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Zukunft und Vergangenheit im Wechselspiel
Die Prekarisierung der Arbeit: Darin sieht
Präsident Erich Foglar „eine der größten
Herausforderungen“ für den ÖGB. 70 Jahre sozialer Frieden: Das ist für ihn einer der
größten Erfolge. Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit: Dieses Wechselspiel ist das
Motto unserer Jubiläumsnummer. Wir legen die besondere Struktur des ÖGB dar
(S. 12), lassen BetriebsrätInnen von gestern
und heute zu Wort kommen (S. 16), ziehen
eine positive Bilanz der Lohnpolitik (S. 20),
analysieren Herausforderungen auf EUEbene (S. 34), präsentieren die ÖGB-
Angebote für MigrantInnen (S. 26) und
berichten über das neue Verhältnis der

 ewerkschaften zu sozialen Bewegungen
G
(S. 38). Im Interview spricht Christiane
Benner von der IG Metall über die Organisation der „Crowd“ (S. 40).
Wir freuen uns ganz besonders, dass
wir Ihnen einen Blick in die Erinnerungen
des Rückkehrers Stefan Wirlandner gewähren können (S. 18). Auch der unbequemen Frage, wie die Gewerkschaften
mit ehemaligen NationalsozialistInnen
umgegangen sind, sind wir nicht aus dem
Weg gegangen (S. 32). Blicken Sie mit
uns zurück auf die Geschichte von ÖGB
(S. 14), ÖGB-Frauen (S. 28) und Gewerkschaftsjugend (S. 30), verfolgen Sie die

Redaktion intern
Bemühungen des ÖGB, die AK wieder zu
begründen (S. 36), und spazieren Sie mit
uns zu den „Gründungs-Orten“ (S. 22).
Die Kolumne „Nicht zuletzt“ stammt
aus der Feder von Sascha Ernszt. Unter
„Frisch gebloggt“ lesen Sie Interessantes
aus unserem Blog blog.arbeit-wirtschaft.at.
Online finden Sie uns wie gewohnt unter
www.arbeit-wirtschaft.at sowie auf www.
facebook.com/arbeit.wirtschaft und twitter.
com/AundW. Wir freuen uns stets über
Kritik und Anregungen (aw@oegb.at) und
wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Für das Redaktionskomitee
Sonja Fercher
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Sonja Fercher
Chefin vom Dienst

Standpunkt
Im Erinnern nach vorne blicken

E

in ehrendes Angedenken allen Opfern und Toten der Gewerkschaftsbewegung 1934–1948“: Diese bewegenden Worte sind dem Bericht
des ÖGB-Zentralsekretariats aus dem
Jahr 1948 vorangestellt. Sie laden zum
Innehalten ein, zum Erinnern an jene
Verbrechen, die noch kurz zuvor auf österreichischem Boden begangen worden
waren, zum Gedenken an jene Menschen,
die diesen Verbrechen zum Opfer gefallen waren, sowie an jene, die im Kampf
für die Freiheit ihr eigenes Leben gegeben
haben. Wir widmen uns der Zeit nach
1945, dennoch möchte ich an dieser Stelle auch jene Menschen würdigen, die in
dieser Zeit keine Rolle mehr im ÖGB
gespielt haben oder spielen konnten. Ihrem Engagement – ob vor 1934 oder im
Widerstand – ist es schließlich zu verdanken, dass die Gründer des ÖGB an die
lange Geschichte der Gewerkschaftsbewegung wieder anknüpfen konnten.

Gedenken an jüdische Opfer
Die Gewerkschaften haben viele Persönlichkeiten verloren. Nicht alle sind heute
noch namentlich bekannt, viele von ihnen waren es auch damals nicht, weil sie
in ihren Betrieben oder im Alltag Widerstand leisteten. Ihnen ist es zu verdanken,
dass das NS-Regime auch im Inneren
immer wieder herausgefordert wurde und
letztlich zusammenbrach. Vor allem aber

sei hier an die Jüdinnen und Juden erinnert, die sich in der Gewerkschaft engagierten. Stellvertretend für die jüdischen
Opfer der Gewerkschaftsbewegung sei an
Viktor Stein gedacht. Er war einst Redakteur der Arbeit&Wirtschaft, Angestellter
der Metallarbeitergewerkschaft sowie der
Arbeiterkammer und später Abgeordneter des Nationalrats. Im Jahr 1938 wurde
er verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt, er wurde zwar – nach fünzehnmonatiger Haft – im Dezember 1939
freigesprochen, beim Verlassen des Gerichts jedoch von der Gestapo verhaftet.
Stein wurde zunächst ins KZ Buchenwald
und dann nach Sachsenhausen verschleppt, wo er nach offiziellen Angaben
„verstorben“ ist.
Manchen gelang die Flucht, einige
kehrten nicht mehr nach Österreich zurück. Anders Otto Leichter, der 1946
nach Wien zurückkam. Er arbeitete bei
der AK und schrieb ebenfalls für die
A&W. Nach parteiinternen Querelen
übersiedelte Leichter allerdings im Jahr
1948 wieder zurück nach New York.
Keine Frage, im Jahr 1945 standen
Gewerkschaften vor völlig anderen Herausforderungen als heute. Dennoch
kann ein Blick in die Geschichte sehr
aufschlussreich sein. Oft genug stellt
man dabei nämlich fest, dass sich viele
der heutigen Probleme gar nicht so sehr
von jenen aus der Vergangenheit unterscheiden, auch wenn sie sich heute na-

türlich in modernerem Gewand zeigen.
So kann man sich aus der Historie so
manchen Input für die Zukunft holen.

Selbstkritik und Blick in die Zukunft
Nicht nur in die Vergangenheit zu blicken, sondern auch über Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft nachzudenken: Das haben wir und für diese
Ausgabe vorgenommen. Schließlich ist
ein Jubiläum immer verführerisch. Man
kann Abstand nehmen von der Tagespolitik und sich über errungene Erfolge freuen. Gerne schiebt man dabei Misserfolge
weg, immerhin will auch ein Geburtstag
einer Institution gefeiert werden.
Das hat auch seinen guten Grund,
denn wir alle brauchen solche Momente, um uns zu vergegenwärtigen, wo wir
in der Tat etwas vorangebracht haben.
Genau daraus schöpfen wir immer wieder die Kraft, um im Alltagsgeschäft
auch die schwierigeren Herausforderungen motiviert anzugehen. Der selbstkritische Blick darf dabei aber nicht fehlen,
denn dieser hilft dabei, sich der noch
offenen Baustellen zu besinnen und sich
ihnen vielleicht sogar mit einem etwas
anderen Blick erneut zu nähern. Entstanden ist ein sehr abwechslungsreiches
Heft, das hoffentlich Ihnen ebenso viel
Freude beim Lesen bereiten wird wie
uns beim Schreiben – und hoffentlich
auch Stoff zum Nachdenken bietet.

Veranstaltung
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Kunst auf der Straße gegen TTIP

Bei der Stop-TTIP-Aktionswoche der ÖGJ OÖ machen Jugendliche mit Malereien auf die Gefahren des
Freihandelsabkommens aufmerksam.

Der Aufruf der ÖGJ Oberösterreich wurde

dert fühlen. Standards für Umwelt- und
Verbraucherschutz könnten aufgekündigt werden, aber auch gewerkschaft
liche Erfolge sind in Gefahr, weil sie
einem Konzern Kosten verursachen

könnten. Hier steht das große Geld im
Vordergrund, die Menschen bleiben auf
der Strecke.“ Die Jugendlichen hoffen,
dass sie möglichst viele Menschen mit
ihren M
 alereien und via F
 acebook aufgerüttelt haben.
Mehr Fotos finden Sie auf Facebook
unter „Stop TTIP ART-WEEK“:
tinyurl.com/pyydtkt
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über Facebook verbreitet: Eine Woche
lang malten Jugendliche das „Stop
TTIP“-Logo mit Straßenmalkreiden auf
Gehsteige, in Hauseinfahrten, Straßen
und auf öffentliche Plätze. Das Ziel:
Sie wollen möglichst viele Menschen
darauf aufmerksam machen, was die

Freihandelsabkommen mit den sperrigen
Namen für uns bedeuten. TTIP (mit den
USA) und CETA (mit Kanada) werden
hinter verschlossenen Türen verhandelt,
werden aber Auswirkungen auf unseren
Alltag haben.

Sie sind eine Gefahr für unsere Sozialstandards und unsere Art des Zusamabkommen
menlebens: „Die Handels
TTIP, CETA und TiSA gefährden unsere Umwelt, unsere Demokratie, unsere
Lebensmittel, unsere Arbeitsrechte und
unsere sozialen Errungenschaften. Die
Abkommen sind ein Angriff der Konzerne auf die Demokratie“, sagt ÖGJJugendsekretärin Michaela Kramesch.
„Verhandelt wird geheim. Besonders
kritisch sehen wir es, dass Konzerne
Staaten verklagen können sollen, wenn
sie sich in ihrem Gewinnstreben behin-

Stop TTIP Art-Week: Jugendliche aus Leonding mit ihrem Straßenkunstwerk gegen das Handelsabkommen TTIP – Transatlantic Trade and
Investment Partnership.

Stop TTIP Art-Week 1: Die Straßenmalerei soll PassantInnen auf die gefährlichen Auswirkungen des Freihandelsabkommens, etwa auf unsere
Sozialstandards, aufmerksam machen.

Stop TTIP Art-Week 2: Felix Oswald und Marcel Braun aus Enns beteiligten
sich mit einer Malerei in einer Einfahrt an der Stop TTIP Art-Week der
Gewerkschaftsjugend.

Stop TTIP Art-Week 3: Auch bei der ÖGJ-Landeskonferenz in Hörsching bei
Linz machten Jugendliche mit einem selbst gemalten Transparent gegen
die Aushöhlung der Demokratie durch TTIP mobil.
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ÖGB:

Wesentliche Ziele umgesetzt

Bundesvorstand beschließt Resolution zu Steuerentlastung.
Die ArbeitnehmerInnen und PensionistIn-

nen werden sich ihre Entlastung nicht
selbst bezahlen: Diese zentrale Forderung
der „Lohnsteuer runter!“-Kampagne hat
der ÖGB-Bundesvorstand im März erneut bekräftigt. Einschnitte in Sozialund Pensionssysteme lehnt der ÖGBBundesvorstand klar ab. Mit Bedauern
sieht der ÖGB, dass es nicht zu mehr
Maßnahmen für größere Verteilungsgerechtigkeit gekommen ist. „Die wirtschaftliche Entwicklung ist alles andere
als positiv“, sagte ÖGB-Präsident Erich
Foglar in der Sitzung des ÖGB-Bundesvorstands. „In dieser Situation war es die
einzig richtige Entscheidung, die Lohnsteuern zu senken. Denn eines der Kernprobleme ist, dass wir im Wachstum zurückgefallen sind. Österreich gehört zu

den wachstumsschwächsten Ländern der
EU. Und eine Entlastung der niedrigen
und mittleren Einkommen kurbelt den
Konsum an und stärkt das Wachstum.“
Der ÖGB wird die Umsetzung der
Steuerreform genau im Auge behalten.
Dabei wird es auf die konkrete Ausgestaltung der Gesetze ankommen, mit
denen die Steuerreform 2015/2016 zu
geltendem Recht wird. „Die Menschen
brauchen nicht nur eine Steuerentlastung, sondern auch soziale Absicherung.
Deshalb darf es bei den Nachverhandlungen zu keinen Angriffen auf Arbeit
und Beschäftigung sowie auf das Gesundheits- und Pensionssystem oder das
AMS kommen“, warnt der ÖGB.
Mehr Infos unter:
tinyurl.com/p7avuhu

AK:

Unternehmen finanziell gut gerüstet
Dividendenausschüttungen: AK fordert Umdenken der Unternehmer.
Solide finanzielle Basis, stabile Ertragslage

und ein neuerlicher Rückgang bei den
Dividendenausschüttungen: So lassen
sich die Ergebnisse des AK-Unternehmensmonitors zusammenfassen. Vor allem bei der finanziellen Stabilität können
die Betriebe punkten, die Zahlungsfähigkeit kann sich sehen lassen und die Gewinnsituation ist stabil. Leicht positiv
entwickelte sich auch die Beschäftigung,
sie nahm um 0,6 Prozent auf 573.347
Vollzeitbeschäftigte zu. Untersucht wurden die Jahresabschlussdaten für das
Wirtschaftsjahr 2013 von 1.370 Unternehmen.
Erfreulich ist die Entwicklung der
Dividendenausschüttungen, diese lagen
zum zweiten Mal in Folge unter den Investitionen in Sachanlagen. Abzuwarten
bleibt, ob die Unternehmen diese begrüßenswerte Strategie fortsetzen. Die
Eigentümer dürfen sich im Übrigen
weiterhin über beachtliche Renditen auf

ihr eingesetztes Kapital freuen, die bei
11,2 Prozent lagen – Renditen, von denen Otto-Normal-SparerInnen nicht
einmal träumen können.
Investitionen gehen insgesamt zurück und liegen noch sehr deutlich
unter den Vorkrisenjahren. Um die

Konjunktur wieder anzukurbeln, bedarf es jedenfalls eines deutlichen
Anstiegs der Investitionstätigkeit der

Unternehmen.
AK-Präsident Rudi Kaske zum Ergebnis: „Die sinkenden Dividendenausschüttungen lassen hoffen, dass bei den
Unternehmen ein Umdenken einsetzt.
Wir fordern jedenfalls, dass mehr Geld
in die Betriebe gesteckt als ausgeschüttet
wird, um für eine nachhaltige positive
wirtschaftliche Entwicklung und den
Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu sorgen.“
Mehr Infos unter:
tinyurl.com/qfuzr8q

Aus AK und Gewerkschaften
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GPA-djp:

Nein zur Sonntagsöffnung!

95,9 Prozent der Wiener Handelsangestellten sprechen sich in Urabstimmung dagegen aus.
Eine klare Mehrheit von 95,9 Prozent der
Wiener Handelsangestellten spricht sich
gegen die Arbeit an Sonntagen aus. Das
ergab eine vom Meinungsforschungsinstitut IFES durchgeführte Urabstimmung.
„Das eindeutige Ergebnis ist für uns ein
klarer Auftrag, keine Öffnungszeiten und
rechtlichen Rahmenbedingungen zuzulassen, die nicht die Interessen der Betroffenen berücksichtigen. Wir gehen davon
aus, dass auch die Stadt Wien nicht über
die Köpfe der Wiener Handelsangestellten hinweg Entscheidungen treffen wird“,
stellt der Vorsitzende der GPA-djp Wolfgang Katzian klar.
„Im Unterschied zur Wirtschaftskammer, die alle Mitglieder aus verschiedensten Branchen befragte, haben wir
jene Beschäftigte im Wiener Handel abstimmen lassen, die unmittelbar von einer Sonntagsöffnung betroffen wären.“

An der brieflichen Abstimmung der
GPA-djp nahm fast ein Viertel der Angestellten teil – damit deutlich mehr als bei
der Befragung der Wirtschaftskammer
vom Oktober 2014, bei der lediglich 16
Prozent ihre Meinung kundtaten.
Die Wirtschaftskammer Wien führt
als Argument für die Einführung von
Tourismuszonen in Wien Mehreinnahmen für den Handel und die Schaffung
zusätzlicher Arbeitsplätze an. Allerdings
wurden entsprechende Studien nie veröffentlicht, weshalb die kolportierten
Zahlen nicht seriös nachzuprüfen sind.
„Von jenen Teilen der Wiener Wirtschaft, die diese Frage unmittelbar betrifft, weil sie unser Ansprech- und Verhandlungspartner sind, nämlich von der
Sparte Handel der Wiener Wirtschaftskammer, gab es bislang keine Aufforderung an die GPA-djp, über dieses Thema

zu verhandeln“, hält Katzian fest. Sollte
sie sich an die GPA-djp mit einem solchen Ansinnen wenden, werde diese dies
„als verantwortungsvoller Sozialpartner
selbstverständlich wahrnehmen“, so
Katzian. Dies betrifft auch Verhandlungen über Rahmenbedingungen für geänderte Öffnungszeiten während des Eurovision Song Contests. „Sehr befremdend
ist, dass offenbar bereits Wiener Unternehmen damit begonnen haben, die Angestellten für den Dienst am Sonntag in
der Woche des Song Contests einzuteilen. Das ist nicht legal und die Betroffenen sollen sich dringend mit der GPAdjp in Verbindung setzen. Wir werden
jeden Verstoß gegen das Öffnungszeitengesetz beim Song Contest zur Anzeige
bringen“, sagt Katzian.
Mehr Infos unter:
tinyurl.com/nd8vdak

Wiener Stadtgespräch mit Ulrike Herrmann
Die Autorin von „Hurra, wir dürfen zahlen: Der Selbstbetrug der Mittelschicht“ Ende Mai zu Gast bei Peter Huemer
Ulrike Herrmann (1964) ist Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung „taz“. Sie ist ausgebildete Bankkauffrau, hat Geschichte und Philosophie
studiert und war anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Körber-Stiftung sowie Pressesprecherin der Hamburger Gleichstellungssenatorin
Krista Sager.
Ulrike Herrmann ist ein typisches Mittelschichtskind. Sie stammt aus einem Vorort von Hamburg, wo alle Bewohner an den gesellschaftlichen Aufstieg
glaubten. Der breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde sie mit ihrem Buch „Hurra, wir dürfen zahlen: Der Selbstbetrug der Mittelschicht“.
Moderation: Peter Huemer
Donnerstag, 28. Mai 2015, 19 Uhr, AK Wien, Bildungszentrum, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien
Das Wiener Stadtgespräch ist eine Veranstaltungsreihe der Arbeiterkammer Wien in Kooperation
mit der Stadtzeitung „Falter“.
Anmeldung erbeten unter: stadtgespraech@akwien.at
Eintritt frei.
Telefon: 01/501 65-2882
Weitere Infos unter:
www.wienerstadtgespraech.at/aktuell

www.facebook.com/wienerstadtgespraech

8

Interview

Arbeit&Wirtschaft 3/2015

„Keimzelle der Gewerkschaft“
ÖGB-Präsident Erich Foglar über die zentrale Rolle von BetriebsrätInnen,
Frauenförderung und die von Wirtschaftseliten dominierte EU.

Z UR

PE R S O N

Erich Foglar
wurde am 19. Oktober 1955 in
Wien geboren. Der gelernte Werkzeugmacher arbeitete ab 1975 als
Facharbeiter bei der Firma Philips
und war dort auch Betriebsrat.
Von 1981 bis 1983 absolvierte
Foglar die Gewerkschaftsschule
und im Anschluss daran die Sozialakademie. Im Jahr
1987 trat Erich Foglar als Sekretär in die Gewerkschaft
Metall-Textil (GMT) ein, ein Jahr später wechselte
er als Zentralsekretär-Stellvertreter in die Abteilung
Finanz und Personal, 1992 wurde er Zentralsekretär. Im
Jahr 2006 wurde Erich Foglar Leitender Sekretär des
ÖGB und Z entralsekretär der GMT. Als Rudolf Hunds
torfer im Jahr 2008 Sozialminister wurde und als
Gewerkschaftsvorsitzender zurücktrat, folgte ihm Erich
Foglar in der Funktion des ÖGB-Präsidenten nach.

