer da, 
und mehr als 400 Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte haben bei einer ÖGB-AK-
Konferenz im Jänner 2012 auch detail-
liert durchgerechnete Forderungen zum 
Defizitabbau aufgestellt und an die Bun-
desregierung weitergeleitet. „Ja zum 
Schuldenabbau, aber ohne dass Wachs-
tum und Beschäftigung gefährdet wer-
den“, fasste Foglar zusammen. Wesentli-
cher Punkt war, dass die Sanierung nicht 
nur durch Ausgaben-, sprich Sozialstaats-
kürzungen, wie das viele gefordert hatten, 

sondern auch durch neue Einnahmen 
erfolgen sollte. Bei den Einnahmen konn-
te der ÖGB schließlich durchsetzen, dass 
es zu keinen einseitig die Arbeitneh-
merInnen belastenden Erhöhungen von 
Massensteuern wie Mehrwert- und Mi-
neralölsteuer kam.

Schwerpunkt FAIR TEILEN

Die Krise ist keine Staatsschuldenkrise, 
sondern eine Verteilungskrise. Darauf hat 
der ÖGB mit seinem Schwerpunkt FAIR 
TEILEN aufmerksam gemacht. Es ging 
um Verteilung im weitesten Sinn: Bil-
dungsverteilung, Verteilung zwischen 
Frauen und Männern, zwischen Gesun-
den und Kranken und so weiter. Aber na-
türlich auch um die Verteilung von Armut 
und Reichtum. Hier ist die Schieflage be-
sonders groß, denn allein die reichsten 
fünf Prozent der Haushalte verfügen über 
45 Prozent der Vermögen in Österreich.

Die logische Konsequenz, nämlich 
die vom ÖGB geforderten Vermögens-, 
Erbschafts- und Schenkungssteuern, gibt 
es zwar noch immer nicht – trotzdem war 
FAIR TEILEN ein Erfolg. Denn war der 
ÖGB vor Start des Schwerpunkts noch 
ziemlich allein mit dieser Forderung, so 
stand die SPÖ danach voll hinter der Idee 
der Reichensteuern, und auch in der 
ÖVP gibt es immer wieder zarte Anzei-
chen eines Umdenkens, man erinnere 
sich nur an ÖAAB-Chefin Johanna Mikl-
Leitner und ihren Ruf: „Her mit dem 
 Zaster, her mit der Marie!“

Handfeste Erfolge gab es bei der Ver-
schiebung der Steuerlast weg von der Ar-
beit, hin zu den Vermögen. Außerdem 
gibt es in Österreich mittlerweile eine 
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