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ÖGB:

Lohn- und Sozialdumping wirksam bekämpfen!
ÖGB-Präsident Katzian fordert mehr Engagement der Ratspräsidentschaft. Bisher fehlen Lösungen. 

Die Europäische Kommission hat in den ver-
gangenen Jahren wichtige Maßnahmen 
für die Durchsetzung des Prinzips „Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen 
Ort“ gesetzt. Um den Stand der Dinge zu 
diskutieren, lud der ÖGB Anfang Okto-
ber zu einer Diskussion unter dem Titel 
„Soziales Europa oder Freihandel für 
Konzerne?“. „Wir freuen uns, dass EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Jun-
cker mit seinem Besuch einer Einladung 
des ÖGB zu einem öffentlichen Europa-
dialog über die soziale Dimension der 
EU nachgekommen ist“, sagte ÖGB-
Präsident Wolfgang Katzian vor rund 
500 BelegschaftsvertreterInnen und inte-
ressierten TeilnehmerInnen in Wien. 

Kritik äußerte Katzian an der öster-
reichischen Ratspräsidentschaft: „An-
statt wirkliche Probleme zu behandeln, 

fährt die Bundesregierung eine massive 
Verunsicherungspolitik. Die Schlagwor-
te ‚Ein Europa, das schützt‘ sind nicht 
mehr als leere Worthülsen.“ Nach wie 
vor besteht ein massives Lohngefälle in 
der EU. Zusätzlich pendeln 1,7 Millio-
nen Europäerinnen und Europäer täg-
lich in einen anderen Mitgliedstaat, um 
dort zu arbeiten. „Lohn- und Sozial-
dumping sind damit in zahlreichen 
Branchen Tür und Tor geöffnet“, beton-
te der ÖGB-Präsident. 

Besonders betroffen sind beispiels-
weise Bauwirtschaft oder Transportge-
werbe, wo teilweise mehr als die Hälfte 
aller Entsendeunternehmen Lohndum-
ping betreiben. „Und das wird auch nach 
der österreichischen Ratspräsidentschaft 
weiter der Fall sein“, ärgerte sich Katzian 
über die Tatenlosigkeit der Bundesregie-

rung. Dabei ist Österreich vom grenz-
überschreitenden Lohn- und Sozialdum-
ping europaweit am stärksten betroffen. 
„Diese direkte Betroffenheit reicht aber 
offenbar nicht, um das Thema auf die 
Agenda des österreichischen Ratsvorsit-
zes zu bringen“, wiederholte Katzian sei-
ne Kritik an der Bundesregierung. „Mehr 
noch: Die Soziale Säule kommt im Ar-
beitsprogramm mit keinem Wort vor.“

Gerade im Hinblick auf die EU-
Wahlen im kommenden Jahr ist es wich-
tig, dass Europa konkrete Angebote für 
die Menschen hat, betonte Katzian: „Es 
muss gelingen, ein Europa zu bauen, zu 
dem die Menschen Ja sagen können. Das 
kann nur funktionieren, wenn wir die so-
ziale Säule endlich mit Leben erfüllen, 
zum Beispiel durch konkrete Maßnah-
men gegen Lohn- und Sozialdumping.“

ÖGB/AK: Herbert Tumpel (1948–2018)
Ein überzeugter Kämpfer für die Rechte der ArbeitnehmerInnen.
Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben AK 
und Gewerkschaften auf die Nachricht re-
agiert, dass Herbert Tumpel verstorben 
ist. Tumpel, geboren am 9. März 1948, war 
von 1997 bis 2013 Präsident der AK Wien 
und der Bundesarbeitskammer. Zuvor war 
der Volkswirt Leitender Sekretär des ÖGB. 

In den 16 Jahren an der Spitze der AK 
hat Tumpel für zahlreiche Reformen sowie 
einen tiefgreifenden Um- und Ausbau der 
AK-Leistungen im Rahmen des Pro-
gramms „AK plus“ gesorgt. Politisch 
stand Tumpel für den Ausgleich der Kräfte 
und Fraktionen in der ArbeitnehmerInnen-
Interessenvertretung und einen kompro-
misslosen Kurs für die Rechte der Arbeit-
nehmerInnen.

„Mein Mitgefühl gilt seiner Frau Ger-
trude Tumpel-Gugerell, der ich mein tiefes 
Beileid ausspreche“, sagt AK-Präsidentin 
Renate Anderl. „Ich habe Herbert für sei-
nen Weitblick und seine politische Klarheit 

sehr geschätzt. Die Arbeiterbewegung hat 
Herbert Tumpel viel zu verdanken und wird 
ihn sehr vermissen.“

Auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian 
zeigt sich tief betroffen: „Wir haben einen 
überzeugten Gewerkschafter und langjäh-
rigen, engagierten Mitkämpfer für die In-
teressen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer verloren. Unser ganzes Mitge-
fühl gilt seinen Hinterbliebenen und seiner 
Ehefrau.“ Tumpel habe sich in seinen vier 
Jahrzehnten aktiven Wirkens in der Arbeit-
nehmerInnenbewegung stets auf die Seite 
der Schwächeren gestellt und ihnen damit 
eine Stimme gegeben.

„Er hat das Verbindende immer über 
das Trennende gestellt und mit viel Fach-
wissen und Engagement Österreich viel-
seitig mitgeprägt. Das reicht vom Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union bis 
zur Bewältigung der Wirtschaftskrise. 
Noch heute tragen viele unserer Forderun-

gen und Erfolge seine Handschrift“, erin-
nert sich Katzian an das Wirken Tumpels. 
Tumpel war ab 1973 Mitarbeiter im volks-
wirtschaftlichen Referat des ÖGB und 
übernahm 1983 dessen Leitung. Ab 1987 
war er Leitender Sekretär für Grundsatz 
und Finanzen, 1997 wurde er AK-Präsident 
und bekleidete dieses Amt bis 2013.