Arbeit&Wirtschaft: Haben Sie ein
Vorbild?
Erich Foglar: Vorbilder gibt es viele.
Es muss ja nicht immer nur eine Person
sein oder ein vormaliger Präsident. Ich
persönlich habe zum Beispiel Sepp
Wille in vielen Themenbereichen und
in Stil, Art und Weise sehr geschätzt.
Auch Heinz Fischer ist ein Mensch, bei
dem ich sehr viele Orientierungspunkte
finde.
BetriebsrätInnen spielen im ÖGB eine
zentrale Rolle. Doch sind sie im Bewusstsein der Menschen noch so verankert, wie dies einst der Fall war?
Ich denke schon. Betriebsrätinnen und
Betriebsräte waren immer das Kernele-

ment der Gewerkschaftsbewegung, und
zwar durch alle Epochen in der langen
Geschichte. Unsere Geschichte ist ja
deutlich älter als die 70 Jahre, die wir
jetzt feiern, auch wenn das ein wichtiges
Datum für die Zweite Republik ist.
Ohne Beriebsrätinnen und Betriebsräte ist die organisierte Interessenvertretung nicht möglich. Der Betrieb war
und ist die Keimzelle der Gewerkschaftsbewegung, weil man dort natürlich Antworten und Lösungen für die
vielen Missstände gesucht hat, unter
denen man gelitten hat. Und es waren
vor allem Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Missstände abgestellt
werden. Das ist heute nicht anders,
auch wenn sich die Rahmenbedingungen und Problemfelder im Lauf der Zeit
verändert haben.
Sollten Betriebsrätinnen und Betriebsräte mehr Anerkennung bekommen?
Ja, natürlich. Wir haben 65.000 Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Personalvertreterinnen und Personalvertreter, Jugendvertrauensrätinnen und Jugendvertrauensräte – also 65.000 Menschen, die
sich in Wahrheit freiwillig und ehrenamtlich einem ganz, ganz wichtigen Thema widmen und nach einer Überzeugung handeln, nämlich Arbeits- und Lebensbedingungen speziell im Betrieb zu
verbessern – und das für andere Menschen. Zudem handeln sie überbetrieblich, wenn ich an die vielen Kollektivvertragsverhandlungen denke. Letztendlich
regeln sie auch die Arbeitswelt ein gutes
Stück vertraglich, Stichwort Betriebsver-

einbarungen. Und sie sind ein wesentlicher Teil der Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene.
Die „Lohnsteuer runter!“-Kampagne
wurde von sehr vielen Menschen unterstützt. Zugleich ist die Steuerreform
natürlich ein Kompromiss. Eine schwierige Gratwanderung?
Ja und nein. Dieses Spannungsfeld haben
wir permanent: Wir stellen eine Situation fest, die nachteilig ist oder eine Ungerechtigkeit darstellt – wie kürzlich bei
der Steuer – und leiten daraus Forderungen ab. Das ist unsere Kernaufgabe. Bei
der Forderung allein kann es natürlich
nicht bleiben, sondern man versucht sie
auch umzusetzen. Nachdem wir aber eine Interessenvertretung sind und kein
Gesetzgeber, ist unser Handlungsspielraum begrenzt. Natürlich ist das ein
Spannungsfeld, wenn wir eine so große
Unterstützung für eine Forderung bekommen – über 882.000 Unterschriften
– und Regierung und Nationalrat diese
umsetzen müssen.
Dieses Spannungsfeld ist aber auch
bei Kollektivvertragsverhandlungen gegeben, und da sind wir selber Vertragspartner in Form der Branchenvertreter.
Da weiß ich auch im Vorhinein nicht,
was rauskommt, weil sich letztendlich
zwei Partner zu einem Abschluss durchringen müssen.
Das ist eigentlich Business as usual
bzw. das macht Interessenvertretung
halt aus.
In der EU scheinen die Interessen von
ArbeitnehmerInnen eher nachrangig
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Die Herausforderung bestehe darin, Regelungen zu finden, die an die jeweiligen Bedürfnisse
angepasst sind, ohne dass sich der Arbeitgeber
das billigste Modell aussuchen kann.

behandelt zu werden. Sehen Sie das
auch so?
Ja, in der Europäischen Union sicher.
Natürlich war und ist die EU auch ein
Friedensprojekt, entstanden vor dem
Hintergrund der Weltkriege und der
Notwendigkeit, Europa wiederaufzubauen. Aber von Anfang lag der Fokus eher
auf wirtschaftspolitischen Interessen, um
Europa innerhalb der globalen Weltwirtschaft besser zu positionieren. Das zieht
sich wie ein roter Faden bis in die Gegenwart durch, bis man langsam draufgekommen ist: ‚Hallo, da gibt es ja auch
noch Menschen, die arbeiten.‘ Das ist in
den Köpfen der Eliten und vor allem der
Wirtschaftseliten immer nur dann drinnen, wenn man Beruhigungszuckerln
und Belobigungen an die Mitarbeiter
austeilt. Wenn es aber um die Rechte,
um Ansprüche und Mitbestimmung
geht oder um Entgelt, Arbeitnehmerschutz und dergleichen, sinkt das in der
Priorität.
Nachdem aber die Europäische Union von diesen Wirtschaftseliten dominiert wird und von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern leider
nicht im gleichen Ausmaß mitgestaltet
werden kann, haben wir dort einige sozialpolitische Defizite.
Ein beliebter Vorwurf gegenüber der
Gewerkschaft lautet, dass sie zu weit
weg von den alltäglichen Problemen
sei. Was sagen Sie dazu?
Dieses Argument will ich gar nicht in
Abrede stellen, aber das ist so alt wie
die Gewerkschaftsbewegung selbst. Weil

die, die sagen: „Die Gewerkschaft ist weit
weg vom Alltag“, sind in vielen Fällen
ident mit jenen, die sagen: „Jetzt habe
ich ein Alltagsproblem und möchte,
dass das irgendwer da oben für mich
regelt.“
Wir sind durch die vielen Betriebsrätinnen und Betriebsräte, deren Handlungsbereich unmittelbar der Betrieb
ist, im Alltag präsent. Wir haben dementsprechend vielfältige Möglichkeiten,
in Verhandlungen mit Geschäftsführern
oder der Unternehmensleitung Ungerechtigkeiten oder Gesetzesverstöße abzustellen und saubere Arbeitsbedingungen zu vereinbaren. Von der Basis
kommen berechtigte Forderungen wie:
„Das sollte gesetzlich geregelt sein, das
gehört geändert und darf nicht sein
oder das wollen wir haben. Das sollte
man in den Kollektivvertrag hineinschreiben.“
Wenn man die Gesetze und Kol
lektivverträge dann hat und am Arbeitsplatz wird deren Einhaltung aber
nicht überwacht – hier kommen wieder die Betriebsrätinnen und Betriebsräte ins Spiel –, dann sind sie das Papier
nicht wert, auf dem sie geschrieben
sind.
Es gibt also ein ständiges Wechselspiel zwischen Alltag am einzelnen Arbeitsplatz bis hinauf zur Gesetzwerdung. Daher ist das Argument wie
immer nicht ganz falsch, weil es dem
persönlichen Empfinden des Einzelnen
entspricht, bei dem gerade etwas nicht
geregelt ist. Auf der anderen Seite engagieren wir uns ja genau dort, deshalb
finde ich den Vorwurf nicht wirklich
gerechtfertigt.

Wann wird es eine Frau an der Spitze
des ÖGB geben?
Wenn der Souverän, das ist in dem Fall
der ÖGB-Kongress, eine weibliche Kandidatin zur Präsidentin wählt.
Müsste man bei der Nachwuchsförderung noch mehr tun, um Frauen verstärkt zu fördern?
Grundsätzlich braucht es schon eine
Förderung von Frauen – das haben wir
auch in unseren Betriebsvereinbarungen –, weil sie, bedingt durch die männer
dominierte Welt, in der wir noch immer
leben, einen Startnachteil haben und ein
schwierigeres Umfeld vorfinden. Wir haben in vielen Bereichen immens kompetente Frauen. Wenn bei uns sowohl eine
Frau als auch ein Mann mit gleicher
Qualifikation und geeigneter Persönlichkeit für eine Position zur Wahl stehen,
dann haben wir die Zielsetzung, dass
Frauen so lange bevorzugt werden, bis
entsprechend viele Frauen Führungsund Leitungspositionen innehaben. Das
ist 
angesichts der bestehenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine
gerechtfertigte Maßnahme.
Welche frauenpolitischen Herausforderung sehen Sie auf KollektivvertragsEbene?
Das Wesenselement eines Kollektivvertrags ist es ja, Mindeststandards zu regeln
– ich sage bewusst: Mindeststandards!
Unsere Lohngruppen sind, was den Betrag betrifft, absolut geschlechtsneutral.
Da ist nicht mehr viel möglich.
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Der Kernpunkt ist die betriebliche
Praxis: Warum werden Frauen mit ihrer
Tätigkeit so bewertet und in eine untere Gruppe eingestuft und warum werden Männer mit ihrer Tätigkeit höher
bewertet und in die höhere Gruppe
eingestuft? Der entscheidende Aspekt
ist, dass weibliche Arbeit in vielen Fällen unbegründet schlechter bewertet
wird als männliche.
Wie steht’s um die Vielfalt im ÖGB?
Wir sind eine der vielfältigsten Organisationen, die es überhaupt gibt. Wenn
man sich den ÖGB mit seinen 70 Jahren
anschaut, dann ist es mit der Entscheidung im Jahr 1945, den gemeinsamen,
überparteilichen, aber nicht unpolitischen Gewerkschaftsbund zu gründen,
gelungen, eine Vielfalt unter einem
Dach zu vereinen, die kaum übertroffen
werden kann.
Alleine wenn man die Vielfalt der
unterschiedlichsten Berufsgruppen her
nimmt. Unser gemeinsames Ziel ist, die
Interessen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, also der unselbstständigen Erwerbstätigen zu vertreten und
vor allem jene der Mitglieder. Aber sind
denn die Interessen des Arbeitnehmers
Richter wirklich die gleichen wie jene
der Arbeitnehmerin in der Krankenpflege? Sind die Interessen des Polizisten die gleichen wie die einer Verkäuferin im Handel? Sind die Interessen des
Facharbeiters, der irgendwo auf der
Welt auf Montage ist, wirklich die gleichen wie die Interessen des Verwaltungsbeamten im Rathaus?
Wir haben die Vielfalt der unterschiedlichen Traditionen und histo
risch gewachsenen Identitäten. Auch
die Interessen der gesellschaftspolitischen Ausrichtungen sind sehr vielfältig: Mit dem Grundprinzip Überpar
teilichkeit haben wir alle unter einem
Dach vereint: Sozialdemokraten, Christ
demokraten, Freiheitliche, Parteiunabhängige, grüne Gewerkschafter, kommunistische Gewerkschafter und so
weiter.
Stellen Sie sich vor, wie herausfordernd es ist, in so einer großen Organisation mit dieser Vielfalt einen Interessenausgleich herbeizuführen und dann
zu einer gemeinsamen Position, zu ei-
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nem gemeinsamen Arbeitsprogramm
und zu gemeinsamen Zielsetzungen des
ÖGB zu kommen, die von allen mitgetragen werden können.
Angenommen, in der Arbeitswelt der
Zukunft gibt es nur noch EinzelunternehmerInnen. Welche Rolle hätte dann
der ÖGB noch?
Wir haben in dieser neuen Form der Arbeitswelt diese – ich nenne es so, obwohl
es ein sperriges Wort ist – Prekarisierung,
also ungesicherte Arbeitsverhältnisse.
Das ist eine der größten Herausforderungen. Zum Teil arbeiten Menschen als
Neue Selbstständige, weil sie das selbst
so wollen. Wenn ein Unternehmen daraus erwächst, dann ist das gut, denn es
gibt viele Menschen, die nicht selbstständig sein wollen und ganz gerne und sehr
erfolgreich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind.
Ich glaube aber nicht, dass es im
Extremfall fast nur mehr Neue Selbstständige geben wird und keine Arbeitnehmer. Umgekehrt müssen wir genauso zur Kenntnis nehmen, dass das ausschließliche Arbeitnehmertum ergänzt
wird durch sehr viele Neue Selbststän
dige und dass diese Menschen auch ein
Recht auf soziale Absicherung haben.
Da wäre es von größter Bedeutung,
dass man für diese genauso ein gesetzliches Rahmenwerk schafft, damit sie
existenzsichernd arbeiten können und
nicht das volle Risiko allein tragen
müssen.
Das ist ja oft verbunden mit Indi
vidualisierung, was eine Organisie
rung schwierig macht. Wie damit
umgehen?
Unser Gegenüber, unser Vertragspartner ist der Arbeitgeber, etwa wenn
es darum geht, einen Arbeitsvertrag zu
verhandeln oder Rahmenbedingungen
für einen Arbeitsvertrag zu vereinbaren. Aber das gibt es bei den Neuen
Selbstständigen nicht. Wie regele ich als
Gewerkschaft einen Werkvertrag, der
zwischen zwei Selbstständigen abge
schlossen wird? Das wäre eigentlich
Aufgabe der Wirtschaftskammer, im
merhin betrifft das die Hälfte ihrer
Mitglieder.

Was war der oder was waren die
größten Erfolge der letzten 70 Jahre?
Einer der größten Erfolge ist, dass wir
mit den 70 Jahren Zweite Republik
70 Jahre sozialen Frieden in Österreich
haben. Gerade wenn man es an der Zwischenkriegszeit misst, dann weiß man,
welch hohen, hohen Wert dieser soziale
Friede hat.
In diesen letzten 70 Jahren haben
wir uns aus dem Trümmerhaufen des
Zweiten Weltkrieges zu einem der
wohlhabendsten, sozial sichersten und
wirtschaftlich erfolgreichsten Staaten
der Welt hinaufgearbeitet. Das war
der Fleiß aller Österreicherinnen und
Österreicher.
Und es ist uns gelungen, den Interessenausgleich in einer anderen Art
und Weise zu organisieren und zustande zu bringen als in der Ersten Republik oder davor. Das ist zu einem Gutteil
das Verdienst der Sozialpartnerschaft
und da ist der Österreichische Ge
werkschaftsbund, gemeinsam mit der
Arbeiterkammer, ein unverzichtbares
Element, dem die Verbände der Ar
beitgeberseite gegenüberstehen. Den
wirtschaftlichen und sozialen Interessenausgleich friedlich organisiert zu
haben: Das ist die Erfolgsstory der letzten 70 Jahre.
Eine der wesentlichsten Ziele ist es
jetzt, diesen erfolgreichen Weg weiterzugehen. Was nicht heißt, dass man
das eine oder andere adaptieren und
der Zeit anpassen muss oder dass
man nicht ändern sollte, was nicht erfolgreich war. Es ist eine der schwie
rigsten und wichtigsten Aufgaben, den
Weg unter neuen Rahmenbedingun
gen in den nächsten 70 Jahren weiterzugehen.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Sonja Fercher
für Arbeit&Wirtschaft.

Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Redaktion
aw@oegb.at
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Recht der Frau auf Arbeit
Wilhelmine Moik baute 1945 die ÖGB-Frauenabteilung auf. Ihr Kampf galt
der Gleichberechtigung der Frauen auch am Arbeitsmarkt.

Wenn ich vom Recht auf Arbeit spreche,
dann möchte ich … ganz besonders von
dem Recht der Frau auf Arbeit sprechen.
Es war bisher so, dass die Frauen immer
dann zur Berufsarbeit herangezogen
wurden, wenn es Not an Männern gegeben hat. Waren aber wieder halbwegs
normale Verhältnisse zurückgekehrt,
wurden sie als überflüssig abgebaut und
vom Beruf entfernt. … Vergessen wir
nicht, wenn wir die Frauenarbeit immer nur dann verwenden, wenn ein
Mangel an Arbeitskräften vorhanden
ist, so leisten wir der Frauenarbeit und
der Ausbildung der Frauen keinen
Dienst. Denn alle Eltern werden es sich
überlegen, für die Berufsausbildung ihrer Mädel einen großen Aufwand zu
machen, wenn sie wissen, dass die Zeit
kommt, wo sie wieder aus dem Berufsleben ausscheiden müssen.
Die 52-jährige Rednerin wusste, wovon sie
sprach. Die Tochter einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie, eine Weißnäherin, war
schon früh engagierte Gewerkschafterin gewesen und 1921 von der Pionierin Anna
Boschek als Mitarbeiterin in die Reichskommission der Freien Gewerkschaften geholt

© Bildarchiv des ÖGB

Am 25. Mai 1946 stand eine kleine Frau am
Rednerpult des österreichischen Nationalrats. Sie machte sich zur Anwältin der Frauen, die Gefahr liefen, wieder „heim an den
Herd“ geschickt zu werden, wenn die Männer
aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt
waren:

Beim ÖGB-Frauenkongress 1959 legte Wilhelmine Moik ihre Funktion als Frauensekretärin
nieder, Vorsitzende blieb sie noch bis 1963. Unter den Danksagenden war auch die spätere
Sozialministerin Grete Rehor als Vertreterin der christlichen Gewerkschafterinnen.

worden. Als die Kommission 1928 in den Bund
der Freien Gewerkschaften umgewandelt worden war, hatten die beiden dessen Frauensektion aufgebaut. 1932 bis 1934, in den
letzten beiden Jahren der demokratischen
Republik, hatte sie dem Wiener Gemeinderat
angehört. Ab 1934 hatte die mutige Frau die
illegale „Sozialistische Arbeiterhilfe“ geleitet,
die politisch Verfolgten und deren Angehörigen Hilfe und Unterstützung bot. Haftstrafen
unter der austrofaschistischen Diktatur und
zweieinhalb Jahre Haft in den Gefängnissen
der Gestapo, der nationalsozialistischen Geheimen Staatspolizei, waren die Folge.
1945 gehörte Wilhelmine Moik zu dem noch
kleinen Kreis jener GewerkschafterInnen, die

nach der Gründung im April die praktische
Aufbauarbeit beim Österreichischen Gewerkschaftsbund leisteten, ab September 1945
leitete sie das ÖGB-Frauenreferat. Nach den
ersten Nationalratswahlen der Zweiten Republik zog sie ins Parlament ein und sollte
bis 1963 Abgeordnete bleiben. Zusätzlich zu
ihrer Funktion als Frauensekretärin wurde sie
1951 auch zur ÖGB-Frauenvorsitzenden gewählt.
Biografie über Wilhelmine Moik:
tinyurl.com/o3v7tg8
Zusammengestellt und kommentiert
von Brigitte Pellar
brigitte.pellar@aon.at
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Solidarisch statt zersplittert
Um die Interessen der Mitglieder wirksam vertreten zu können, braucht es Ressourcen
und Strukturen. Wichtigste Voraussetzung für all das: viele Mitglieder.

Martin Müller

ÖGB Rechtspolitik

Florian Kräftner

ÖGB Kommunikation

A

uf dem Papier ist es einfach, eine
Gewerkschaft zu gründen. Als
Rechtsform sind eine ganze Menge Konstruktionen denkbar, in ers
ter Linie wird wohl ein Verein naheliegend sein. Da in Österreich grundsätzlich
Vereinsfreiheit herrscht, muss eine Gründung nur angezeigt werden. Der Verein
muss nicht genehmigt werden, könnte
aber von der Behörde unter bestimmten,
sehr engen Voraussetzungen untersagt
werden. Etwa dann, wenn der Vereinszweck gegen Gesetze verstößt oder gar der
nationalsozialistischen Wiederbetätigung
dient.

Vereinszweck
Wenn sich dieser Verein nun in seinen
Statuten die Vertretung der Interessen der
ArbeitnehmerInnen zur Aufgabe macht,
darf er sich sogar „Gewerkschaft“ nennen.
Allein: Wenn dies nicht auch der Vereinszweck ist, kann die Behörde die Bezeichnung wegen Irreführung untersagen.
Eine „HandynutzerInnen-Gewerkschaft“
als Vertretung der KonsumentInnen gegenüber der Telekommunikationswirtschaft wäre zum Beispiel nicht zulässig,
ebensowenig eine „AutofahrerInnen-Gewerkschaft“.
Aber nur, weil es nicht verboten ist,
sich „Gewerkschaft“ zu nennen, heißt
das noch lange nicht, dass man auch eine
Gewerkschaft ist. Interessenvertretung

bedeutet nämlich mehr als nur das Kanalisieren von Unzufriedenheit, und
eine Gewerkschaft ist mehr als ein Protestunterschriften-Sammelverein. Um
die Interessen der Mitglieder wirksam
vertreten zu können, braucht es Ressourcen und Strukturen: ExpertInnen, die
mit rechtlichen Ratschlägen bereitstehen, finanzielle Mittel, um Studien und
Analysen in Auftrag zu geben, die organisatorische Kraft, um viele Menschen
laufend informieren zu können – und
diese, wenn nötig, auch auf die Straße zu
bringen. Wichtigste Voraussetzung für
all das: viele Mitglieder.

Unabhängig von den Gegnern
Außerdem kann eine Gewerkschaft ihre
Mitglieder nur glaubwürdig vertreten,
wenn sie unabhängig von ihren Gegnern
ist, also nicht etwa von den Arbeitgebern
finanziert wird. Auch einen Branchenverband, der sowohl ArbeitnehmerInnen als
auch Arbeitgeber einer Branche unter einem Dach versammelt, kann man nicht
als Gewerkschaft bezeichnen.
Im Verständnis des ÖGB genügt es
nicht, sich auf wenige Mitglieder in bestimmten Berufen oder Positionen zu
konzentrieren, also zum Beispiel nur auf
ÄrztInnen, FlugzeugpilotInnen oder AbteilungsleiterInnen. Vielmehr sollte es
immer um die Interessen aller Beschäftigten in einer gesamten Branche gehen
oder noch weiter gefasst: um einen Ausgleich der Interessen aller Beschäftigten
innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Branche – und letztlich um
Solidarität in der gesamten österreichischen Gesellschaft.

Eine der zentralen Aufgaben in der
Vertretung der Interessen von ArbeitnehmerInnen ist das Verhandeln über
Arbeits- und Entgeltbedingungen. Das
wesentliche Instrument dafür sind die
Kollektivverträge. Eine „Gewerkschaft“,
die keine Kollektivverträge verhandeln
und abschließen kann, weil sie nicht kollektivvertragsfähig ist, ist wohl nicht
mehr als ein Debattierklub.
Für kollektivvertragsfähig kann sich
eine Gewerkschaft aber nicht selbst erklären, und erst recht können sich
Arbeitgeber(vertretungen) nicht selbst
aussuchen, mit welchem Verein sie am
liebsten Kollektivverträge aushandeln
würden. Der Gesetzgeber fordert – aus
gutem Grunde – bestimmte Kriterien
für die Zuerkennung einer Kollektivvertragsfähigkeit. Sie wird auf Antrag vom
Bundeseinigungsamt zuerkannt, der ÖGB
besitzt sie seit 1947.

Kollektivvertragsfähigkeit
Die Voraussetzungen für die Kollektivvertragsfähigkeit hat der Gesetzgeber genau geregelt. Im Arbeitsverfassungsgesetz
(§ 4 ArbVG) stehen als Bedingungen
„maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung“
durch entsprechende Zahl der Mitglieder
und den Umfang der Tätigkeit, die Gegnerunabhängigkeit sowie dass sie „in einem größeren fachlichen und räumlichen
Wirkungsbereich tätig werden“. Damit
ist gewährleistet, dass Gruppierungen die
Kollektivvertragsfähigkeit verwehrt wird,
die nur Splittergruppen darstellen und in
der Gesamtsicht keine Brancheninteressen repräsentieren. Im Laufe der Jahre
zeigte sich, dass diese Regelung auch sehr
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Eine Gewerkschaft ist mehr als ein Sammel
verein von Protestunterschriften.

praktikabel ist, um die Einheit der ArbeitnehmerInnen innerhalb einer Branche zu
erhalten.
Die Gewerkschaften im ÖGB vertreten auch 70 Jahre nach seiner Gründung alle Arten von ArbeitnehmerInnen, ob das nun ArbeiterInnen, Ange
stellte oder BeamtInnen sind. Und sie
decken so gut wie alle Branchen und
Wirtschaftsbereiche ab. Auf dem Pa
pier hat es zwar immer wieder andere
Organisationen gegeben, die sich als
„Gewerkschaft“ bezeichnet haben – politische und wirtschaftliche Bedeutung
oder gar Kollektivvertragsfähigkeit ist
ihnen aber nie zugekommen.

