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mehr mit ihrer Stimme in dessen Auf-
sichtsrat vertreten. 

Ähnlich prekär sieht die Lage im So-
zialversicherungsbereich aus. Mit der 
geplanten Österreichischen Gesund-
heitskasse (ÖGK) sollen die bisher 21 
Sozialversicherungsträger auf fünf redu-
ziert werden. Bislang standen bei der 
Gesundheitsversorgung Werte wie Regio- 
nalität, Eigenverantwortung und Inno-
vationskraft an oberster Stelle. Regional 
heißt: „nahe bei den Versicherten“, und 
das wiederum ist die Voraussetzung da-
für, „flexible, der Region angepasste Lö-
sungen zu finden“, so Manfred Brunner, 
Obmann der Vorarlberger Gebietskran-
kenkasse und stellvertretender Obmann 
der Pensionsversicherungsanstalt. 

Inwiefern die Versicherten von der 
geplanten Zentralisierung – und nichts 
anderes bedeutet die Zerschlagung der 
regionalen und damit den Bedürfnissen 
am besten angepassten Versorgungs-
struktur – profitieren, entzieht sich jeg-
licher Logik. Der springende Punkt ist 
vielmehr, dass sich das Machtgefüge in-
nerhalb der Sozialversicherung ver-
schiebt. Bisher waren es die Arbeitneh-
merInnen, die in den geschäftsführen-
den Gremien der Gebietskrankenkassen 
die Mehrheit hatten. Und das hat einen 
ganz entscheidenden Grund, denn um 
ihre Interessen geht es schließlich. 

Nun soll es zu einem Gleichstand 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
merInnen kommen. Christoph Klein 
verweist darauf, dass Arbeitgeber kein 
Eigeninteresse an guten Leistungen in 
der ÖGK haben: „Erstens sind die Un-
ternehmerInnen naturgemäß daran in-
teressiert, ihre Dienstgeberbeiträge zu 
senken, was den Druck erhöhen würde, 
auch die Leistungen zu reduzieren. 
Zweitens haben manche von ihnen ein 
Interesse, selbst gute Geschäfte zu ma-
chen, etwa durch Privatisierung im Ge-
sundheitswesen.“

Mit der Mindestsicherung NEU ist 
seitens der Regierung eine weitere Maß-
nahme geplant, soziale Leistungen zu 
kürzen bzw. sogar ganz abzuschaffen. Im 
Fokus der Reform steht die angedachte 
Abschaffung der Notstandshilfe. Ar-
beitslose Personen, die ihren Anspruch 
auf Arbeitslosengeld ausgeschöpft ha-
ben, sollen statt Notstandshilfe künftig 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung er-

halten. Das bedeutet jedoch, dass auf ihr 
Vermögen zugegriffen wird. Leistungen 
erhält man erst dann, wenn die eigenen 
Ersparnisse bis auf einen Freibetrag von 
5.200 Euro aufgebraucht sind. 

Ein drastischer Schritt, der mit der 
2005 in Deutschland durchgeführten 
Hartz-IV-Reform vergleichbar ist. Diese 
hatte beträchtliche Folgen auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt: ein erhöhtes 
Armutsrisiko von Arbeitslosen und ein 
hoher Druck, auch schlechter bezahlte 
Jobs sowie ungünstigere Arbeitsbedin-
gungen zu akzeptieren. Die schwarz-
blaue Bundesregierung, die Arbeitslosig-
keit gerne als individuelles Versagen 
hinstellt, deklariert ihre geplanten Maß-
nahmen als Schaffung von Anreizen, 
Arbeitslose schneller wieder in den Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Bei genauerer 
Betrachtung erhöhen sie jedoch ledig-
lich den Druck auf die Betroffenen, die 
ohnehin schon mit der Stigmatisierung 
und Schuldfrage ihrer Langzeitarbeitslo-
sigkeit konfrontiert sind. 

Mitsprache ade

Das Mitspracherecht wurde Arbeitneh-
merInnen sowie ihren VertreterInnen 
auch in zwei weiteren Bereichen genom-
men. Zum einen im Generalrat der 
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), 
wo die zentralen volkswirtschaftlichen 
Fragestellungen des Landes und Europas 
diskutiert werden. Hier hat die Regierung 
die bisherige Vertretung der Arbeitneh-
merInnen entfernt. Weiterhin vertreten 
sind Unternehmen und Banken. Chris-
toph Klein warnt, dass dies zum „Nach-
teil der Interessen der Bevölkerungs-
mehrheit“ führt. Beispielhaft erwähnt 
AK-Direktor Klein den 2015 aufgetre-
tenen Widerstand der Banken, Zinssen-
kungen an ihre KreditnehmerInnen wei-
terzugeben. Erst durch das Einschreiten 
der OeNB konnte dies durchgesetzt wer-
den, doch ohne ArbeitnehmerInnenver-
tretung werden ähnliche Erfolge künftig 
vermutlich ausbleiben.

Zum anderen haben Arbeitneh-
merInnen auch Interessen als Passagie-
rInnen und Fahrgäste von Bus, Bahn, 
Schiff oder Flugzeug. Diese werden von 
der Schienen-Control GmbH und deren 
Agentur für Passagier- und Fahrgast-
rechte wahrgenommen. Bisher waren 

dort sowohl Wirtschafts- als auch Arbei-
terkammer im Aufsichtsrat vertreten, 
um für einen Interessenausgleich zu sor-
gen. „Mit Ende Mai 2018 wurde dieser 
sozialpartnerschaftliche Konsens aufge-
kündigt“, so Christoph Klein. Wie Kon-
sumentInnen künftig zu ihrem Recht 
und entsprechenden Entschädigungen 
bei Verspätungen, Überbuchungen oder 
Annullierungen kommen, wenn sie 
nicht mehr durch die Arbeiterkammer 
vertreten werden, ist fraglich. 

Republik in Schieflage

All diese Beispiele zeigen vor allem eines: 
ArbeitnehmerInnen verlieren ihren Ein-
fluss – nicht nur gegenüber ihren Arbeit-
gebern, sondern auch gegenüber Institu-
tionen. Die Tendenz der Regierung ist 
deutlich: Zunehmend werden die Inter-
essen der Unternehmen berücksichtigt 
und gesetzlich verankert, während jene 
der Beschäftigten weiter in den Hinter-
grund gedrängt werden. 

Schon länger strebt die Industrie da-
nach, das Staatsziel eines „wettbewerbs-
fähigen Wirtschaftsstandortes“ in der 
Verfassung zu etablieren. Diesem 
Wunsch plant die Regierung nachzu-
kommen. Dass damit aber auch Tür 
und Tor für Lohnzurückhaltung, gerin-
gere Sozial- und Umweltstandards und 
schlechtere Schutzbestimmungen für 
ArbeitnehmerInnen geöffnet wird, fällt 
in der öffentlichen Debatte leider oft-
mals unter den Tisch. „Diese Änderung 
würde die Benachteiligung der 3,7 Mil-
lionen Beschäftigten in Österreich dau-
erhaft festschreiben“, warnt Christoph 
Klein. Zu Recht spricht er in diesem 
Zusammenhang von einer „Republik, 
die aus dem Gleichgewicht gerät“. Denn 
genau das passiert, wenn sich die Macht-
verteilung Schritt für Schritt zulasten 
der Beschäftigten verschiebt und zudem 
die Absicherung durch den Sozialstaat 
angegriffen wird.
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