Zersplitterte Gewerkschaften
In anderen europäischen Ländern ist die
Gewerkschaftslandschaft um einiges zersplitterter. In Italien und Frankreich etwa
gibt es jeweils mehrere Gewerkschaftsbünde mit unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung, also zum Beispiel sozialdemokratische, kommunistische oder christliche Richtungsgewerkschaften. Im Übrigen war dies in
Österreich in der Zwischenkriegszeit auch
der Fall. Zuletzt ging die FPÖ in diese
Richtung, in ihrem Umfeld wurde 1998
die „Freie Gewerkschaft Österreichs“ gegründet, die vor allem im Bereich der
Exekutive aktiv ist. Detail am Rande:
Die FGÖ hat bis heute nicht die Zuerkennung der Kollektivvertragsfähigkeit
beantragt.
Auf andere Art zersplittert stellt sich
die Lage in Deutschland dar. Dort gibt
es neben den Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), also

zum Beispiel IG Metall und ver.di, eine
ganze Reihe von Gewerkschaften, die
nur die jeweiligen Interessen kleiner,
spezialisierter Bereiche haben – und
nicht die gesamte Gesellschaft oder auch
eine gesamte Branche. Da gibt es die
„Gewerkschaft der Lokführer“ und die
Pilotengewerkschaft „Cockpit“ oder den
„Marburger Bund“, der sich ausschließlich um die Anliegen der Ärztinnen und
Ärzte kümmert, aber nicht um die anderen Beschäftigten im Spitalswesen. In
Kombination mit der Tatsache, dass
deutsche Tarifverträge im Gegensatz zu
österreichischen Kollektivverträgen keine Außenseiterwirkung haben, trägt diese Zersplitterung weiter zur sinkenden
Tarifabdeckung in Deutschland bei.
Der ÖGB bekam die Kollektivvertragsfähigkeit am 4. September 1947 zuerkannt; zunächst war er in 18 Gewerkschaften gegliedert, heute sind es sieben.
Kollektivvertragsfähige ArbeitnehmerInnen-Organisationen außerhalb des ÖGB
gibt es nur in sehr kleinen Bereichen,
wie etwa bei den evangelischen PfarrerInnen. „Elitengewerkschaften“ wie in
Deutschland gibt es in Österreich nicht.
Die Chancen auf Zuerkennung der
Kollektivvertragsfähigkeit wären angesichts dessen, dass Kollektivverträge eher
Gesamtinteressen als Einzelinteressen
verfolgen sollen, auch denkbar gering.
Somit ist davon auszugehen, dass der
ÖGB und seine Gewerkschaften ein Defacto-Monopol für den Abschluss von
Kollektivverträgen auf ArbeitnehmerInnenseite haben. Das hat den großen Vorteil, dass die ArbeitnehmerInnen innerhalb einer Branche nicht gegeneinander
ausgespielt werden können, außerdem

haben wir dadurch in Österreich eine
Tarifabdeckung von etwa 98 Prozent.

Beste Aussichten
Nun könnte natürlich ein kleiner Verein,
der sich „Gewerkschaft“ nennt, aber niemals auch nur in die Nähe der Kollektivvertragsfähigkeit kommt, die Aufnahme
in den ÖGB anstreben. Dadurch, so ein
möglicher Gedanke, könnte man doch
über den ÖGB an die Verhandlungstische
herankommen. Ein verlockender Gedanke, zweifellos. Jedoch auch ein verschwendeter Gedanke. Der ÖGB ist nämlich
kein Verband, in dem andere Vereine Mitglied werden können. Dem ÖGB können
nur natürliche Personen, also Menschen,
beitreten. Die einzelnen Gewerkschaften
sind Teilorganisationen und Bestandteil
des ÖGB. Wer Mitglied des ÖGB werden
will, kann einer Gewerkschaft beitreten
und dadurch zu den Vorteilen der Mitgliedschaft des ÖGB kommen. Es wird
also in der Praxis so bleiben wie bisher:
Wer Lohn- und Arbeitsbedingungen verhandeln will, hat die besten Aussichten,
wenn sie/er dem ÖGB beitritt.

Internet:
Bundeseinigungsamt:
tinyurl.com/or545ky
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autoren
martin.mueller@oegb.at
florian.kraeftner@oegb.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Immer herausgefordert
Vor 70 Jahren wurde der Österreichische Gewerkschaftsbund gegründet. Das brachte
den ArbeitnehmerInnen viel, auch wenn nicht alles gelang.

Im April 1945 wurde die österreichische Gewerkschaftsbewegung nach Diktatur, Faschismus und Krieg wieder „aktiviert“. Hier
sollen nur zwei der Herausforderungen angesprochen werden, denen sie sich von
Anfang an zu stellen hatte – vielleicht ein
Beitrag zu weiterer Diskussion und weiterem
Nachdenken.
Die eine Herausforderung bestand darin, die
bestmögliche Organisation zur Vertretung
der Interessen von ArbeitnehmerInnen zu
schaffen. Ihr begegneten die GewerkschafterInnen von 1945 mit einem Konzept, das
noch immer das Prädikat „weltweit ein
malig“ verdient. Es mussten Verletzungen
geschluckt und Traditionen aufgegeben
werden, um dieses Konzept eines überparteilichen, einheitlichen Gewerkschaftsbundes zu verwirklichen. Immerhin hatten christliche GewerkschafterInnen unter dem austrofaschistischen Regime 1934 bis 1938
führende Positionen, während sozialistische
und kommunistische GewerkschafterInnen
in die Illegalität gedrängt worden waren.
Ohne die gemeinsame Ablehnung des Nationalsozialismus und die Erfahrungen unter
dem NS-Regime hätte das „Projekt ÖGB“
wohl keine Chance gehabt. ÖGB-General
sekretär Anton Proksch betonte diesen Umstand noch 1951: Die in der österreichischen Gewerkschaftsbewegung von heute führenden Männer waren zum gro
ßen Teil schon früher hervorragende
Funktionäre und haben für die Befreiung der Arbeiterschaft auch im illegalen

Kampf schwere Opfer auf sich genommen. Die „führenden Frauen“ aus dem Widerstand vergaß Proksch allerdings zu erwähnen.
Die sehr schwierigen Verhandlungen in Wien
dauerten vom 11. bis zum 30. April, die
Chefverhandler waren für die ehemaligen
Freien Gewerkschaften der Bauarbeiter
Johann Böhm, für die Christlichen GewerkschafterInnen Lois Weinberger von den
Angestellten und für die kommunistische
Seite der Lederarbeiter Gottlieb Fiala. Auch
Vertreter der EisenbahnerInnen, der ChemiearbeiterInnen, der Land- und ForstarbeiterInnen und der Buchdrucker gehörten dem
Verhandlungsteam an. Als die Verhandlungen begannen, wurde in manchen Bezirken
noch gekämpft. Als die Einigung erreicht war,
hatte die Rote Armee Wien bereits von der
NS-Herrschaft befreit, die Sozialistische
Partei und die Volkspartei hatten sich konstituiert und mit der Kommunistischen Partei am 27. April die Zweite Republik aus
gerufen. Am 30. April genehmigte die sowjetische Kommandantur die provisorischen
ÖGB-Statuten. Die in ihnen festgeschriebenen, auch nach 70 Jahren noch geltenden
Grundsätze sind:

»»

Überparteilichkeit: statt Richtungsgewerkschaften eine überparteiliche, aber nicht
unpolitische Organisation.

»» Einheitlichkeit: statt vieler nur locker ver-

bundener Vereine ein einheitlicher Gewerk-

schaftsbund, der alle Einzelgewerkschaften
einschließt.

»» Flexibles

Industriegruppenprinzip: Es
gibt keine Fachgewerkschaften. Das heißt:
In einem Betrieb sind die ArbeitnehmerInnen
unabhängig von ihrem Beruf in einer oder,
soweit es die Angestellten in der Privatwirtschaft betrifft, in zwei Gewerkschaften organisiert.
Der erste ÖGB-Kongress erhob diese Prin
zipien 1948 zum gültigen Beschluss und auch
die Organisation in damals 16 Gewerkschaften wurde festgelegt. Fraktionen gab es offiziell bis in die 1980er-Jahre keine, aber sie
bildeten sich in Nachfolge der alten Richtungsgewerkschaften trotzdem heraus. Das
Prinzip der Überparteilichkeit blieb dabei
anerkannt, trotz mancher Verlockungen, es
aufzugeben – zuletzt unter den rechtskonservativen Regierungen nach dem Jahr 2000.
Eine der entscheidenden Leistungen des ÖGB
war es, die in den Parteien durchaus umstrittene rasche Wiedererrichtung der 1934
gleichgeschalteten und 1938 abgeschafften
Arbeiterkammern durchzusetzen. Ihre in den
1920er-Jahren wichtige Funktion des politischen Interessenausgleichs übernahm zwar
ab dem April 1945 der ÖGB selbst, aber im
Rahmen des sich entwickelnden Konfliktregelungsmechanismus der Sozialpartnerschaft wurden sie neuerlich unverzichtbar.
Gerade wegen der engen Verbindungen kam
es öfter zu Spannungen, etwa hinsichtlich

© Robert Wittek
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der Anerkennung der politischen Vorrangstellung der Gewerkschaftsbewegung. Aber alle
Versuche, AK und ÖGB gegeneinander auszuspielen, misslangen. Der Schulterschluss
bei der Verteidigung des Sozialstaats, vor
allem gegen die Sozialabbaupläne ab 2000,
brachte den österreichischen ArbeitnehmerInnen immerhin die Abwehr von ähnlichen
Maßnahmen, wie sie in Deutschland unter
den Schlagworten „Hartz IV“ und „RiesterRente“ umgesetzt wurden.

von überbetrieblichen und möglichst flächendeckenden Kollektivverträgen das entscheidende. Die Betonung liegt auf „überbetrieblich“, denn was passiert, wenn auf Firmenverträge umgestiegen wird, zeigte sich im
neoliberalen Großbritannien der Margaret
Thatcher in den 1980er-Jahren: Der Anteil der
ArbeitnehmerInnen unter KV-Schutz sank innerhalb von zehn Jahren von 70 auf 47 Prozent – mit entsprechenden Folgen für Lohnniveau und Arbeitsbedingungen.

Die Kooperation zwischen der AK, dem ÖGB
und seinen Gewerkschaften erhielt mit dem
Arbeiterkammergesetz 1992 eine Rechtsgrundlage. Ihre Zusammenarbeit wurde aber
über Jahrzehnte ohnehin als selbstverständlich akzeptiert. Das gilt auch für die Vernetzung von betrieblicher Interessenvertretung
und Gewerkschaft, die 1974 mit dem Arbeitsverfassungsgesetz ihre Rechtsgrundlage erhielt. Seitdem dürfen GewerkschaftsvertreterInnen von den Betriebsräten zu ihren Beratungen beigezogen werden und im Notfall
kandidieren, auch wenn sie nicht in dem betreffenden Betrieb arbeiten. Die sofort nach
der Befreiung spontan und bis 1947 noch
ohne Rechtsgrundlage gewählten Betriebsräte bildeten 1945 die Basis für den Aufbau
der ÖGB-Organisation und blieben für die
meisten Gewerkschaften die Organisationsbasis. Mit der Erschwernis der Errichtung von
Betriebsräten in der neoliberalen Wirtschaft
und/oder der häufigeren Wahl gewerkschaftsferner Betriebsräte steht dieses Konzept auf
dem Prüfstand. Die konsequente Beteiligung
von Betriebsratsmitgliedern an den Kollektivvertragsverhandlungen ist ein Ansatz, hier
eine neue Kontakt- und Verantwortungsebene einzuziehen.

Dass der ÖGB die Existenz überbetrieblicher
Kollektivverträge mit Zähnen und Klauen verteidigt, ist also auch volkwirtschaftlich sinnvoll, ebenso das Festhalten an der seit 1930
bestehenden „Außenseiterwirkung“ von Kollektivverträgen. Dadurch und weil die Verhandlungspartnerin Wirtschaftskammer für
alle ihr zugehörigen Arbeitgeber abschließt,
gelten in Österreich Kollektivverträge nicht
nur für Gewerkschaftsmitglieder. Dies half
unter anderem bei der Kurzarbeitsregelung
zu Beginn der Wirtschaftskrise 2009, fairere
Bedingungen zu schaffen als etwa in
Deutschland.

Die erste und allergrößte Herausforderung,
der sich der ÖGB und seine Gewerkschaften
wie jede Gewerkschaftsbewegung zu stellen
hatten und haben, ist selbstverständlich das
Sichern und Verbessern von Lebensgrundlagen und Lebenschancen für die ArbeitnehmerInnen. Unter der Vielzahl an Instrumenten, die genutzt werden können, um diese
Ziele zu erreichen, war und ist der Abschluss

Das Zunehmen der Schere zwischen Arm und
Reich und spürbare Reallohnverluste ab den
1990er-Jahren konnten trotz der Breitenwirkung der Kollektivverträge nicht verhindert
werden, und das bei zum Teil durchaus gut
verhandelten KV-Abschlüssen. Der Vorwurf
einer zu lange zu zurückhaltenden Lohnpolitik mag für manche Bereiche sicher zutreffen,
zeigt aber kaum den Kern des Problems auf.
Ab der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre und
massiv ab 2000 war eine Steuer- und BudgetPolitik festzustellen, die die ArbeitnehmerInnen deutlich benachteiligte. Mit der seit 2014
laufenden Kampagne zur Senkung der Lohnsteuer, die den notwendigen Druck auf die
politischen EntscheidungsträgerInnen erzeugte, um eine ArbeitnehmerInnen-freundliche Steuerreform zu erreichen, konnte der
ÖGB diesen Trend stoppen. Er machte sich
damit das richtige „Geburtstagsgeschenk“.
Brigitte Pellar
brigitte.pellar@aon.at
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Die Belegschaft der mittlerweile stillgelegten
Glanzstofffabrik St. Pölten 2002 beim Kampf
um einen fairen KV. Kollektivvertragsverhandlungen sind meistens sehr hart und oft
geht es nicht ohne zusätzlichen Druck aus
den Betrieben.
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Der Unterschied ist der Mensch
Schwierig war die Arbeit von BetriebsrätInnen immer, nach dem Zweiten Weltkrieg
standen sie natürlich vor anderen Herausforderungen als heute.

Gabriele Müller

Freie Journalistin

1

945 fing bei uns die Arbeit unter
schwierigen Verhältnissen an –
überall Hunger“, erinnerte sich der
Betriebsratsvorsitzende des Arbeiter-Angestellten-Betriebsrates der Perlmooser Zementfabrik, Walter Koss, in
einem von A&W-Mitarbeiterin Brigitte
Pellar dokumentierten Interview. Als
bei geringen Lebensmittelrationen die
Werkskantine eröffnet wurde, fand Koss
einen gefährlichen Weg. Er tauschte
Zementsäcke bei den Bauern gegen

Mehl und riskierte es, mit der Polizei in
Konflikt zu geraten.

Die Geschichte
Bereits am 15. Mai 1919 war von der
konstituierenden Nationalversammlung für Deutschösterreich das Gesetz
zur Einrichtung von Betriebsräten beschlossen worden. Es war das wichtigste Ergebnis der „Sozialisierungskommis
sion“ unter Otto Bauer. Bekannt wurden
vor allem die Beispiele der Mitterberger
Kupfer AG in Salzburg und des AlpineStahlwerks in Donawitz, wo die Arbeiter
ihr eigenes Direktorium wählten und
den Betrieb übernahmen. Mit dem Ende des Sozialisierungsprojektes 1920 fiel
zwar die ideologische und politische Basis der Idee eines Betriebsrates weg, das
Gesetz blieb jedoch – als einziges „Überbleibsel“ – erhalten.
„Es war das Erziehungsprogramm
zum neuen Menschen, die Wirtschaft
selber in die Hand zu nehmen“, schreiben Sepp Wall-Strasser und Beate

Gotthartsleitner in der Studie „Zur
Entstehung des Betriebsrätegesetzes.
Österreich in revolutionärer Stimmung
– die Hintergründe“.
Allen Anfeindungen zum Trotz entwickelten sich die Betriebsräte als feste
Einrichtung in vielen Betrieben.
Die christliche Ständestaatregierung unter Engelbert Dollfuß verbot
schließlich nicht nur die Freien Gewerkschaften, auch alle Betriebsräte
verloren ihr Mandat.
1947 wurde die Einrichtung wiederbelebt und unter Bruno Kreisky
mit wesentlichen Neuerungen im Jahr
1973 in das Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) aufgenommen. Seit Beginn
der 1980er-Jahre geht es wieder um die
Frage des Eigentums, allerdings von
der anderen Seite, nämlich um die
Enteignung von Staatsunternehmen

und öffentlichen Einrichtungen. „Unbemerkt von vielen stand in der Programmatik der sogenannten Väter des
Neoliberalismus die Bekämpfung, ja
Zerschlagung der Gewerkschaften und
damit aller kollektiven Arbeitnehme
rInnenvereinigungen am Programm“,
heißt es in besagter Studie.

Sündenbock
Wurde bisher von Ausbau des Sozialstaates, von Humanisierung der Arbeitswelt und von Fortschritt geredet, so
rückten nun die Themen „Rückbau“,
„Übersozialisierung“, „Übertreibung
der Mitbestimmung“ in den Vordergrund. Und die BetriebsrätInnen waren – neben anderen mehr – die Schuldigen für den Rückgang der Prosperität.

Den BetriebsrätInnen wehte nun ein
deutlich kälterer Wind entgegen. „Seit
es im Gebälk des kapitalistischen Systems wieder einmal ordentlich kracht,
also seit Herbst 2008, ist alles wieder
möglich, auch der Versuch, die Rechte
der Betriebsräte zusammenzustutzen
oder sie gar ganz abzuschaffen“, meinte
der Kenner der Gewerkschaftsbewegung Hans Hartmann 2009 in einem
Referat vor dem ÖGB-Landesbildungsausschuss.

Hauptanliegen Arbeitsplätze
Wie steht es um die Betriebsratstätigkeit
heute? Die Arbeit von Ilse Fetik, Betriebsrätin der österreichischen Sparkassen AG, ist vor dem Hintergrund der
umfassenden strukturellen Umwälzungen im Bankensektor äußerst komplex
und vielfältig.
„Wir haben immer höhere Auflagen der Regulatoren, einen sehr hohen
Kostendruck, unsere Geschäftsmodelle
erodieren“, sagt Fetik, auch Mitglied
des Bundesrates und stellvertretende
ÖGB-Frauenvorsitzende. „All das hat
Auswirkungen auf die Frage der Beschäftigungen in der Branche.“ Immer
mehr Aufgaben werden ausgelagert.
„Das heißt, Arbeitsplätze gehen verloren, die Anforderungen an die Beschäftigten steigen enorm.“ Die KundInnen
erwarten bestqualifizierte Beratungen,
viele Tätigkeiten fallen weg, weil ganz
andere Anbieter in die Geschäftsmodelle eindringen. „Das ist meine derzeitige Hauptbeschäftigung: der Versuch,
Arbeitsplätze zu sichern und die Beschäftigten dabei zu unterstützen, sich
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Den BetriebsrätInnen weht ein deutlich kälterer
Wind entgegen. Seit Herbst 2008 ist alles wieder
möglich, auch der Versuch, ihre Rechte zusammenzustutzen oder sie gar ganz abzuschaffen.

in ihrer Tätigkeit weiterzuentwickeln
oder – notgedrungen – in andere Tätigkeiten umgeschult zu werden. Dort
liegt mein Schwerpunkt: hinzuschauen, mit welchen Maßnahmen es uns
gelingt, eine Arbeit zu erhalten und zu
gestalten, von der Mann und Frau
selbstbestimmt leben kann.“
Eine weitere Herausforderung stellt
die Gestaltung der Arbeitsplätze dar.
Immer mehr Beschäftigte sind nicht
wie früher an fixen Arbeitsplätzen zu
finden. „Immer mehr Mitarbeitende
müssen mobil sein, wir müssen uns
hier auch als Gewerkschaft interessenund organisationspolitisch überdenken. Bereits jetzt gibt es innerhalb der
GPA-djp Interessengemeinschaften, wo
auf neue Art und Weise Menschen –
unabhängig davon, in welchem Betrieb
sie tätig sind – zusammengebracht
werden, die sich in der gleichen Situation befinden, etwa Führungskräfte
oder Beschäftigte in Sozialbereichen.
Hier müssen wir mutig ausprobieren
und entscheiden, ob es gute Wege
sind oder ob wir sie wieder verlassen
müssen.“

Gegen Ausverkauf
Werner Luksch, stellvertretender Zen
tralbetriebsrat bei A1 Telekom Austria
AG, hat im Laufe seiner Betriebsratstätigkeit seit 1997 eine wechselvolle Geschichte erlebt. Trotz größter Finanzund Wirtschaftskrise, eines harten
Marktverdrängungswettbewerbs und
hoher Umsatzverluste gab es in den letzten Jahren nur vier Arbeitgeberkündigungen. „Dass in einem Unternehmen,

in dem seit Jahren massiv abgebaut wird,
keine Jubelstimmung herrscht, ist klar.
Das ist aber eine der größten Leistungen: Modelle gefunden zu haben, mit
denen die Kollegenschaft auch leben
kann.“ Trotz widrigster Umstände wurde vieles erreicht: So gab es über 40 Betriebsvereinbarungen mit Vorteilen für
die Beschäftigten und Verbesserungen
im Kollektivvertrag, wie dienstfreier
8., 24. und 31. Dezember.
Werner Luksch, auch im Aufsichtsrat in der ÖIAG, kämpft nicht nur für
den Erhalt von Arbeitsplätzen. Auch
die Verhinderung einer weiteren Pri
vatisierung des Telekomriesen ist ihm
ein Herzensanliegen. „Die Telekom ist
einer der wenigen großen Leitbetriebe und für die gesamte Wirtschaft
wichtig. Vielleicht ähnlich bedeutend
wie Wasser“, ist Werner Luksch überzeugt.
Ein weiteres Anliegen ist dem
kämpferischen Betriebsrat das Thema
Gesundheit. „Ohne Gesundheit ist alles nichts: Es geht um Richtlinien, die
auch eingehalten werden“, meint
Luksch. „In Zukunft wird man sich
nur mehr mit gesunden, qualifizierten
Mitarbeitern vom Mitbewerber abheben. Irgendwann werden wir alle die
gleichen Netze haben, der Unterschied
wird einfach der Mensch sein.“

Neue Kommunikationswege
Blogs sind in der Betriebsratspraxis ein
relativ neues Werkzeug. Sie können das
persönliche Gespräch nicht ersetzen,
wurden aber dennoch zu einem der
wichtigsten Medien der MitarbeiterIn-

nen-Information. Web-2.0-Dienste
sind, im Vergleich zur Betriebsratszeitung, keine Einbahnstraße.

Neue Protestkanäle
Mit der „Wir verzichten nicht“-Demo
im Mai 2009 fand erstmals eine
Gewerkschaftskundgebung auf BR
Blogs, Flickr und YouTube ihren Niederschlag.
Aufgerufen hatten die ArbeitnehmervertreterInnen mehrerer Branchen,
da die Arbeitgeber die Verhandlungen
zu den Kollektivverträgen blockierten.
Schon im Vorfeld waren Aufrufe zur
Demo auch auf BR-Blogs erschienen.
Der Betriebsratsvorsitzende der Papierfabrik SCA Laakirchen: „Wir dokumentieren unsere Sitzungen im Blog,
und so können die KollegInnen die
aktuellen Themen im Betrieb jederzeit
abfragen. Seither kommen die MitarbeiterInnen gezielt und häufiger auf
uns zu, um Näheres zu erfahren. Der
Blog fördert bei uns also die direkte
Kommunikation zwischen Beschäftigten und Betriebsrat.“

Internet:
Sepp Wall-Strasser, Beate Gotthartsleitner
„Zur Entstehung des Betriebsrätegesetzes“:
tinyurl.com/pw73jvy
Shreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
elli@gabrielemueller.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Rückkehr aus dem Exil
Stefan Wirlandner kehrte Anfang Mai 1945 als erster Sozialist und Gewerkschafter
aus dem Exil zurück. Ein Auszug aus seinen bisher unveröffentlichten Erinnerungen.

Peter Pirker

Historiker und Politikwissenschafter

Stefan Wirlandner (1905–1981) war einer der
renommiertesten und einflussreichsten WirtschaftsexpertInnen der ArbeiterInnenbewegung in der Zweiten Republik. Ab Juni 1945
war er maßgeblich am Aufbau der Arbeiterkammer Wien beteiligt, wurde schließlich ihr
stellvertretender Direktor und später Vizedirektor der Österreichischen Nationalbank.
Wirlandner stammte aus einer Wiener Arbeiterfamilie, im Jahr 1934 hatte er auf Druck
der Austrofaschisten seine Stellung in der
Wiener Arbeiterkammer verloren, im Jahr
1938 war er einer der führenden illegalen
Gewerkschafter, die nach England flüchteten.
Im Exil beschäftigte sich Wirlandner zeitweise intensiv mit Fragen sozialistischer Wirtschafts- und Finanzpolitik im Nachkriegs
europa. Er sog die Lehren von Keynes auf
und lernte das Wohlfahrtsstaatskonzept der
Labour Party kennen. Viel davon transferierte
er nach Österreich. Er wurde hier – wie einige andere Remigranten, etwa Kurt W. Rothschild – zu einem der einflussreichsten Verkünder des Keynesianismus.
Wirlandner war wohl einer der aktivsten Österreicher im Exil-Widerstand. Ab 1943 leitete er eine Gruppe von österreichischen ExilSozialisten innerhalb des britischen Kriegsgeheimdienstes Special Operations Executive (SOE), der u. a. der Sozialwissenschafter
Theo Neumann, der Journalist Walter Hacker
und der Gewerkschafter Hans Hladnik ange Peter Pirker (2009). „Whirlwind“ in Istanbul. Geheimdienste und
Exil-Widerstand am Beispiel Stefan Wirlandner. In: DÖW-Jahrbuch
2009 – tinyurl.com/n9cbsy2

1

hörten. Diese versuchte von Istanbul, der
Schweiz und Italien aus Kontakte zu GenossInnen in Österreich herzustellen1.
Anfang Mai 1945 kehrte Wirlandner als erster
Sozialist und Gewerkschafter aus dem Exil
nach Österreich zurück. Durch seine frühe
Rückkehr konnte er bereits an der Gründungsphase der AK und des ÖGB mitwirken. Als
Vermittler zu den westlichen Alliierten machte
sich Wirlandner in dieser Zeit unverzichtbar,
in der SPÖ jedoch fand er keinen ausreichenden Rückhalt für die von ihm angestrebte
politische Karriere. Es blieb ihm die ExpertInnenebene: Er verhandelte für die Arbeiterkammer zunächst die fünf Lohn- und Preisabkommen (1947–1951) und stellte schließlich
die Weichen für eine koordinierte Lohn- und
Preispolitik im Rahmen der Paritätischen
Kommission, des Kernelements der österreichischen Sozialpartnerschaft.
Stefan Wirlandner hat über sein vielfältiges
Engagement im Exil und über seine Rückkehr
zu Lebzeiten kaum erzählt. Um einen authentischen Eindruck zu vermitteln, wird im Folgenden erstmals ein Auszug aus seinen unveröffentlichten Erinnerungen vorgestellt, die
in seinem privaten Nachlass enthalten sind.
Der Textauszug setzt mit der Ankunft in Wien
Anfang Juni 1945 ein:
(...) In den Jahren der „Emigration“
hatte ich oft das Problem gewälzt, wie
man mich als Emigranten nach der
Rückkehr aus dem „Westen“ in der Partei wieder aufnehmen würde. Meine
Befürchtungen, daß es dabei Hemmungen geben könnte, erwiesen sich als
unbegründet; man hatte zu mir Vertrauen (...). Nun mußte ich versuchen,

in sogenannte „geregelte Bahnen“ zu
kommen. Natürlich bot sich die Idee
an, dort fortzusetzen, wo ich im März
1934 aufgehört hatte. (...) Ich begann
mich also um die Arbeiterkammer zu
kümmern, und mit (Josef) Staribacher,
dessen Bekanntschaft ich über Bruno
Pittermann gemacht hatte, begab ich
mich in das alte Kammergebäude in
der Ebendorferstraße 7, um uns einmal
klar zu werden, wie die Wiederbelebung dieser Institution in die Wege zu
leiten wäre. Pittermann war dabei sehr
rührig und der zusammengetrommelte
Restbestand des früheren Kammervorstandes betraute ihn mit der Funktion
des Ersten Sekretärs. Arbeitsrechtler
fanden sich, die sich um den Aufbau
der sogenannten Rechtsabteilung, der
sozialrechtlichen Abteilung bemühten,
während ich mit Staribacher es übernahm, die Volkswirtschaftliche und
Statistische Abteilung wieder auf die
Beine zu stellen. Die erste Arbeit bestand allerdings darin, mit Hilfe einiger anderer williger Genossen, das
Haus zu säubern, das zuletzt irgend
einer Kommandoeinheit der deutschen Luftwaffe als Quartier gedient
hatte. (...)
Im Juni waren die Voraustruppen der
britischen, französischen und amerikanischen Streitkräfte in Wien eingetroffen. Walter Hacker, Theo Neumann
und ich gehörten unserem Status nach
dem britischen Besatzungskorps an,
und wir nahmen für uns in Anspruch,
die ersten Angehörigen der westlichen
Alliierten in Wien gewesen zu sein. (...)
Für mich blieb bis zum Dezember 1945
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Ich hatte hinter mir nichts als die Ausbildung in der Arbeiterhochschule, meine etwa siebenjährige Berufstätigkeit
in der Statistischen Abteilung der Wiener Arbeiterkammer, meine Prüfungszeugnisse aus dem Ausbildungskurs der
Hochschule für Welthandel (Buchprüfer) und recht gute Kenntnisse der
Keynes’schen Lehre und jener Gruppe
anerkannter Professoren, die sich zum
Keynesianismus bekannten. Das konnte für eine Karriere in der Kammer
ausreichen, musste es aber nicht. (...)
Wenige Wochen später waren die Vorbereitungen weit genug gediehen, um
die Volkswirtschaftliche und Statis
tische Abteilung der Arbeiterkammer
offiziell zu etablieren. Ich wurde zum
Abteilungsleiter ernannt. Staribacher
teilte sich mit mir die Arbeit. Von da
ab gelang es mir, in einem immer stärkeren Maße die Position der Kammer
und damit natürlich auch unsere eigene zu festigen. Die ersten wirtschaftlichen Orientierungsgespräche fanden
statt zwischen der Leitung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und
der Arbeiterkammer und den Alliierten, insbesondere den amerikanischen
Stellen auf der einen Seite und den neu
entstehenden Organisationen der Arbeitgeber (Industriellenvereinigung,
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft) auf der anderen Seite.
Durch mein Verhalten in der Zeit nach
dem Februar 1934 hatte ich mir das
uneingeschränkte Vertrauen der Gewerkschaftsführer, insbesondere des
Genossen (Johann) Böhm gesichert. Meine
Englischkenntnisse waren gut genug,
um als Verbindungsmann zwischen den
Arbeitnehmerorganisationen und den
maßgeblichen britischen und amerikanischen Stellen zu fungieren. Von dieser
Seite wurde ich aber wieder deshalb

© Sammlung Pirker

manches offen. Ich hatte mich, ohne auf
Formalitäten Rücksicht zu nehmen,
vom britischen Armeeverband losgelöst,
agierte selbstständig, stand dem ÖGB
unter anderem auch als Dolmetscher
zur Verfügung (...) und hatte mir
schließlich im Kammergebäude selbst
ein kleines Zimmer so ausgestattet, daß
ich dort notdürftig leben konnte. (...)

rückhaltlos akzeptiert, weil ich als Angehöriger der britischen Armee meine
Einsatzbereitwilligkeit gegen das nazistische Regime unter Beweis gestellt habe. Ich konnte also auf beiden Seiten
vermittelnd und erklärend wirken.
Natürlich waren die Beamten in den
verschiedenen Ministerien bestrebt,
dort wieder zu beginnen, wo sie 1934
aufgehört hatten. Ich schreckte nicht
davor zurück, diesen Personengruppen
klar zu machen, dass von nun ab mit
der Existenz einer sehr einflussreichen
wirtschaftlichen und politischen Vertretung der Arbeitnehmer gerechnet
werden muß.
Die Karriere eines Abgeordneten blieb
mir (...) versagt (...). Ich war enttäuscht,
als ich diesen Durchfall zur Kenntnis
nehmen mußte, hatte mich aber sehr
rasch auf die Stellung eines Experten
zurückgezogen, hatte dabei einiges Ansehen gewonnen, wurde einer ökonomischen Arbeitsgruppe zugezogen, die
sich aus den zuständigen sozialistischen
Ressortministerien, den Sprechern des
Abgeordnetenklubs und einigen anderen Fachleuten zusammensetzte, und
hatte damit auch die Zuziehung zu
Klausurtagungen durchgesetzt.
Beruflich konnte ich meine Stellung in
den folgenden Jahren festigen und ausbauen. Im Juni des Jahres 1948 wurde

ich durch die Bundesregierung in die
Kreditlenkungskommission berufen, einige
Monate später in den Generalrat der
Notenbank. Nun kam mir das Studium
der Geld- und Kreditpolitik, das ich
nach dem Verlassen der Arbeiterhochschule als „Hobby“ aufgenommen hatte und das ich [...] bis 1938 in Wien
und später auch in der Emigration,
sobald sich dazu Gelegenheit fand,

fortgesetzt hatte, sehr zustatten. Im
Jahr 1952 begann ich in der Arbeiterkammer mit dem Aufbau einer Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung.“
Der Text zeigt anschaulich, mit welch zwiespältigen Gefühlen der Vertriebene aus dem
Exil zurückkehrte, aber auch welche Enttäuschungen er erlebte: sprich welche Grenzen
seinem Engagement gesetzt wurden und mit
welchem Enthusiasmus und welcher Tatkraft
er dennoch an die politische Arbeit heranging.
Der Autor dankt Susanne Wirlandner für die
Erlaubnis, den Textauszug zu veröffentlichen.

Internet:
Weiterführende Literatur:
www.peterpirker.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
peter.pirker@univie.ac.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Kern des wirtschaftlichen Erfolgs
Österreichs kollektivvertragliche Lohnpolitik sichert Wirtschaftsstandort und Lebensqualität. Sie ist in Europa mittlerweile fast einzigartig.

Markus Marterbauer

Leiter Abteilung Wirtschaftswissenschaft
und Statistik der AK Wien

U

m 2,3 Prozent: So stark stiegen
2014 im Durchschnitt die kollektivvertraglich ausgehandelten
Löhne und Gehälter. Angesichts
der matten Wirtschaftslage und einer Inflationsrate von 1,7 Prozent kann sich
diese Lohnerhöhung sehen lassen. Vor
allem wurde sie in bewährter Weise in
Hunderten Kollektivvertragsverhandlungen erzielt, die den Kern der österreichischen Sozialpartnerschaft ausmachen.

Spitzenwert
Das System der Kollektivvertragsverhandlungen ist in den Grundprinzipien
seit Jahrzehnten unverändert. 98 Prozent
der unselbstständig Beschäftigten unterliegen einem Kollektivvertrag. Das ist ein
Spitzenwert in Europa. In Deutschland,
das noch in den 1990er-Jahren ein ähnliches System wie Österreich hatte, unterliegen heute nur noch 60 Prozent aller
Löhne Kollektivverträgen. Das hat dazu
geführt, dass in manchen Branchen und
Gegenden die Stundenlöhne auf drei bis
vier Euro gesunken sind. Erst durch massiven Druck der SPD konnte mit 1. Jänner 2015 ein gesetzlicher Mindestlohn
von 8,50 Euro pro Stunde eingeführt
werden. Österreichs ArbeitnehmerInnen
haben diesen Stundenlohn schon erreicht: In fast allen Kollektivverträgen
liegen die monatlichen Mindestlöhne
über 1.300 Euro, was einem Stundenlohn
von 8,70 Euro entspricht. Das nächste
Ziel heißt 1.500 Euro Mindestlohn für

alle. Viele Industriebranchen, aber auch
der Handel haben diese Marke bereits
überschritten.

Gesamtwirtschaftlich bewährt
Seit Jahrzehnten lautet die gewerkschaftliche Lohnleitlinie: Inflationsrate (Prognose 2015: 1,3 Prozent) plus Arbeits
produktivität, also das mittelfristige
Wachstum der gesamtwirtschaftlichen
Produktion je Beschäftigten (etwas unter
ein Prozent pro Jahr). Wird diese Lohnleitlinie in solidarischer Weise in allen
Branchen ähnlich eingehalten, dann erfüllt die Lohnpolitik in idealer Weise ihre gesamtwirtschaftlichen Aufgaben, weil
damit die Löhne ihrer wirtschaftlichen
Doppelrolle gerecht werden:

»»

Löhne und Gehälter sind einerseits
Kosten für die Unternehmen und damit
ist Rücksicht auf deren Wettbewerbsfähigkeit zu nehmen,

»»

andererseits sind sie Einkommen für
die ArbeitnehmerInnen und bestimmen
damit die Konsumnachfrage.

»»Bei einem Anstieg der Löhne und

Gehälter in der Gesamtwirtschaft in genanntem Ausmaß würden sich die realen Lohnstückkosten nicht erhöhen. Die
Lohnkosten je Beschäftigten steigen genau gleich rasch wie die Produktion je
Beschäftigten. Arbeit wird also gesamtwirtschaftlich nicht teurer.

»»

Weil in der Exportindustrie das Wachstum der Arbeitsproduktivität im langfris
tigen Durchschnitt viel höher als in der

B U C H T I PP

Michael Mesch,
Markus Marterbauer,
Sepp Zuckerstätter (Hrsg.):
Lohnpolitik in der EU
2004–2014
ÖGB-Verlag, 350 Seiten,
2015, € 29,90
ISBN: 978-3-99046-139-6

Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen der AK Wien

Nationale
Arbeitsbeziehungen
und Lohnpolitik in
der EU
2004-2014
Von der Tarifautonomie zum EU-Interventionismus?

Reihe Band 18

Mag. Dr. Markus Marterbauer
Mag. Dr. Michael Mesch
Mag. Sepp Zuckerstätter

Bestellung:
www.arbeit-recht-soziales.at
Gesamtwirtschaft, nämlich bei etwa drei
Prozent pro Jahr, liegt, sinken dort die
Lohnkosten pro erzeugter Einheit und die
preisliche Wettbewerbsfähigkeit steigt.

»»Gleichzeitig steigen in der Gesamtwirt-

schaft die Realeinkommen pro Kopf. Damit ist die Basis für einen Anstieg der Konsumnachfrage gelegt.
Die Leitlinie der österreichischen
Lohnpolitik ist also in idealer Rücksichtnahme auf gesamtwirtschaftliche
Erfordernisse darauf ausgerichtet, sowohl die Exportnachfrage als auch die
Konsumnachfrage zu beleben, die zusammen 85 Prozent der Gesamtnachfrage ausmachen. Sie ist damit auch in besonderem Ausmaß auf möglichst starke
Beschäftigungsförderung orientiert.

Europäische Dimension
Diese Lohnleitlinie sollte auch Vorbild
für die Europäische Union sein. Sie wäre
die Voraussetzung für ein gleichgewichtiges Wachstum von Export- und Bin-
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Das System der Kollektivvertragsverhandlungen
ist in den Grundprinzipien seit Jahrzehnten unverändert. 98 Prozent der unselbstständig Beschäftigten unterliegen einem Kollektivvertrag. Das ist
ein Spitzenwert in Europa.

nennachfrage und könnte so jene hohen
Außenhandelsungleichgewichte vermeiden, die die Währungsunion vor eine
Zerreißprobe stellen: Wenn in Deutschland die Löhne in Relation zur Arbeitsproduktivität dauerhaft langsamer steigen als in Spanien, dann baut Deutschland einen Exportüberschuss und
Spanien einen Importüberschuss auf.
Dies hält eine Währungsunion nicht aus.
Kollektivvertragliche Lohnverhandlungen, die sich an einer gesamtwirtschaftlich vernünftigen Lohnleitlinie orientieren, wären auch ein wirkungsvolles Ins
trument gegen das Problem der Deflation,
das Europa derzeit plagt.
Während in Österreich das kollektivvertragliche Lohnverhandlungsmodell
weitgehend hält, sind in anderen europäischen Ländern massive Rückschritte
erkennbar. Vor allem in Südeuropa hat
die EU im Rahmen ihrer Politik der Sozialkürzungen und Einschränkung von
Rechten der ArbeitnehmerInnen auch
eine Zerschlagung von Kollektivvertragsverhandlungen und die Verlagerung
der Lohnverhandlungen auf Betriebs
ebene durchgesetzt. Dort stehen die
ArbeitnehmerInnen oft machtlos den

UnternehmerInnen gegenüber, gerade
wenn die Zahl der Arbeitsuchenden so
hoch ist wie heute.

Exportindustrie profitiert besonders
In Österreich profitiert die Exportindustrie von der gesamtwirtschaftlichen Ausrichtung der Lohnpolitik in besonderem
Ausmaß. Die Löhne steigen dort langsamer als die Produktivität. Arbeit wird für
die Exportindustrie deshalb, gemessen an

den Lohnstückkosten, immer billiger,
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Handelspartnern stieg in
den letzten Jahrzehnten kontinuierlich.
Umso unverständlicher ist es also, dass
gerade von den exportorientierten Branchen im Metallbereich der Versuch unternommen wird, das bewährte System
der Branchenverhandlungen zu zer
schlagen.

Einheitliche Lohnstandards
Dies ist vor allem deshalb erstaunlich,
weil es für die Unternehmen selbst erhebliche Zusatzkosten mit sich bringen
würde. Denn je stärker dezentral verhandelt wird, desto weniger werden die Gewerkschaften auf gesamtwirtschaftliche
Zielsetzungen Rücksicht nehmen können. Tendenziell würden die Abschlüsse
in den Betrieben mit hohen Produktivitätszuwächsen, die auf den Export ausgerichtet und meist gewerkschaftlich gut
organisiert sind, höher ausfallen als in
der Vergangenheit. Zudem haben dezentralisierte Verhandlungen für die Unternehmen den Nachteil, dass sie sich bezüglich der Löhne erst kundig machen
müssen, was die Konkurrenz zahlt. Sie
müssten Billigkonkurrenz ebenso fürchten wie einen Lohnwettlauf um Fach
arbeitskräfte – in jeder Richtung ein erhebliches Risiko.
Sowohl die Verzerrung des Wettbewerbs als auch diese Informationskosten entfallen beim Abschluss eines
Kollektivvertrages: Es gibt einheitliche
Lohnstandards, somit können sich die
Un
ternehmen auf volkswirtschaftlich
vernünftige Aktivitäten konzentrieren,

nämlich die Entwicklung, Erzeugung
und den Verkauf hochwertiger und innovativer Güter und Dienstleistungen.
In jüngster Zeit sind im traditionellen System der Kollektivvertragsverhandlungen auch erfreuliche Innovationen feststellbar. Sie betreffen die
Aufteilung des Verteilungsspielraumes
auf Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung. In den Kollektivverträgen der
Elektro- und Elektronikindustrie, in
den Branchen Bergbau und Stahl sowie
in der Fahrzeugindustrie ist es gelungen,
eine „Freizeitoption“ kollektivvertraglich zu verankern. Sie ermöglicht den
ArbeitnehmerInnen, Lohnerhöhungen
in Form kürzerer Arbeitszeiten in Anspruch zu nehmen. Das ermöglicht höhere Lebensqualität und bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Bildung.
Gleichzeitig sind neue Formen der Arbeitszeitverkürzung auch das griffigste
Instrument, um Beschäftigung zu sichern und die Arbeitslosigkeit zu ver
ringern. So kann die bewährte kollek
tivvertragliche Lohnpolitik, innovativ
interpretiert, auch in Zukunft dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort und die
Lebensqualität Österreichs an Europas
Spitze zu halten.

Nachlese:
Zum Thema Freizeitoption siehe auch
„Mehr Zeit statt Geld“, A&W 2/2015, S. 34–35
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
markus.marterbauer@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Im Gehen lernen …
Stadtspaziergänge eröffnen Pfade abseits von Herrschaftskultur. Eine Tour durch
Wien auf den Spuren von 70 Jahren ÖGB.

Alexa Jirez

Leitung ÖGB Kommunikation

Sabine Letz

Geschäftsführerin des VÖGB

Friederike Scherr

Mitarbeiterin ÖGB Kommunikation, Bereich
Archiv, Bildarchiv und Dokumentation

S

tadtspaziergänge haben sich einen
fixen Platz in der öffentlichen Erinnerungskultur erobert. Anders
als die klassischen touristischen
Führungen beschreiten die TeilnehmerInnen Wege abseits jener Pfade, die sich der
Herrschaftskultur widmen. Was bisher
noch fehlte, ist ein spezieller Rundgang
zur Geschichte des ÖGB. Was lag daher
näher, als zum 70. Geburtstag des ÖGB
einen solchen zu entwickeln?

Jubiläumsspaziergang
Passend zum Jubiläum widmet sich der
erste Spaziergang den Anfängen des Österreichischen Gewerkschaftsbundes im
April 1945. Ausgangspunkt ist der Westbahnhof, an dem die Gründungsversammlung stattfand. Nächster Schauplatz
ist das ehemalige Wohnhaus des Bau
gewerkschafters Josef Battisti, in dem die
ersten Vorbereitungstreffen vonstattengingen. Weiter geht es zur ersten ÖGBZentrale in der Ebendorferstraße hinter
der Universität Wien, den Abschluss bildet das Denkmal der Republik neben dem
Parlament.
Der Weg vom Westbahnhof durch
den siebenten Wiener Gemeindebezirk
bis zum Parlament ist geradezu dafür
prädestiniert, exemplarisch Wirkungs-

stätten und Ereignisse gewerkschaftlichen Engagements zu verknüpfen und
einen Bogen von den Anfangszeiten bis
in die Gegenwart zu spannen.

Die Stationen im Detail:
Westbahnhof
Während in Wien noch gekämpft wurde,
organisierten einige Gewerkschafter innerhalb weniger Tage eine Versammlung
von sozialistischen, kommunistischen
und christlichen Gewerkschaftern, die am
15. April 1945 stattfand.
Ein Eisenbahngewerkschafter hatte
den einzigen noch benutzbaren Saal im
Direktionsgebäude des schwer beschädigten Bahnhofs als Versammlungsort
vorgeschlagen. Die Gewerkschafter (es
waren tatsächlich lauter Männer) beschlossen dort die Gründung eines überparteilichen Gewerkschaftsbundes und
ein erstes Statut. Zum provisorischen
ersten Vorsitzenden wurde der ehema
lige Vorsitzende der freien Baugewerkschaft, Johann Böhm, vorgeschlagen. Am
30. April 1945 erteilte die sowjetische
Militärkommandantur die offizielle Bewilligung (siehe auch „Immer herausgefordert“, S. 14–15 sowie „ÖGB kämpft
für AK“, S. 36–37).
Für zahlreiche GewerkschafterInnen
endeten in diesen Tagen jahrelange Verfolgung und Illegalität. Viele von ihnen
bezahlten ihre politische Gesinnung mit
ihrem Leben: Am 1. April 1938 fuhr
vom Westbahnhof der erste Transport
mit österreichischen Häftlingen – zynischerweise als „Prominententransport“
bezeichnet – ins Konzentrationslager
Dachau ab. Unter ihnen waren Gewerk-

I N F O & N EW S

Die Gründungsroute können Interessierte entweder im Alleingang erkunden oder
in einer Gruppe, die der VÖGB mit Guides
organisiert. Zu dieser speziellen Route gibt
es einen eigenen Stadtplan mit Erläuterungen sowie Online-Beschreibungen und
Hintergrundinfos auf der VÖGB-Website.
Gewerkschaftliche Spaziergänge –
die Angebote im Überblick:
Ab 15. April 2015:
Geführte Gründungsroute 70 Jahre ÖGB –
Termine über kultur@oegb.at
Online-Route unter www.voegb.at
Kommentierter Stadtplan zur Gründungsroute als Download auf www.voegb.at
oder als Druckversion zu bestellen unter
kultur@oegb.at
schafter wie Franz Olah, Robert Danneberg
und Johann Staud. Ab Mai 1938 begann
hier auch für Tausende Juden und Jüdinnen die Reise in den Tod.
Der Bahnhof gibt auch Einblick in
die Geschichte der Bahn in Österreich,
der Gewerkschaft der Eisenbahner und
ihre Rolle im Widerstand vor und während der Nazidiktatur.
Kenyongasse 3
Nicht weit vom Westbahnhof liegt die
Kenyongasse. Im Haus Nummer 3 befand sich die Wohnung des Sekretärs der
ehemaligen freien Baugewerkschaft, Josef
Battisti. Am 11. April 1945 wurde er von
Johann Böhm besucht. Der wollte wissen, wie das Ehepaar Battisti die Kämpfe
in Wien überstanden hatte. Bald darauf

trafen zwei weitere Mitarbeiter der ehemaligen Baugewerkschaft, Franz Pfeffer
und Anton Vitzthum, ein. Aus diesem
Besuch wurden tägliche Zusammenkünfte mit einer stetig steigenden Anzahl an
Teilnehmern. Schließlich wurde hier die
Gründungsversammlung am Westbahnhof vorbereitet. Wer an dem Spaziergang
teilnimmt, erfährt auch etwas über die
Hintergründe eines keineswegs friktionsfreien parteiübergreifenden Zusammenschlusses und die Positionierung Johann
Böhms.
Schottenfeldgasse 24
Wir bleiben in Neubau. Im 19. Jahrhundert war der Bezirk noch Vorstadt, das
Stadtbild war geprägt von Gewerbebetrieben und Fabriken. Damit war das Gebiet
auch der Lebensmittelpunkt vieler ArbeiterInnen. Folgerichtig wurde er damit
zum Standort mehrerer Gewerkschaftshäuser mit sehr wechselvoller Geschichte.
Exemplarisch ist hier das Haus der
Österreichischen Baugewerkschaft in
der Schottenfeldgasse 24 zu nennen.
Die freie Baugewerkschaft (Vorsitzender
Johann Böhm) schlug hier im Jahr 1929
ihre Zelte auf. Fünf Jahre später wurden
die sozialdemokratischen Gewerkschaften verboten und in die Illegalität gedrängt. 1934 musste das Haus an den
Einheitsgewerkschaftsbund abgetreten
werden und von 1938 bis 1945 waren
hier Büros der nationalsozialistischen
„Deutschen Arbeitsfront“. Am 13. April
1945 klärte Josef Battisti mit einem
Schild, auf dem „Eigentum der Gewerkschaft“ stand, die Besitzverhältnisse
nach dem Krieg. Bis 1960 waren diese
Mauern der Sitz der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter. Franz Olah,
Vorsitzender ab 1949, hatte hier sein
Büro, als er im Zuge des Oktoberstreiks 1950 die Gegenmaßnahmen organisierte.
Ebendorferstraße 7
Bereits in der Ersten Republik wurde dieses Haus von der 1920 gegründeten Arbeiterkammer sowie der Gewerkschaftskommission bzw. dem Bund der Freien
Gewerkschaften Österreichs genutzt. Von
den ÖGB-Gründungstagen bis 1948
diente es als erste ÖGB-Zentrale und Sitz
der Arbeiterkammer. Auch diese Räumlichkeiten wurden zwischen 1934 und

1945 vom „Einheitsgewerkschaftsbund“
sowie der nationalsozialistischen DAF
usurpiert. Am 30. April 1945 konstituierte sich hier der erste provisorische
ÖGB-Bundesvorstand, der aus 27 Personen bestand (Siehe Bild oben)
Mit dem gewerkschaftlichen Stadtspaziergang soll ein Verbindungsstück
zwischen privater und öffentlicher Erinnerungskultur geschaffen werden. Uns
wohlbekannte Gebäude, Straßen, Denkmäler oder Parks, also das vertraute
Erinnern im Alltäglichen macht noch

keine Erinnerungskultur aus. Die Chance, die ein Stadtspaziergang bietet, ist die
Antwort auf die Frage „Was hat das mit
mir zu tun?“. Das Verorten Einzelner in
einen größeren – in diesem Fall politischen – Zusammenhang soll eine Brücke
schlagen zwischen der persönlichen Betroffenheit und einem kollektiven Geschichtsbewusstsein.
Lernen führt über viele Wege, macht
Schleifen und manchmal Umwege, aber
eines steht fest: Wir lernen im Vorwärtsgehen!

© ÖGB/Thomas Reimer
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Die Vorgeschichte
In Kooperation von KollegInnen aus dem
ÖGB (VÖGB, Kommunikation, Archiv,
Internationales und ÖGB-Verlag) entstand die Idee, all jene Orte in Wien zusammenzutragen, die Vergangenheit und
Gegenwart der Gewerkschaftsbewegung
in einen Kontext stellen. Um die zahlreichen Informationen zu strukturieren,
wurden Orte, Plätze und Straßen in einer
Datenbank zusammengefasst. Diese Datenbank wird im Lauf des heurigen Jahres
weiter ausgebaut und bildet die Basis
für unterschiedliche Routen, die später
über die Website des VÖGB abrufbar sein
sollen. Damit können zukünftig auch individuelle Routen – etwa für einen speziellen Stadtteil oder nach Schwerpunkten
– erstellt werden.

Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorinnen
alexa.jirez@oegb.at
sabine.letz@oegb.at
friederike.scherr@oegb.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

Die Stationen des gewerkschaftlichen
Stadtspazierganges bieten Geschichte
und unzählige Geschichten rund um die
Gewerkschaftsbewegung.
Haus Ebendorferstraße 7 (Bild oben).
Mahnmal für das Kind, Wien-Westbahnhof
(Bild unten).
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70 Jahre ÖGB in Zahlen
Die Mitglieder: Sie sind das Herz jeder Organisation. Somit ist es auch für den ÖGB
eine der größten Herausforderungen, ihre Anzahl (wieder) zu vermehren.
Entwicklung der ÖGB-Mitgliederzahlen seit 1945
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Quelle: ÖGB; AK/ÖGB-Darstellung.
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ÖGB – Mitglieder der Teilgewerkschaften
Stand 31.12.2014 (Veränderung zu 2013)
GPA-djp
(Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier)

GÖD
(Gewerkschaft Öffentlicher Dienst)
236.891 (+1.325)

277.792 (+2.337)

GPF
(Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten)

Gesamt
1.198.071
(-578)

49.008 (–690)

PRO-GE
(Produktionsgewerkschaft –
Metall, Textil, Papier, Glas, Chemie, Nahrung)
229.776 (–710)

GBH
(Gewerkschaft Bau-Holz)

116.657 (+37)

vida
(Gewerkschaft vida – Dienstleistungen, Verkehr)

GdG-KMSfB
(Gewerkschaft der Gemeindebediensteten –
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe)

137.553 (–2.366)

Quelle: ÖGB; AK/ÖGB-Darstellung.

150.394 (–511)
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Ausgewählt und zusammengestellt von Sonja Adler, Sonja Fercher, ÖGB, und Reinhold Russinger, AK Wien.
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In manchen Branchen gelingt dies, andere Fachgewerkschaften verlieren, wenn
auch nur leicht. Viele Mitglieder sind auch Voraussetzung für Erfolge etwa bei den
Lohnverhandlungen. Dass von den Lohnerhöhungen alle ArbeitnehmerInnen
der jeweiligen Branchen profitieren, ist eine österreichische Besonderheit, von der
nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Unternehmen profitieren.
Wie viel die Betriebe den ArbeitnehmerInnen jährlich an Löhnen ausbezahlen
ArbeitnehmerInnenentgelt
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+5,0 %

3,8

1,3

2,9 %

3,6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5,3

2,5

4,2

0,9

2,7

0%
–5,0 %

Jährlicher Durchschnitt 1995–2014
Quelle: ÖGB; AK/ÖGB-Darstellung; STAT, VGR 1995–2013; Wifo.
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Entwicklung der durchschnittlichen Nettolöhne der ArbeitnehmerInnen
in Euro pro Monat
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Quelle: ÖGB; AK/ÖGB-Darstellung; STAT, VGR 1995–2013; Wifo.
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Die einzelnen Grafiken können Sie unter www.arbeit-wirtschaft.at herunterladen.
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(Sprach-)Barrieren abbauen
Ob Bezahlung, Arbeitszeit oder Aufstiegschancen: MigrantInnen haben es am
Arbeitsmarkt schwer. Der ÖGB unterstützt mit verschiedensten Angeboten.

Amela Muratovic

ÖGB Kommunikation

S

ieben Tage die Woche auf dem Hof
arbeiten, ungefähr bis 20 Uhr
abends. Wenn es notwendig ist,
auch nachts. Nur jeden zweiten
Samstag- oder Sonntagnachmittag frei
haben zum Ausruhen. Der Lohn: in
einem guten Monat 700 bis 750 Euro,
und zwar bar auf die Hand“: Ein Erntehelfer aus Rumänien berichtete vergangenes Jahr über die Zustände bei seinem
Arbeitgeber in Tirol. Jahrelang beteuerte
der Hofbesitzer, dass der Lohn ordnungsgemäß bezahlt wurde und ihm nicht
mehr zusteht. Erst als er sich überreden
ließ, sich bei der Gewerkschaft zu informieren, erfuhr er, was sein Chef ihm und
seinem Bruder vorenthalten hatte: Über
die Jahre hinweg kamen ganze 57.000
Euro zusammen.

Fragwürdige Arbeitsbedingungen
ZuwanderInnen haben viel schlechtere
Berufschancen als Menschen ohne Migrationshintergrund: Das bestätigen zahlreiche Studien. Das Beispiel des Erntehelfers zeigt aber auch deutlich, dass
ZuwanderInnen oft mit sehr fragwürdigen Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben, weil sie nicht ausreichend über ihre
Rechte und Pflichten hierzulande informiert sind. Um diesem Trend entgegenzuwirken, bietet der ÖGB seit vielen
Jahren Beratungen in verschiedenen
Sprachen an. In den Grenzregionen zu
Tschechien, der Slowakei, Ungarn und
Slowenien gab es zudem Kooperationen
bei Beratungen, Schulungen und Ge-

werkschaftsarbeit. Diese Projekte sind
und waren auch jeweils zweisprachig. Es
passiert auch immer wieder, dass Personen aus terminlichen Gründen nicht an
einer Informationsveranstaltung teilnehmen oder zur Beratung gehen können,
sich aber nichtsdestotrotz informieren
wollen. Der ÖGB versucht auch hier zu
helfen und legt immer wieder Informationsmaterial mehrsprachig auf. Eine
Broschüre zur EU-Arbeitsmarktöffnung
2011 erschien zum Beispiel in sechs Sprachen. Weiters wurden innerhalb des
ÖGB mit der Plattform work@migration und dem Kompetenzzentrum Migration im ÖGB Oberösterreich spezielle
Interessengruppen gegründet.

Bosanski, Hrvatski, Türk …
„Es ist nicht immer leicht, mit der österreichischen Gesetzeslage zurechtzukommen. Vor allem dann nicht, wenn die
notwendigen Deutschkenntnisse fehlen.
Wir wollen helfen, diese Barrieren bei
der Bewältigung des Arbeitsalltags durch
muttersprachliche Beratung zu überbrücken“, sagt Zdravko Spajic, seit über 40
Jahren ÖGB-Berater in den Sprachen
Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Dass
es die Möglichkeit gibt, sich im ÖGB in
der eigenen Muttersprache beraten zu
lassen, hat sich in der Community schnell
herumgesprochen. Immer wieder kontaktieren ArbeitnehmerInnen Spajic,
weil sie Briefe und in Amtsdeutsch formulierte Schreiben nicht verstehen. Der
Dolmetscher übersetzt diese, gibt
Erstauskünfte im Arbeits- und Sozialbereich, bei größeren Ungereimtheiten vermittelt er weiter zu ExpertInnen im

Haus. Neben den drei Sprachen wird in
Wien die Beratung auch auf Türkisch
und Kurdisch, Tschechisch und Slowakisch angeboten. Vor einigen Jahren haben auch die Landesorganisationen Tirol, Oberösterreich und Vorarlberg die
muttersprachliche Beratung in ihre Angebotspalette aufgenommen. Die Tiroler
ArbeitnehmerInnen etwa können sich
auf Türkisch, Spanisch, Englisch, Serbisch, Kroatisch und Bosnisch beraten
lassen. „Die Beratungen zu den Themen
Arbeits- und Sozialrecht, Bildung, Familie, Aufenthaltsrecht, Jugend und Wohnen sollen die ArbeitnehmerInnen, die
zugewandert sind, über ihre Rechte und
Pflichten informieren, und Missverständnisse, die oft durch sprachliche Defizite entstehen, sollen beseitigt werden“,
sagt Daniela Meichtry, MigrantInnensprecherin des ÖGB Tirol.
Der ÖGB Oberösterreich ging sogar
einen Schritt weiter: Zusätzlich zur
muttersprachlichen Beratung wurde ein
eigenes Gremium für Menschen mit
Migrationshintergrund
eingerichtet:
das Kompetenzforum Migration. BetriebsrätInnen mit ausländischen Wurzeln kümmern sich um die speziellen
Probleme von MigrantInnen im Arbeitsleben. Das Kompetenzforum Migration veranstaltet immer wieder diverse
Veranstaltungen wie Fußballturniere,
um das Miteinander der Menschen aus
verschiedenen Kulturen zu fördern.

Ein Projekt zieht Bilanz
Mit 2011 liefen die Übergangsbestimmungen für die neuen EU-Länder
(Tschechien, Slowakei, Slowenien, Un-
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ZuwanderInnen haben oft mit sehr fragwürdigen Arbeitsbedingungen zu kämpfen, weil sie
nicht ausreichend über ihre Rechte und Pflichten informiert sind. Um diesem Trend entgegenzuwirken, bietet der ÖGB seit vielen Jahren
Beratungen in verschiedenen Sprachen an.

garn, Polen, Estland, Lettland und Litauen) aus, und Personen aus diesen Staaten können seitdem uneingeschränkt in
Österreich arbeiten. Bereits im Vorfeld
hat sich der ÖGB Burgenland mit der
Thematik „Grenzenloser Arbeitsmarkt“
auseinandergesetzt, vor sieben Jahren
wurde das EU-Projekt „IGR ‒ Zukunft
im Grenzraum“ gegründet. Das Ziel: einerseits die burgenländischen ArbeitnehmerInnen vor Lohndumping und Verdrängungswettbewerb und andererseits
die ungarischen ArbeitnehmerInnen vor
Ausbeutung zu schützen. Im März 2015
ging das Projekt zu Ende und der ÖGB
Burgenland zog Bilanz.
Von 2008 bis 2015 wurden an fünf
Standorten im Burgenland und sechs in
Westungarn 76.000 ungarische Beratungen zu Themen wie Arbeits-, Sozialund Steuerrecht durchgeführt. Es fanden 170 Informationsveranstaltungen
zu Fragen der grenzüberschreitenden
Beschäftigung statt, 57 zweisprachige
Publikationen und Broschüren wurden
veröffentlicht. 114 Schulungsmaßnahmen für ArbeitnehmervertreterInnen
aus dem Burgenland und Westungarn
wurden durchgeführt – darunter auch
ein Jugendschwerpunkt.

Netzwerktreffen
Immer wieder fanden Netzwerktreffen
mit arbeitsmarktrelevanten Behörden
wie dem Arbeitsmarktservice und der Finanzpolizei statt. „Durch kostenlose Beratung wollten wir UngarInnen in Österreich, aber auch ÖsterreicherInnen in
Ungarn den Einstieg ins Arbeitsleben
erleichtern“, sagt ÖGB-Landessekretär

Gerhard Michalitsch. Bertold Dallos,
IGR-Projektleiter, fügt hinzu: „Wir haben auch die Rolle des Vermittlers zwischen den arbeitsmarktrelevanten Behörden des Burgenlands eingenommen.
Entwicklungen und Veränderungen
konnten so relativ früh erkannt und diskutiert werden. Neben dem gegenseitigen Austausch wurde auch oft an gemeinsamen Lösungen gearbeitet.“ Für
die Zukunft plant der ÖGB Burgenland
ein Projekt, das sich mit PendlerInnenund Migrationsbewegungen in der
Grenzregion beschäftigen soll. „Derzeit
sind wir noch in der Anfangsphase, ein
Projektstart ist für das kommende Jahr
geplant“, sagt Michalitsch.

Auch Hasan hat seine Vorteile
Wäre es für Hasan in der Arbeitswelt einfacher, wenn er Hans heißen würde? Viele ZuwanderInnen würden diese Frage
mit großer Sicherheit bejahen. Das trifft
besonders dann zu, wenn sie auf Jobsuche sind.
„Durch meine internationalen Erfahrungen, Studium und Arbeit in Brasilien, Spanien und Österreich, weiß
ich, wie schwer es auch für gut ausgebildete MigrantInnen ist, einen adäquaten
Job zu bekommen, akzeptiert und in
das B
 erufsleben ordentlich integriert zu
werden“, bestätigt auch Clara Chaves
de Carvalho von der Interessengemeinschaft work@migration der Gewerkschaft GPA-djp und fügt hinzu: „Andererseits bietet gerade diese Internationalität heimischen Unternehmen enorme
Vorteile, die leider zu oft nicht erkannt
werden. Ich möchte daher gerade im

Bereich der Weiterentwicklung und
Weiterausbildung von MigrantInnen
und stärkerer Sensibilisierung der heimischen Betriebe arbeiten und die
Win-win-Situation für beide Seiten bewusst machen.“
work@migration ist eine Plattform
von MigrantInnen, die sich für MigrantInnen und deren Unterstützung einsetzt. Sie soll dem Erfahrungsaustausch,
der Kommunikation und der Verbindung mit anderen MigrantInnen dienen. Ähnlich wie bei allen anderen Aktionen des ÖGB und der Gewerkschaften reicht die Angebotspalette von der
Rechtsberatung und Rechtsvertretung
über die Betriebsratsgründung und -beratung bis hin zur Rassismus- und Antidiskriminierungsberatung. „Arbeit und
Migration hatten immer einen gemeinsamen Weg, und davon abhängig war,
ist und wird das Zusammenleben und
letztendlich der Wohlstand unseres
Landes sein“, hält Zoran Aleksic, stellvertretender Vorsitzender von work@
migration, fest.

Internet:
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gpa-djp.at
www.mitgliederservice.at
www.igr.at
www.undok.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
amela.muratovic@oegb.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Das Gscher um die Lehr’
In 70 Jahren erkämpfte sich die Gewerkschaftsjugend viele Rechte, doch manche
Gemeinheit kommt in abgewandelter Form immer wieder.

Christian Resei
Freier Journalist

Schon Ende der 1940er-Jahre war es ein Anliegen der Gewerkschaftsjugend, die Mitbestimmung junger ArbeitnehmerInnen an ihrem Arbeitsplatz gesetzlich zu verankern.
Doch damit stieß sie jahrzehntelang auf Widerstand. „Jugendvertrauensmänner“ konnten nur gewählt werden, wenn der Betrieb
die Einwilligung gab. Das war dementsprechend selten der Fall, denn besonders in den
Nachkriegsjahren war die österreichische
Gesellschaft autoritär strukturiert – das
elterliche Züchtigungsrecht etwa wurde

erst Mitte der 1970er-Jahre abgeschafft.
Autoritäre Verhältnisse gab es auch an Arbeitsstätten. Die „g’sunde Watschn“ wurde
schon einmal vom „Lehrherrn“ ausgeteilt,
die MitarbeiterInnen häufig einem militärischen Drill ausgesetzt. Lehrlinge im Wiener
Hotel Imperial mussten jeden Tag zur Sauberkeitskontrolle antreten und ihre hoffentlich reinen Fingernägel und Hände präsentieren. Allgemein herrschte die Einstellung:
„Der Lehrling ist zur Arbeitsamkeit, Ordnung,
Ehrlichkeit und zum anständigen Betragen
anzuhalten und hat sich der betrieblichen
Ordnung zu fügen.“

Mitbestimmung endlich im Gesetz
Die Zeiten änderten sich nur langsam, erst
mit der absoluten Mehrheit der SPÖ (1971)
war für die Lehrlinge endlich mehr möglich.
1971/72 wurde die „Aktion M wie Mitbestimmung“ von der ÖGJ ins Leben gerufen. Mehr
als 50.000 Unterschriften wurden in Betrieben, aber auch auf der Straße für dieses Recht
auf Mitbestimmung gesammelt – mit Erfolg:

Das Jugendvertrauensrätegesetz wurde
schließlich im Parlament verabschiedet und
trat mit 1. Jänner 1973 in Kraft.
Ab nun sollte ein guter Jugendvertrauensrat
oder eine gute Jugendvertrauensrätin Lehrlinge und alle anderen jugendlichen ArbeitnehmerInnen vertreten. Er/Sie kümmert sich
um die Arbeitsbedingungen im Betrieb, unterstützt bei Freizeitangeboten. Oder wie
es das Gesetz ausdrückt: „Der Jugendvertrauensrat ist berufen, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der jugendlichen ArbeitnehmerInnen
des Betriebes wahrzunehmen.“ Die „Aktion M
wie Mitbestimmung“ diente auch bei späteren
Kampagnen als Vorbild. Mit der Online-Kampagne „The Big Jay“ wurde etwa 30 Jahre später versucht, Jugendliche für die Position des
Jugendvertrauensrats zu begeistern.

Ausweitung der Rechte
Auch das Gesetz wurde regelmäßig adaptiert,
vor Kurzem durch die Erweiterung des Begriffs
„jugendliche ArbeitnehmerInnen“: Vor 2011
galt dies für ArbeitnehmerInnen bis zum
18. Lebensjahr, nun gehören auch alle Lehrlinge bis zum 21. Lebensjahr dazu. Sie können
jetzt auch den JVR wählen. Das passive Wahlalter erhöhte sich sogar auf die Vollendung
des 23. Lebensjahres. Inzwischen ist es üblich, dass relativ viele Menschen nach der
Matura oder nach dem Abbruch einer weiterführenden Schule in die Lehre einsteigen.
Seit Kurzem können auch in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen JugendvertrauensrätInnen gewählt werden.
Überbetriebliche Einrichtungen wie „Jugend
am Werk“ oder das bfi bilden immer mehr

B U C H T I PP

Wilhelm Toth:
Die sind ja organisiert!
Die Österreichische Gewerkschaftsjugend
1945–2000. Ein Überblick.
ÖGB-Verlag, 66 Seiten, 2001, € 18,80
ISBN: 3-7035-0883-3
Bestellung:
www.arbeit-recht-soziales.at
Wilhelm Toth:
Zuhören. Probleme sammeln. 
Mund aufmachen.
Geschichte(n) des Jugendvertrauensrates
1947–1973–2003, 2003
Nachzulesen unter:
tinyurl.com/klkkbn3
Lehrlinge aus, denn die Zahl der Unternehmen, die Lehrstellen anbieten, ist gering. Einerseits ist dieses Faktum durch den Wandel
der Wirtschaftsstruktur begründet. Andererseits sind viele Firmen nicht mehr bereit, die
Kosten für die Ausbildung eines jungen Menschen zu tragen, was sie aber „offiziell“ selten zugeben. Vielmehr wird gemosert, dass
es keine geeigneten und qualifizierten Jugendlichen für die Lehrlingsausbildung gibt
– sie könnten nicht schreiben, nicht lesen und
würden nur mit ihrem Handy spielen.

Weniger Ausbildungsplätze als früher
Fakt ist: Früher wurden weit mehr Lehrlinge
in Betrieben ausgebildet. Im Jahr 1980 war
die Zahl der betrieblichen Lehrstellen in Österreich um 70.000 höher als heute. Die ÖGJ
macht seit Jahren auf diese Lücke aufmerk-
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Eine Jugenddelegation auf dem Weg ins Bundeskanzleramt. Der Forderungskatalog an die
Regierung enthielt unter anderem die Erhöhung
von Lebensmittelrationen für Jugendliche, den
4-Wochen-Urlaub oder die 40-Stunden-Woche.

sam. „Es müssen wieder mehr Unternehmen
Lehrlinge von Anfang an selbst ausbilden.
Sonst wird den Jugendlichen ihre Zukunft geraubt“, fordert Sascha Ernszt, Vorsitzender
der ÖGJ. Auf den „Ausbildungsverweigerern“
muss größerer Druck lasten. Ernszt hat dafür
auch Vorschläge parat: „Man könnte öffentliche Aufträge und Förderungen nur mehr an
Firmen vergeben, die Lehrlinge ausbilden.“
Ziel ist es, eine seit Jahren bestehende ÖGJForderung endlich umzusetzen. Die sogenannte Fachkräftemilliarde soll die Ausbildungsfinanzierung auf eine gerechtere Grundlage
stellen. Alle Unternehmen, die in der Lage
wären, Lehrlinge auszubilden, müssten in einen Topf einzahlen. Von dem gesammelten
Geld würden jene Firmen, die tatsächlich
Lehrlinge ausbilden, gefördert werden.

Qualität der Lehre
Die Qualität der Lehre ist seit jeher ein Kernthema der Gewerkschaftsjugend. Denn manche Unternehmen sehen Lehrlinge als billige
Arbeitskräfte. Schon zu Beginn der 1980erJahre gab es die Aktion „ÖGJ deckt auf“. Dabei wurden extreme Fälle offengelegt, etwa
Lehrlinge, die 70 Stunden in der Woche arbeiteten, oder Kellner, die regelmäßig in der Arbeit Holz hacken mussten. Oder Jugendliche,
denen ihr Chef befahl, nur im Jänner auf Urlaub zu gehen. „Dem Hund geht’s besser als
uns. Wenn die Chefleute auf Urlaub fahren,
geben sie ihn in ein Heim und zahlen viel Geld
dafür. Wir müssen in der Nacht arbeiten und
kriegen nicht einmal was dafür“, zitierte die
„Hallo“ anno 1980 einen Betroffenen.
Auch heute gibt es Firmen, die nicht adäquat
ausbilden. Viele Jugendliche lernen die in ihrem Beruf benötigten Fertigkeiten gar nicht

erst kennen. Mit dem Ergebnis, dass die Lehrabschlussprüfung für einige zum unüberwindbaren Hindernis wird. In manchen Berufen gab es Jahrgänge mit einer Durchfallsquote von 30 Prozent. Hier fordert die ÖGJ
Änderungen. Sascha Ernszt: „Die Qualität der
Ausbildung in den einzelnen Betrieben muss
laufend überprüft werden. Derzeit kontrollieren sich die AusbildnerInnen im Wesentlichen
selbst, und das ist uns zu wenig.“
Eine ihrer zentralen Aufgaben sieht die ÖGJ
in ihrer Aufklärungsarbeit gegen Fremdenhass, Antisemitismus und Faschismus. Bereits 1966 erschien die Broschüre „Was geht
uns Mauthausen an“. Sie brachte jungen
Menschen den Hintergrund der Nazi-Tötungsmaschinerie in Oberösterreich nahe. Gerade
damals wollten die Menschen von diesem
Thema nichts mehr hören. Seit Jahren findet
auch das ÖGJ-Antifaschismus-Seminar in
Mauthausen statt und eine jährliche Gedenkreise nach Auschwitz. Eine Woche lang
setzen sich die TeilnehmerInnen dabei intensiv mit dem Thema Holocaust und Zweiter
Weltkrieg auseinander. Verschiedene Städte
und Schauplätze des Geschehens werden auf
dieser Reise besucht.

Symbole, Runen, Zahlencodes
Faschismus ist allerdings nicht nur ein his
torisches Thema, denn auch die Rechten gehen mit der Zeit. Vor allem in der Jugend
bewegung versuchen Rechtsradikale immer
wieder Fuß zu fassen. Für viele Junge, die von
zu Hause nicht sensibilisiert sind, lässt sich
nicht unterscheiden, was mit Symbolen, Runen oder Zahlencodes verbunden ist. Rechte
treten durchaus geschickt in Designerkleidung auf, die nur für KennerInnen sofort zu

dechiffrieren sind. Verwirrend ist, dass sie
immer wieder auch Symbole der Linken, etwa
die geballte Faust oder Che Guevara, zitieren.
Die Österreichische Gewerkschaftsjugend
klärt mit Referaten in Berufsschulen und in
Betrieben auf.

Frauenförderung
Unter den Nägeln brennt aber auch, dass Mädchen von etwa 200 möglichen Lehrberufen in
der Regel nur drei Berufe wählen: Friseurin,
Sekretärin oder Verkäuferin. Die ÖGJ will Personalverantwortliche für dieses Thema sensibilisieren und junge Mädchen über ihre Berufsmöglichkeiten besser aufklären.
Andererseits erzählen Mädchen, die in die
Technik gehen wollen, dass sie aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt wurden. Etwa ein
Kfz-Mechanikermeister, der meint, dass Mädchen zu schwach für den Job sind und sich
nicht schmutzig machen wollen. Frauen werden schon in der Lehre benachteiligt. Ihr Anteil
an der überbetrieblichen Lehrausbildung ist
deutlich höher als in der Lehrlingsausbildung
insgesamt. Freilich, die ÖGJ selbst ist bisher
auch vermehrt männlich geprägt. In ihrer
Geschichte gab es w
 eder ein Mädchen als
Jugendvorsitzende noch als Jugendsekretärin.

Internet:
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oegj.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
resei@gmx.de
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Mit kleinen Schritten
Seit dem ersten ÖGB-Frauen-Kongress im Jahr 1951 hat sich einiges verändert.
Einige Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern halten sich jedoch zäh.

Astrid Fadler

Freie Journalistin

S

ich für Frauenfragen zu engagieren
bedeutet auch heute noch, gegen
Vorurteile, Klischees, Witzeleien
und mehr oder weniger deutliche
Ressentiments ankämpfen zu müssen. So
galt etwa bis vor wenigen Jahren noch
Bildung als eine Art „Sesam, öffne dich“
für die gläserne Decke. Jetzt haben Frauen
bildungsmäßig zwar aufgeholt, aber TopManagerinnen und weibliche Vorstandsmitglieder sind längst noch nicht Alltag,
und auch den Gender Pay Gap gibt es
nach wie vor. Unter anderem, weil wir
angeblich die falschen Berufe wählen,
uns nicht für Technik interessieren oder
einfach zu zurückhaltend, zu bequem
oder zu harmoniebedürftig sind für
Top-Jobs …
Immerhin, seit dem ersten ÖGBFrauen-Kongress im Jahr 1951 hat sich
einiges verändert: Mutterschutz und Karenz- bzw. Kinderbetreuungsgeld sind
längst selbstverständlich, seit 1989 ist
auch die Väter-Karenz möglich. 2002
wurde das 1969 eingeführte Nachtarbeitsverbot für Frauen entsprechend dem
Gleichbehandlungsgesetz abgeschafft,
2004 wurde die Elternteilzeit eingeführt.

Gleich oder gleichwertig?
Doch Einkommensgerechtigkeit ist nach
wie vor nicht erreicht. Bereits 1953 wurde das ILO-Abkommen „Gleicher Lohn
für gleichwertige Arbeit“ vom österreichischen Parlament ratifiziert – und ist
bis heute noch nicht in allen Bereichen
umgesetzt. Ist es tatsächlich schwieriger

oder verantwortungsvoller, eine Abteilung mit zehn MitarbeiterInnen zu leiten,
als eine Kindergruppe zu betreuen? Ist
die Arbeit von KrankenpflegerInnen weniger wert als die von PolizistInnen? Aufgrund der sowohl im Alltagsverständnis
als auch in der Arbeitswissenschaft geltenden Annahme, Frauen seien für „leichte“ Arbeit besser geeignet als Männer,
wird meist der Umkehrschluss gezogen,
Frauenarbeit sei generell leichte Arbeit.
Schwere Arbeit wird nach wie vor mit
typisch männlichen Tätigkeiten wie etwa
im Straßen- oder Wohnungsbau gleichgesetzt. Emotionale Anstrengungen wie
Freundlichkeitsdruck oder die Arbeit im
sozialen Bereich werden gemeinhin kaum
als schwere Arbeit angesehen. Diskriminierungsfreie Arbeitsbewertung und -organisation – für die es im Übrigen bereits
innovative Methoden und Instrumente
gibt – ermöglichen tatsächliche Einkommensgerechtigkeit. Edeltraud Ranftl, Soziologin und Expertin für Gleichstellungspolitik an der Johannes Kepler Universität Linz, plädiert dafür, Tätigkeiten
gezielt mittels standardisierter Systeme
zu analysieren und zu vergleichen: „In
Belgien etwa sind die Interessenvertretungen seit 2012 gesetzlich verpflichtet,
Maßnahmen zur Evaluierung und Klassifizierung von Funktionen zu setzen.“
Sinnvoll seien auch einheitliche Bewertungssysteme für ArbeiterInnen und
Angestellte. In Österreich gebe es allgemein noch einigen Informationsbedarf,
was gleichwertige Arbeit überhaupt bedeutet. Viele Unternehmen wären überzeugt, ohnehin nur nach objektiven
Kriterien zu beurteilen und einzustufen
und erkennen Diskriminierungspoten-
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Alexandra Weiss (Hrsg.):
Systemfehler
Spaltungsrhetorik als Entpolitisierung von Ungleichheit
ÖGB-Verlag, 2014
176 Seiten, € 24,90
ISBN: 978-3-99046-037-5
Bestellung:
www.arbeit-recht-soziales.at
ziale nicht. „Dieses komplexe Thema
sollte nicht nur im Rahmen der üblichen Kollektivvertragsverhandlungen abgehandelt werden. Um es wirklich voranzubringen, wären nationale sektorale
Konferenzen sinnvoll.“

Wichtiger Schritt
Im März 2011, eine Woche vor dem 100.
Weltfrauentag, trat das neue österreichische Gleichbehandlungsgesetz in Kraft.
Seitdem muss in Stelleninseraten der
Mindestlohn laut KV angeführt werden
und Betriebe müssen die Durchschnittseinkommen von Frauen und Männern
offenlegen. Anfangs waren nur Unternehmen mit mehr als 1.000 MitarbeiterInnen zu Einkommensberichten verpflichtet, seit 2014 müssen die Berichte
von allen Betrieben mit mehr als 150 Beschäftigten erstellt werden.
Eine IFES-Umfrage zu den Einkommensberichten Anfang 2012, also kurz
nach der Gesetzesänderung, bestätigte
nicht nur den Handlungsbedarf, sondern auch den Gender Pay Gap. Demnach war jede dritte Arbeitnehmerin

falsch eingestuft. Während rund 50 Prozent der Männer ihr Gehalt beim Eintritt mit dem Dienstgeber verhandelt
hatten, waren es bei den Frauen nur
circa 25 Prozent.
2014 befragten AK und ÖGB BetriebsrätInnen zu ihren Erfahrungen mit
Einkommensberichten. In jeweils einem
Drittel der Fälle wurden Frauen entweder schlechter eingestuft oder in der gleichen Entlohnungsstufe schlechter entlohnt. Viele BetriebsrätInnen wünschten
sich zusätzliche Informationen, etwa
über die Aufgliederung der Gehalts
bestandteile. Erfreulich ist, dass sich in
23 Prozent der Fälle die Arbeitgeber jetzt
stärker mit der Einkommensschere auseinandersetzen, in fast 21 Prozent besteht außerdem die Bereitschaft zu Maßnahmen wie Schulungen, besserer
Vereinbarkeit und Frauenförderplänen.
Für Ingrid Moritz, Leiterin der Frauenabteilung der AK Wien, reicht es nicht
aus, Einkommensunterschiede bloß
festzustellen: „Wir brauchen einen verpflichtenden Maßnahmenplan zum Abbau von Einkommensunterschieden.“

Wunschzettel für 2050
Zum ÖGB-Jubiläum fragte Arbeit&
Wirtschaft die ÖGB-Bundesfrauensekretärin Isabella Guzi, welche Veränderungen sie sich bis zum Jahr 2050 wünscht.
Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
ist auch für sie ein wichtiges Anliegen.
„Dass HTL-AbsolventInnen deutlich
mehr verdienen als KindergartenpädagogInnen, ist nicht gerecht. Sind technisches Know-how und die Arbeit mit Maschinen tatsächlich mehr wert als die Arbeit mit Menschen?“ Außerdem auf der
Wunschliste: flächendeckendes und leistbares Angebot an Kinderbildungseinrichtungen (entsprechend den VIF-Verein
barkeitskriterien der Statistik Austria) ab
dem 1. Lebensjahr, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und
50 Prozent Frauenanteil in Aufsichtsräten. „Leider bin ich eher skeptisch, dass
all das in den nächsten 35 Jahren tatsächlich Wirklichkeit wird.“
Auf jeden Fall gibt es bis dahin noch
einiges zu tun. Laut aktuellem Frauen.
Management.Report der AK Wien beträgt der Anteil von Aufsichtsrätinnen
etwa in den ATX-Unternehmen knapp

17 Prozent (EU-Durchschnitt 20 Prozent). Europäische Spitzenreiter sind Island (45 Prozent) und Norwegen mit 38
Prozent, in beiden Ländern gibt es Quotenregelungen.

© ÖGB-Verlag/Paul Sturm
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Gläserne Decke
„Noch viele offene Baustellen“ konstatierte auch ÖGB-Frauenchefin Renate
Anderl erst kürzlich anlässlich des Internationalen Frauentages. Die aktuellen
Forderungen des ÖGB: kollektivvertraglicher Mindestlohn von 1.500 Euro, bezahlter Papamonat, das Recht auf Elternteilzeit für alle sowie nachhaltige Maßnahmen, um die „gläserne Decke“ zu
durchbrechen. Die hohe Teilzeitquote bei
Frauen erhöhe nicht nur das Risiko für
Altersarmut, sondern wäre auch ein
Bremsklotz für die Karriere.
Derzeit liegt der Frauenanteil in den
Führungsetagen der Top-200-Unternehmen bei 5,9 Prozent (2005: 3,7 Prozent).
Nur jeweils ein Unternehmen wird von
einer Vorstandsvorsitzenden (Infineon)
beziehungsweise einer alleinigen Geschäftsführerin (IBM) geleitet. Selbst in
Branchen mit hoher Frauenbeschäftigung wie im Handel oder bei Banken
und Versicherungen ist die Spitze männerdominiert. Mit einem Frauenanteil
von elf Prozent schneidet der Dienstleistungssektor noch am besten ab.
Eindeutig positive Auswirkungen
auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie auf die Gleichstellung
weiblicher Beschäftigter hat übrigens
die Tätigkeit von BetriebsrätInnen
(Strukturwandelbarometer 2014). Hier
schnitten Unternehmen mit steigender
Betriebsrats-Bedeutung deutlich besser
ab: Verbesserung der Gleichstellung von
Frauen (19 Prozent zu fünf Prozent gesamt), Verbesserung der Vereinbarkeit
(15 Prozent zu vier Prozent gesamt).

Internet:
Weitere Infos finden Sie unter:
www.oegb.at/frauen
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
afadler@aon.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at

„Gewerkschaftsarbeit ist eine Knochenarbeit.
Die gewerkschaftlichen Ziele sind immer
mühsam und langsam zu erreichen, aber auch
in unserer Frage müssen wir diese Knochenarbeit auf uns nehmen.“ (Lore Hostasch am
10. ÖGB-Frauenkongress 1987)
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Säuberung eines Berufsstands
Nationalsozialisten, die nach dem Zweiten Weltkrieg keine mehr sein dürfen,
und politische Lager, die Zigtausende reintegrieren. Nur wenige wehrten sich.

Sophia Fielhauer-Resei
Freie Journalistin

In den Nachkriegsjahren hieß es, mit dem
breiten braunen Bodensatz zurechtzukommen, allzu viele liebäugelten damit, nur wenige hingegen schmähten ihn, so etwa der
Gründer der Österreichischen Bühnengewerkschaft Aurel Nowotny und der Gewerkschafter und Widerstandskämpfer Karl
Rössel-Majdan. Doch zu ihnen später.

Reintegration
Im Jahr 1947 gab es in Österreich 535.662
registrierte Nazis – damals 15 Prozent der
Bevölkerung. Eine riesige Gruppe ohne Wahlrecht, die – zu Recht – mit Sühnefolgen bis
hin zu Kriegsverbrecher- und Verbotsprozessen konfrontiert war. Trotz allem kam es zur
Reintegration „minderbelasteter“ und „belas
teter“ NSDAP-Mitglieder und damit zu Karrieren in Parteien und Institutionen, die längst
nicht alle aufgearbeitet sind. Mit dem einsetzenden Kalten Krieg ging auch im ÖGB ein
Orientierungswechsel in Richtung Reintegration vor sich. „Generell lässt sich sagen, dass
die Sozialdemokratie den Kurs, den Adolf
Schärf schon seit 1945 forcierte, nämlich Opportunisten den Wiedereintritt in die Partei zu
ermöglichen, auf eine Art als Parteilinie übernahm, die über die Sozialdemokratische Fraktion zur Gewerkschaftslinie wurde“, erklärt
Historiker und Publizist Fritz Keller. Die Geschichte der österreichischen und internationalen Gewerkschaftsbewegung gehört zu
seinen Forschungsschwerpunkten. Keller
macht deutlich, wer hier überhaupt wieder
eingegliedert wurde: „Die NSDAP war keine
Organisation, wie wir uns heute eine Partei
vorstellen. Es war eine Kaderorganisation, wo

eine Aufnahmeprüfung mit einem theoretischen und einem praktischen Teil abgelegt
werden musste. Mit Opportunisten hatte die
Organisation keine Freude, im März 1938 Beigetretene erhielten etwa spezielle Parteimitgliedsnummern, an denen man sofort erkennen konnte, der ist ein Märzveigerl.“
Mit der Eingliederung von Nazis zerbrach der
„Geist der Lagerstraße“, der für die Überwindung traditioneller Feindschaft zwischen den
politischen Lagern nach 1945 steht und auch
die Einheit des Antifaschismus. Fritz Keller:
„Die Organisation des ÖGB splittete sich auf
in eine kommunistische Fraktion der Gewerkschaftlichen Einheit, die weiterhin auf diesem
Antifaschismus beharrte, und eine sozialdemokratische Fraktion, die dem internationalen
Bund der freien Gewerkschaften angehörte
und die verstärkt auf Elitenkontinuität und
Antikommunismus setzte.“

B U C H T I PP

Fritz Keller:
Die Küche im Krieg
Lebensmittelstandards
1933 bis 1945
new academic press,
135 Seiten, 2015, € 19,90
ISBN: 978-3-7003-1924-5
Bestellung:
www.arbeit-recht-soziales.at
Peter Autengruber:
Der Widerstandskämpfer
DDDr. Karl Rössel-Majdan
In: Jahrbuch des Dokumentationsarchivs
des Österreichischen Widerstands 1998,
S. 58–68
Nachzulesen u. a.:
in der Nationalbibliothek; zu beziehen in
Antiquariaten (z. B. über www.zvab.com).

Entnazifizierung
Einen deutlichen Gegenpol derartiger Bestrebungen bildet allerdings die spätere KMSfB
(Kunst, Medien, Sport, freie Berufe). „Ein sehr
signifikantes Beispiel der Entnazifizierung im
ÖGB ist die Gewerkschaft der Angestellten der
freien Berufe“, weiß Keller. Aurel Nowotny,
Schauspieler und Gewerkschafter, baute erst
die Sektion Bühnenangehörige neu auf und
bereits am 15. Oktober 1945 fand die konstituierende Sitzung des ersten Vorstandes der
Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufe statt. 1881 als Sohn eines Bauern in
Sissek (heute Sisak, Kroatien) geboren, spielte
Nowotny u. a. am Burgtheater und in zahlreichen Filmen, führte Regie in Berlin und
kümmerte sich ab 1930 als Mitarbeiter der
Radio Verkehrs AG (RAVAG) um Hörspiele.

Während des Zweiten Weltkrieges musste er
– seine Ehefrau entsprach nicht den „RasseGesetzen“ des Nazi-Regimes – als Hilfsarbeiter in der Rüstungsindustrie arbeiten und
löste nach Kriegsende sofort die österreichische Zweigstelle der Reichstheaterkammer auf. Die erste Vollversammlung wählte
ihn 1947 zum Präsidenten der Österreichischen Bühnengewerkschaft.

„Rücksichtsloseste Säuberung“
Eine Resolution am ersten Gewerkschaftstag
1947 (Zentralorgan der Angestellten der Freien Berufe) erklärte: „Die hohe Kulturmission
von Theater und Musik in einem demokratischen Staat erfordert jedoch kategorisch die
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rücksichtsloseste Säuberung des Berufsstandes von all jenen Elementen, die eine mit
dieser unvereinbare Haltung im Dienste der
nationalsozialistischen Ideologie eingenommen haben, und zwar ohne Rücksicht darauf,
ob sie der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen
angehört haben.“ Noch im gleichen Jahr verstarb Nowotny.

Fritz Keller: „In der Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufe verband sich ein
konservativer Widerstand rund um die Gruppe 05 mit einer Gewerkschaftsidee, in der
Substanz auch mit einer konservativen Ideologie. Diese Bündelung von Widerstand und
Entnazifizierung fand seinen Niederschlag in
der Resolution. Es wird gefordert, dass selbst
die Sympathie für die Nazis bestraft wird.“
So weitreichend diese Positionierung war, so
schnell verabschiedete man sich wieder davon: „Das wendet sich unheimlich schnell –
auch in der Praxis – derart, dass die Widerstandskämpfer bestraft werden“, so Keller.
Dies musste Karl Rössel-Majdan nach dem
Zweiten Weltkrieg bitter zur Kenntnis nehmen.
Er wurde 1916 als Sohn eines Opernsängers
in Wien geboren, baute nach dem „Anschluss“
eine illegale Studentengruppe auf und begründete 1938 die „Großösterreichische Freiheitsbewegung“ (05) mit. Zur Wehrmacht
eingezogen, setzte Rössel-Majdan seine Informationstätigkeit für die Widerstandsbewegung fort, wurde 1940 verhaftet und in
einem Volksgerichtshof-Prozess 1944 wegen
„Vorbereitung zum Hochverrat“ zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Der spätere Kulturwissenschafter konnte aus dem Zwangsarbeiterlager Wien-Lobau flüchten, bis Kriegsende als U-Boot überleben und sich an den
Kämpfen in Wien beteiligen. Ab 1946 arbeitete Rössel-Majdan beim ORF, unter anderem
als wissenschaftlicher Referent, später als
Kurzwellendienst-Hauptabteilungsleiter. In
seiner Funktion als Leiter des Personalreferats entließ er 1947 einen ehemaligen Nationalsozialisten, und zwar trotz sowjetischer
Besatzungsmacht, bei der sich dieser rückversichert hatte.
In einem gekränkten Brief wendet sich RösselMajdan im Juli 1947 ausgerechnet an den
damaligen Bundespräsidenten Karl Renner:
„Trotz meiner Eigenschaft als politisch gemaßregelter Professor und Besitzer der Amtsbescheinigung als Opfer des Freiheitskampfes

© Fritz Keller

Bestrafung von Widerstandskämpfern

bin ich heute, 2 1/2 Jahre nach der Befreiung,
noch nicht pragmatisiert und beziehe immer
noch einen Vertragsgehalt, der bedeutend
niedriger ist als der meiner Kollegen, die als
Pg (Anm. Parteigenosse) oder als Kollaborateur während der Hitlerzeit im Amt geblieben
sind … Es liegt also die groteske Tatsache
vor, dass ein aufrechter treuer Österreicher,
der zugleich als Freiheitskämpfer zu den
schwersten Naziopfern gezählt werden muss,
in materieller und moralischer Hinsicht heute noch schlechter behandelt wird als ein Pg
und somit förmlich für seine unwandelbare
Treue bestraft wird, 2 1/2 Jahre nach der Befreiung!“ (Siehe Bild oben.) Ob der Widerstandskämpfer eine Antwort des Bundespräsidenten erhielt, ist unbekannt – an seiner
Situation änderte sich nichts.
Für Historiker Keller ist allein der Adressat
reichlich Anlass für Verwunderung: „Ich finde
den Brief schon sehr eindrucksvoll, weil er
das ganze Ambiente rundherum zeigt, wie
man Widerstandskämpfer, die beim Volksgerichtshof waren, wirklich behandelt hat und
auch nicht imstande war, etwas Produktives
mit ihnen anzufangen, sondern versucht hat,
sie an den Rand des ÖGB zu drängen.“

Grenzgänger
Unter Gerd Bacher wird Rössel-Majdan 1969
abgesetzt – die KMSfB hatte unter anderem
eine Dokumentation über die Gesetzes- und

Vertragsverletzungen von Bacher veröffent
licht. Ende 1970 wurde Karl Rössel-Majdan
als Quereinsteiger Vorsitzender der KMSfB und
blieb es 16 Jahre lang – er starb 2000.
„Für Grenzgänger zwischen diesen beiden
Lagern – Kommunisten mit dem Weltgewerkschaftsbund auf der einen und Sozialdemokraten mit dem Internationalen Bund freie
Gewerkschaften auf der anderen Seite – gab
es kaum Platz“, erklärt Fritz Keller. „Die konservativen Widerständler in der Gewerkschaft
der Angestellten der freien Berufe wurden mehr
und mehr isoliert und es war eigentlich kein
Raum mehr für sie in der Struktur der Nachkriegszeit. Der Brief von Rössel-Majdan an
Renner macht das deutlich, es wird gezeigt,
wie die Isolation solcher Grenzgänger voranschreitet. Und die Normalität, die Eliten
kontinuität, erhielt immer größeren Zulauf
und Zuspruch.“

Internet:
Dokumentationsarchiv des Österreichischen
Widerstands/DÖW
Karl Rössel-Majdan: Handschlag genügt:
tinyurl.com/nsc73xd
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
sophia.fielhauer@chello.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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EGB – quo vadis?
1973 wurde der Europäische Gewerkschaftsbund gegründet, seither hat sich Europa
massiv verändert. Der EGB muss dringend seine zukünftige politische Rolle finden.

Oliver Röpke

Leiter des ÖGB-Europabüros in Brüssel und
Mitglied im EGB-Vorstand

A

ls der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) im Jahr 1973 aus der
Taufe gehoben wurde, entsprachen die politischen Rahmenbedingungen in Europa nicht ansatzweise
den heutigen. Das Ziel war damals, die
(westeuropäischen) Gewerkschaftsbünde aus der Europäischen Gemeinschaft
und der EFTA unter einem Dach zu vereinen, um die Interessen der ArbeitnehmerInnen in beiden Wirtschaftsräumen
koordinierter zu vertreten. Am Ende waren es 17 Gewerkschaftsbünde aus 15
Staaten, die sich am 8. und 9. Februar
1973 bei der Gründungsversammlung
in Brüssel zum EGB zusammengeschlossen hatten, darunter von Beginn an der
ÖGB. Erstmals konnte im EGB auch
die Spaltung in verschiedene Richtungsgewerkschaften überwunden werden –
eine Errungenschaft, die sich bis heute
gehalten hat. So ist der EGB die einheitliche Dachorganisation, in der sich alle
demokratischen Gewerkschaftsbünde
Europas sammeln, von christlich orientierten bis zu linkssozialistischen.

ÖGB stark vertreten
Seit 1984 ist der ÖGB stets mit zwei
Mitgliedern im Vorstand des EGB vertreten, zunächst durch seinen Leitenden
Sekretär Alfred Ströer und den Internationalen Sekretär Karl-Heinz Nachtnebel. Ab 1987 saßen für den ÖGB der
damalige Präsident Fritz Verzetnitsch
und Karl-Heinz Nachtnebel im EGB-

Vorstand, wobei Verzetnitsch zunächst
Vizepräsident (1988–1993) wurde und
anschließend von 1993 bis 2003 als Präsident des EGB amtierte. Bis heute spielt
der ÖGB eine wichtige Rolle im EGB
und ist seit 2008 durch seinen Präsidenten Erich Foglar ununterbrochen im
EGB-Präsidium vertreten, dem engsten
Führungsgremium des EGB.

Gewerkschaftlichen Einfluss sichern
Heute ist der EGB eine ganz andere Organisation als 1973 und vertritt weit
über 50 Millionen ArbeitnehmerInnen
aus ganz Europa. Ihm gehören inzwischen 90 Mitgliedsbünde aus 39 Ländern sowie 10 europäische Branchengewerkschaftsbünde an.
Spätestens mit dem EU-Beitritt hat
sich auch die Rolle des ÖGB im EGB
deutlich gewandelt. Weichenstellungen
für die Wirtschafts- und Sozialpolitik
erfolgen zunehmend in Brüssel, auch
der europäische Soziale Dialog gab einige Jahre wichtige Impulse. Damit
war aber klar, dass sich die Mitarbeit
im EGB nicht länger in der Verabschiedung von Resolutionen erschöpfen
kann. Vielmehr müssen Positionen und
Strategien erarbeitet werden, mit denen
der EGB sich gegenüber Kommission,
EU-Parlament und Rat einbringt, damit die Interessen der ArbeitnehmerInnen im Binnenmarkt nicht gänzlich
untergehen.
Was aber ebenso wichtig ist: Viele
Gewerkschaftsbünde und auch der
EGB selbst schauen immer wieder mit
großem Respekt auf den 70 Jahre alten
ÖGB. Immerhin ist er bis heute eine

schlagkräftige und geeinte Gewerkschaftsbewegung, die – gemeinsam mit
der Arbeiterkammer – über einen politischen Einfluss verfügt wie kaum eine
Gewerkschaft in einem anderen Land.
Die erfolgreiche Kampagne für eine
Steuerreform hat dies wieder einmal
bewiesen. Von diesem Einfluss können
die ArbeitnehmerInnen in vielen Ländern nur träumen, wo sich die Gewerkschaften seit Beginn der Finanz- und
Wirtschaftskrise häufig gegen zunehmende Angriffe auf die Rechte der ArbeitnehmerInnen wehren müssen. Und
schließlich ist es der EGB selbst, der
derzeit seine Rolle in einer EU sucht,
die durch konservativ-liberale Regierungen geprägt ist und in der Entscheidungen häufig an den Sozialpartnern
vorbei getroffen werden.

EGB sucht seine Rolle
Der EGB wird vom 29. September bis
2. Oktober seinen 13. Kongress in Paris
abhalten. Neuer Generalsekretär soll der
Italiener Luca Visentini werden, der seit
2011 dem EGB-Sekretariat als politischer Sekretär angehört. In einer Teamlösung soll Visentini den EGB gemeinsam mit seinen StellvertreterInnen Peter
Scherrer (Deutschland) und Veronica
Nilsson (Schweden) führen. Ebenso intensiv wird derzeit über die künftige
Rolle des EGB diskutiert. Soll er weiter
den Anspruch erheben, sich mit möglichst allen Themen zu befassen, die
für ArbeitnehmerInnen relevant sind?
Oder soll er sich schwerpunktmäßig
auf einige Kernthemen konzentrieren,
die gemeinsam auf europäischer Ebene
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Am 9. Februar 1973 fand in Brüssel die
Gründungsversammlung des Europäischen
Gewerkschaftsbundes statt.

vertreten werden können? Welche
Instrumente soll der EGB nutzen: Demonstrationen und europaweite Aktionstage, Kampagnen? Oder soll er sich
auf die Interessenvertretung (das „Lobbying“) gegenüber den Institutionen
beschränken?
Aus Sicht des ÖGB wäre es jedenfalls wünschenswert, dass der EGB gegenüber den EU-Institutionen zu einem größeren Machtfaktor wird, an
dem man nicht einfach „vorbeiregieren“ kann. Dazu wäre aber eine Stärkung des EGB notwendig, die nur
durch seine Mitgliedsbünde erfolgen
kann. Der EGB sollte auch durch Gewerkschaftsvorsitzende aus den Mitgliedstaaten repräsentiert werden, die
gegenüber der Kommission oder dem
Parlament auftreten. Das Ziel muss
eine echte europäische Sozialpartnerschaft sein, in der die europäischen Sozialpartner eng in die Entscheidungsfindung eingebunden werden. Leider
sind wir von diesem Ziel noch weit entfernt: Obwohl die neue Kommission
kürzlich einen „Neustart“ für den Sozialen Dialog angekündigt hat, lässt die
Praxis häufig zu wünschen übrig.

Zunehmende soziale Unterschiede
Eine weitere Hürde für gemeinsame politische Ziele, für die der EGB in der EU
kämpfen könnte, sind die zunehmenden
wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten.
Gemeinsame „soziale Mindeststandards“ galten einst als bestes Instrument
gegen einen Wettlauf um die niedrigsten
Standards im Binnenmarkt. Sie sind aber

immer schwerer auf einem ambitionierten Niveau durchsetzbar in einer EU,
die von Bulgarien bis Schweden reicht
– noch dazu in einer EU, deren nationaler Mindestlohn von kaum mehr als
1(!) Euro pro Stunde in Bulgarien bis
über 11 Euro in Luxemburg reicht. Niemand sollte deshalb erwarten, dass der
EGB mit seinen begrenzten Ressourcen
in absehbarer Zeit eine Art gemeinsame
Sozialunion durchsetzen kann. Die
wichtigste Aufgabe des EGB bleibt weiterhin, ein einheitliches und solidarisches Handeln der europäischen Gewerkschaften zu gewährleisten, gerade
in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit
und sozialen Verwerfungen in einigen
Mitgliedstaaten. Die 1973 erreichte Geschlossenheit der europäischen Gewerkschaftsbewegung innerhalb des EGB
muss weiter gesichert werden.

Gleicher Stellenwert für Soziales
Politisch sollte der EGB sich in den
nächsten Jahren auf einige wichtige
Kernthemen und Ziele konzentrieren,
die national nicht zu erreichen sind.
Hierzu gehört an allererster Stelle der
Kampf gegen grenzüberschreitendes
Lohn- und Sozialdumping.
Gerade Österreich zeigt, dass flächendeckende Kollektivverträge und
ein Gesetz gegen Lohn- und Sozial
dumping viel bewirken können, aber
häufig an den nationalen Grenzen haltmachen müssen. Hier ist die EU gefordert, damit nationale soziale Standards
endlich auch gegenüber ausländischen
Unternehmen durchgesetzt werden
können. Das Prinzip „Gleicher Lohn

für gleiche Arbeit am gleichen Ort“
darf nicht länger nur auf dem Papier
stehen, sondern muss auch in der Praxis
garantiert werden, zum Beispiel durch
eine Verschärfung der Entsendericht
linie.

Sozialprotokoll durchsetzen
Mittelfristig geht an einer Änderung der
EU-Verträge kein Weg vorbei: In einem
Sozialprotokoll muss festgeschrieben
werden, dass die sozialen Grundrechte
den wirtschaftlichen Marktfreiheiten im
Binnenmarkt nicht länger untergeordnet werden dürfen.
Erst kürzlich haben ÖGB, DGB
und der schwedische Gewerkschaftsbund LO eine gemeinsame Initiative
mit den sozialdemokratischen Parteien
ihrer Länder gestartet, um konkrete
Schritte auf diesem Weg zu vereinbaren. Auch diese Initiative wird aber am
Ende nur dann erfolgreich sein, wenn
sie vom EGB und allen europäischen
Gewerkschaften gemeinsam getragen
wird.

Internet:
ÖGB Europabüro:
www.oegb-eu.at
Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB):
www.etuc.org
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
oliver.roepke@oegb-eu.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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ÖGB kämpft für AK
Erst eine Rücktrittsdrohung von Johann Böhm setzte dem Widerstand der Agrarier
gegen die Wiedererrichtung der AK ein Ende.

Klaus-Dieter Mulley

Institut für Geschichte der Gewerkschaften
und AK

Die Beschlussfassung über die Gründung
eines einheitlichen überparteilichen Gewerkschaftsbundes am 15. April 1945 fand noch
vor der „Proklamation über die Selbständigkeit Österreichs“ der provisorischen österreichischen Staatsregierung unter Staatskanzler Karl Renner am 27. April 1945 statt. Eine
der ersten Forderungen des ÖGB unter dem
Vorsitz von Johann Böhm, der dem Kabinett
Renner als Staatssekretär für soziale Verwaltung angehörte, war die Wiedererrichtung der
von den Nationalsozialisten liquidierten Arbeiterkammern.

Die Gründung des ÖGB
Am 7. April 1945 drangen die sowjetischen
Truppen von Süden und Westen in das Stadtgebiet von Wien vor. Am Mariahilfer Gürtel
leisteten SS-Verbände erbitterten Widerstand.
Baugewerkschafter Josef Battisti traf sich mit
seinen Kollegen der ehemaligen Freien Gewerkschaften in den Vormittagsstunden des
11. April in seiner Wohnung in der Kenyongasse 3, wie er selbst später erzählte. Die
Baugewerkschafter Johann Böhm, Anton
Vitzthum und der Holzarbeitergewerkschafter
Franz Pfeffer sondierten mit Battisti die Lage
angesichts des Vormarsches der sowjetischen
Truppen. Die Befreiung Wiens schien unmittelbar bevorzustehen. Nun galt es, die Pläne
für eine Rekonstruktion der Gewerkschaftsbewegung in Angriff zu nehmen. Jedenfalls
vereinbarte man für den nächsten Tag ein
erneutes Treffen. Wiederum wurde beschlossen, sich in einem größeren Kreis über das
Vorhaben zu besprechen. Auch der kommu-

nistische Lederarbeiter Gottlieb Fiala und der
frühere Obmann der christlichen Eisenbahner
Franz Haider erfuhren von dem Treffen und
kamen am 13. April ebenfalls in die Kenyongasse. Dies wurde von Johann Böhm zum Anlass genommen, die bereits in den vorangegangenen Gesprächen ventilierte Gründung
eines unabhängigen, überparteilichen Gewerkschaftsbundes vorzuschlagen, was denn
auch einstimmig beschlossen wurde. Am folgenden Tag wurde der Entwurf eines Statutes
des „Österreichischen Gewerkschaftsbundes“ zur Vorbereitung einer für den 15.
April angesetzten „Plenartagung der österreichischen Gewerkschaften“ ausgearbeitet.
Im Direktionsgebäude des Westbahnhofs fanden sich am 15. April 1945 33 Gewerkschafter ein, sechs von ihnen waren der ÖVP zuzuordnen, fünf der KPÖ, Lois Weinberger
agierte als „Führer der christlichen Fraktion“,
die übrigen Personen zählten zum sozialdemokratischen Lager. Schon im Vorhinein war
ein erster Entwurf für die Statuten erarbeitet
worden, der von den Anwesenden einstimmig
angenommen wurde. Als Nächstes stand die
Personalfrage auf der Tagesordnung: Johann
Böhm wurde als Vorsitzender des ÖGB vorgeschlagen. Nachdem dies sowohl bei Lois
Weinberger wie auch bei Leopold Luhan, dem
von den Sowjets eingesetzten kommunistischen „Bezirksbürgermeister“ von Penzing,
auf Zustimmung stieß, entfiel eine Abstimmung.
Nachdem der ÖGB am 30. April von der sow
jetischen Militärkommandantur die formale
Genehmigung erhalten hatte, ging es den
Wiener Gewerkschaftern vorerst darum, endlich Kontakt zu den KollegInnen aus den Bundesländern aufzunehmen. Nahezu in jedem

Bundesland hatten sich im Laufe des Mai
1945 GewerkschafterInnen zusammengefunden und – vielfach unabhängig von Wien –
versucht, Grundstrukturen einer einheitlichen
überparteilichen Organisation zu schaffen.
Allein die notwendige Genehmigung durch
die Besatzungsmächte ließ vielerorts auf sich
warten und die Verbindungen zwischen den
Zonengrenzen konnten erst im Laufe des
Frühsommers mühsam hergestellt werden.
Es war der Wille aller drei „Gründungsfraktionen“, mit dem ÖGB eine einheitliche Organisation zu schaffen, die alle ArbeiterInnen
und Angestellten umfassen sollte. Nach den
Erfahrungen der Ersten Republik und in Weitsicht wurde die Gründung von parteigebundenen Richtungsgewerkschaften sowie auch
die Etablierung von sich allenfalls bekämpfenden Spartengewerkschaften vermieden.
Damals wie heute und in Zukunft galt und
gilt, dass nur ein politisch einheitliches Auftreten der ArbeiterInnenschaft die Durchsetzung von ArbeitnehmerInnen-Interessen garantiert. Dazu gehörte es, jenen ExpertInnenapparat wieder zu begründen, der die Durchsetzung von ArbeitnehmerInnen-Interessen
in der Gesetzgebung gewährleisten kann.

Die Wirtschaft prescht vor
Für Staatskanzler Karl Renner war die Wiedererrichtung einer Kammerorganisation, bestehend aus den drei großen Kammern für
Arbeiter und Angestellte, für Industrie, Handel und Gewerbe und für die Land- und Forstwirtschaft, eine Selbstverständlichkeit, die
er mit einem „Kammergrundgesetz“ angehen
wollte. Allein, es kam nicht dazu, da die Wirtschaft mit ihrem Wunsch, die ehemaligen
nationalsozialistischen „Gauwirtschaftskammern“ wieder in Handelskammern zu
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überführen, vorpreschte. Wiewohl im Mai
1945 im Kabinettsrat Staatssekretär Johann
Böhm den Wunsch äußerte, mit der Errichtung der Handelskammern zuzuwarten, zumal ein Arbeiterkammergesetz in Ausarbeitung war, wurde dem Ansinnen der Wirtschaft
mit dem am 25. Mai 1945 beschlossenen
„Handelskammer-Überleitungsgesetz“ Rechnung getragen.

Der erste Entwurf eines Arbeiterkammergesetzes (AKG) 1945 orientierte sich am Gesetz
aus dem Jahr 1920, enthielt jedoch vier bedeutende Änderungen: Zum einen wurde nur
eine Arbeiterkammer mit Dependancen in den
Bundesländern für das gesamte Bundesgebiet vorgeschlagen; zum Zweiten wurden die
Land- und Forstarbeiter sowie die Hausgehilfinnen in den Wirkungsbereich der AK
miteinbezogen; zum Dritten wurde der Aufgabenbereich durch die Überwachung von
Arbeitsschutzvorschriften und die Befugnis,
Lehrlings- und Jugendschutzstellen zu errichten, erweitert; zum Vierten sollte die Arbeiterkammer die Arbeitszeiten in den Betrieben überwachen und bei Übertretung der
entsprechenden Bestimmungen die Befugnis
erhalten, Ordnungsstrafen gegen Arbeitgeber, aber auch gegen ArbeitnehmerInnen zu
verhängen. Wie sich alsbald herausstellte,
fand der angestrebte Zentralismus nicht die
Zustimmung der VertreterInnen der Bundesländer, die „ihre Arbeiterkammer“ und keine
Außenstelle haben wollten. Äußerst skeptisch
war man auch bezüglich der Befugnis, dass
die Kammer Strafen gegen ArbeitnehmerInnen bei Arbeitszeitangelegenheiten verhängen könnte. In den Kreisen der Land- und
Forstarbeiter warb man vehement für eine
Einbeziehung der Land- und Forstarbeiter in
den Wirkungskreis der Arbeiterkammern. Dagegen wehrten sich jedoch die Agrarier mit
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.

Böhms Rücktrittsdrohung
Am 3. Juli 1945 legte der ÖGB-Vorsitzende
und Staatsrat für soziale Verwaltung dem
Ministerrat den Entwurf eines Arbeiterkammergesetzes zur Beschlussfassung vor, in
dem die Land- und Forstarbeiter umfassend
in das AKG einbezogen waren. Ausgenommen
von der Kammerzugehörigkeit sollten nur die
„mittätigen Familienangehörigen sowie
überhaupt Dienstnehmer in Kleinbetrieben“

© Archiv der AK Wien

Erster Entwurf des AKG

Warten auf die Schuhausgabe vor dem AK-ÖGB-Gebäude in der Wiener Ebendorferstraße
1946. AK und ÖGB organisierten in den Nachkriegsjahren mit ausländischer Hilfe Lebens
mittel und Bekleidung für ArbeitnehmerInnen.

sein. Böhm betonte: „Die Arbeiter und Angestellten warten mit Sehnsucht darauf, dass
ihnen die Interessenvertretung gegeben wird,
auf die sie Anspruch erheben können.“ Der
Staatssekretär für Land- und Forstwirtschaft
Rudolf Buchinger sah damit jedoch die ArbeitnehmerInnen einer Reihe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben entzogen und
verlangte eine Vertagung, welcher Böhm „nur
schwersten Herzens“ zustimmte, „weil ich
mir dessen bewusst bin, dass morgen der
gesamte Gewerkschaftsbund mich fragen
wird, was mit dem Kammergesetz ist“.
Am 10. Juli 1945 wurden ohne längere Diskussion die früheren österreichischen Rechtsvorschriften über die Landwirtschaftskammern wieder in Wirksamkeit gesetzt. Dennoch
versuchten die Agrarier weiterhin, das AKG
zu verzögern. Als Staatssekretär Leopold Figl
im Ministerrat am 20. Juli 1945 erneut die
Vertagung der Beschlussfassung über das
AKG forderte, platzte Johann Böhm, der wohl
nicht zu Unrecht eine „systematische Verschleppung“ der Angelegenheit vermutete,
der Kragen: „Ich gehe da nicht mehr mit.
Entweder wird das Kammergesetz verabschiedet oder ich lege meine Stelle als Staatssekretär für soziale Verwaltung zurück.“ Nach
einem ungewohnt scharfen Wortwechsel zwischen Figl und Böhm wurde das AKG 1945
unter Einbeziehung von ArbeitnehmerInnen

von Großbetrieben und Genossenschaften der
Land- und Forstwirtschaft beschlossen.

Die Rache der Agrarier
Während in der Wiener Arbeiterkammer ein
Ausschuss für land- und forstwirtschaftliche
Belange eingerichtet wurde, wollten sich die
Agrarier mit dem Verlust ihrer DienstnehmerInnen nicht zufriedengeben. 1946 gliederten die Vorarlberger die landwirtschaftliche Arbeiterschaft in ihre Bauernkammer
ein. Ein Antrag der Bundesregierung auf Aufhebung dieser Bestimmung dieses Vorarlberger Landesgesetzes wurde vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen, denn nach der im
Oktober 1945 wieder in Kraft getretenen Bestimmung der Bundesverfassung 1929 fielen
berufliche Vertretungen auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet in die Kompetenz der
Länder. In der Folge kam es denn auch in
allen Bundesländern mit Ausnahme von Wien
und dem Burgenland zur Gründung von zum
Teil selbstständigen Landarbeiterkammern.

Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
klaus.mulley@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Spannende Allianzen
Proteste und Gruppen, die sich gegen die etablierte Politik richten, sind für
Gewerkschaften heute keine Feindbilder. Das war nicht immer so.

John Evers

Erwachsenenbildner und Historiker

V

or 30 Jahren schienen die Gräben
zwischen „neuen Bewegungen“
und dem ÖGB noch unüberwindbar: Angeblich kommunistisch
infiltrierte „Besetzer“ hätten schließlich
den Kraftwerksbau in Hainburg, durch
eine „gegen bestehendes Recht gerichtete Massenbewegung“, verhindert.1
Heute sind GLOBAL 2000, Greenpeace,
der Verkehrsclub Österreich oder Attac
PartnerInnen von ÖGB und Arbeiterkammern. Was steckt hinter diesem
Wandel?

Kalter Wind
„Hainburg“ fiel in eine Phase, in der ein
verändertes Umfeld bereits zu einer
Schwächung der Sozialpartnerschaft als
institutionelle Machtressource der Gewerkschaften geführt hatte.2 Ab Mitte der
1980er-Jahre begannen nicht nur die
Mitgliederzahlen langfristig zu sinken.
Spektakuläre Fälle wie die Auseinandersetzung rund um das Semperitwerk in
Traiskirchen zeigten im folgenden Jahrzehnt plastisch die Herausforderung
beim Bestreben, den Erpressungsversuchen eines global agierenden Konzerns
etwas entgegenzusetzen. Neoliberale Diskurse, Budgetsanierung und nicht zuletzt
das Auftreten der Haider-FPÖ bedeuteten, dass den Interessenvertretungen auch
medial bzw. politisch ein kalter Wind
entgegenblies. Aber anders als die Gewerkschaften griffen neue (Gegen-)Bewegungen die entsprechenden Themen
sehr schnell auf.

Im Herbst 1987 fand die erste öster- binden wollen, hatten ebenso bereits
reichweite Demonstration gegen Sozial- ihre Arbeit aufgenommen. Auch die ersabbau mit rund 60.000 Teilnehmenden te ÖGB-Urabstimmung signalisierte ein
statt. Unter den Demonstrierenden be- neues Denken. Gewerkschaftliche Kräffanden sich zwar auch viele Gewerk- te waren schon bei den breiten Protesten
schaftsmitglieder, die ÖGB-Strukturen gegen die Regierung im Frühjahr 2000
waren damals aber eher bemüht, das De- massiv präsent gewesen. Vor allem im
monstrationsbündnis zu ignorieren. Ers- Streikjahr 2003 konnte der ÖGB dann
te wirkliche Brückenschläge gelangen strukturelle Gegenmacht aufbauen. Die
hingegen bemerkenswerterweise über das öffentliche Wahrnehmung von Gewerkspannungsgeladene „Migrationsthema“. schaften wandelte sich dadurch zuminEs war das Lichtermeer gegen das FPÖ- dest temporär massiv. Inhaltlich traf
Volksbegehren „Österreich zuerst“, wel- man sich zudem vor allem in der Globaches gerade durch die massive gewerk- lisierungskritik zunehmend mit NGOs
schaftliche Präsenz zur bis dato größten wie Attac bzw. internationalen EntwickManifestation der österreichischen Nach- lungen. Kathrin Niedermoser, wissenkriegsgeschichte wurde.3 Ebenso began- schaftliche Mitarbeiterin beim Projekt
nen in der Folge die Gewerkschaften, „Trafo Labour“5, betont die Rolle der
Fragen wie das fehlende passive Betriebs- Sozialforumsbewegung sowie der „Stopp
ratswahlrecht für Nicht-EU-/EWR- GATS“-Kampagne. Gerade als ReaktiBürgerInnen öffentlich zu thematisieren. on auf die ÖGB-Krise (2006) sollten
Eher konfliktreich waren demgegenüber neue Ansätze und Kooperationen voranerste Versuche von Menschen mit Migra- getrieben werden. Doch wie stellen sich
tionserfahrung, ihre Anliegen autonom heute die Bilanz und der Status quo diein der Gewerkschaftsorganisation zu lan- ser Öffnung dar?
cieren (siehe auch „(Sprach-)Barrieren
abbauen“, S. 26–27).4
Momentaufnahmen
Der Antritt der ÖVP-FPÖ-Regierung und ihre offenen Versuche, die ins- Veronika Kronberger (GPA-djp) berichtitutionelle Macht des ÖGB dramatisch tet in diesem Kontext: „Ich bin selbst
zu beschneiden, befeuerten neue Ansät- Vorsitzende des Vereins Plattform Geneze der Gewerkschaften nachhaltig. Begriffe wie „Organizing“, also (neue)
Vgl.: Hesoun/Pöttschacher, Schwarz-Weißbuch Hainburg, 1985.
Mitglieder über „ihre Themen“ zu ge Die Analyse folgt dem „Jenaer Machtressourcenansatz“. Vgl.
winnen und aktiv in gewerkschaftliches
dazu: Schmalz, Dörre (Hrsg.): Comeback der Gewerkschaften?:
Machtressourcen, innovative Praktiken, internationale PerspekHandeln einzubeziehen, wurden zunehtiven, 2013.
mend diskutiert. Die Interessengemein Vgl.: tinyurl.com/qgxymvm
 Vgl. z. B. die Bilanz der Initiative „Sesam Öffne Dich!“ auf:
schaften (IGs), die explizit „einfache“
tinyurl.com/k9yq6ox
Mitglieder bzw. sogar Nichtmitglieder
 Vgl.: trafo-labour.univie.ac.at. Bei diesem Projekt arbeiten
WissenschafterInnen unter der Leitung von Ulrich Brand u. a.
in schwer organisierbaren Berufsfeldern
gemeinsam mit PRO-GE, GBH, vida und AK an ökologischen
direkt in die Gewerkschaftsarbeit einFragestellungen.
1
2

3
4

5

Heute sind GLOBAL 2000, Greenpeace, der Verkehrsclub Österreich oder Attac PartnerInnen
von ÖGB und Arbeiterkammern.

ration Praktikum und habe als solche in
den letzten Jahren viele positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der
GPA-djp gemacht. Die Kommunikation
war immer sehr wertschätzend und stets
auf Augenhöhe, das ist auch der Grund
dafür, warum ich nun selbst seit Dezember 2013 hauptamtliche Sekretärin mit
dem Arbeitsfeld ‚atypisch Beschäftigte‘
bei der GPA-djp bin.“ So gesehen sei sie
selbst eines von vielen positiven Beispielen für die Zusammenarbeit zwischen
NGOs oder Vereinen und der Gewerkschaft. „Eines der ersten Projekte, das ich
für die GPA-djp umgesetzt habe und an
dem natürlich auch der Verein Plattform
Generation Praktikum beteiligt war, ist
die ‚Watchlist Praktikum‘. Die GPA-djp
steht geschlossen hinter dieser Initiative
und bietet volle Unterstützung.“ René
Schindler, Bundessekretär der PRO-GE,
zieht folgende Bilanz: „Die PRO-GE und
andere Gewerkschaften arbeiten seit
mehreren Jahren in der Allianz ‚Wege aus
der Krise‘, bei ‚UNDOK‘ usw., neuerdings
auch bei der Unterstützung von ErntehelferInnen mit NGOs zusammen. Inhaltlich hat sich das sehr bewährt, bei den
Mitgliederzahlen bislang nicht. Letzten
Herbst haben wir in Tirol mit vielen LeiharbeiterInnen, die keinen Betriebsrat
haben, unmittelbar zusammengearbeitet.
Das war sehr erfolgreich, auch was Mit René Schindler, Strategische Allianzen zwischen Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen: Eine Chance zur
Wiedergewinnung ideologischer Hegemonie und praktischer politischer Durchsetzungskraft. tinyurl.com/katd94y
7
 Vgl. Tagungsdokumentation: Kommt der Streik zurück? tinyurl.
com/k4z9l2c
8
 Vgl. z. B. Nico Weinmann, Stefan Schmalz, Zwischen Macht und
Ohnmacht: Gewerkschaftliche Krisenproteste in Westeuropa,
Kurswechsel 1/2014. tinyurl.com/m55cjxn
9
 Vgl.: tinyurl.com/katd94y
6

gliederzahlen betrifft!“ Nach wie vor würden Gewerkschaften neue Mitglieder
aber vor allem über die Betriebsräte werben. Angesichts des Strukturwandels
(kleinere Betriebe, atypisch Beschäftigte)
sei das durchaus ungünstig.

Gespannter Ausblick
Perspektivisch ist hier festzustellen, dass
Gewerkschaften durch entsprechende
Kooperationen nicht nur inhaltlich profitieren, indem marktradikalen Kräften
argumentativ bzw. in der Öffentlichkeitsarbeit besser begegnet werden kann. Gemeinsame Arbeit bzw. voneinander zu
lernen kann auch dabei helfen, dass Interessenvertretungen wieder stärker an
„ihre ursprüngliche Entstehung aus Basisbewegungen aktiver ArbeiterInnen anknüpfen“, so Schindler.6 Dem stünde
aber die gewerkschaftliche Praxis entgegen – auch aufgrund mangelnder Kampf
erfahrung –, Konflikte in zentraler und
strikt organisierter Form zu führen bzw.
führen zu müssen. Anzumerken ist hier
allerdings, dass gerade jüngere Beispiele
von Arbeitskämpfen in schlecht organisierten Bereichen zeigen, wie wichtig
die Partizipation der Betroffenen – sowie
des gesamten lokalen Umfelds – für den
Streikerfolg ist.7 Ebenso wird von (potenziellen) KooperationspartnerInnen das
Führen von Arbeitskämpfen durch die
Gewerkschaften in der Regel zwar kritisch, aber grundsätzlich meist sehr solidarisch kommentiert.8
Zwischen traditionellen Strukturen
und der Arbeit in Bündnissen bzw. mit
neuen (Ziel-)Gruppen können sich somit durchaus Spannungsfelder, aber

eben auch Chancen ergeben: „Eine neue
Kultur dezentraler, unkontrollierter,
aber vom Apparat prinzipiell unterstützter Aktivitäten könnte die Aktionsfähigkeit ausweiten. An sich besteht gerade
innerhalb der hauptamtlichen MitarbeiterInnen der Gewerkschaften durchaus
Interesse an lustvollen, kämpferischen
Aktivitäten, die eine interessante Alternative zur routinisierten Arbeit darstellen“, meint Schindler9. Grundsätzlich
schwieriger könnten sich demgegenüber
solche Kooperationen gestalten, wenn
Gewerkschaften als Reaktion auf die
Krise wieder verstärkt bzw. einseitig versuchen, ihre Position über die Arbeit in
den staatlichen Institutionen zu bewahren. Auch bzw. gerade wenn sie sich als
Krisenmanager bewähren sollten, entstehen hier (erneut) Spannungsfelder. Das
gilt für das Verhältnis zu externen Organisationen und PartnerInnen – insbesondere dann, wenn diese an die kapitalismuskritischen Bewegungen in Spanien
und Griechenland anknüpfen. Das gilt
aber wohl auch für die eigenen inhalt
lichen Bemühungen, alternative „Wege
aus der Krise“ zu entwickeln.

Internet:
Weitere Infos finden Sie unter:
www.wege-aus-der-krise.at
trafo-labour.univie.ac.at
www.watchlist-praktikum.at
Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor
johnevers@gmx.net
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Die Crowd organisieren
Christiane Benner von der IG Metall: Wie Crowdwork die Arbeitswelt und damit auch
gewerkschaftliche Arbeit radikal verändert.

Z UR

PE R S O N

Christiane Benner
Sie ist seit 2011 geschäftsführendes Vorstandmitglied der IG Metall. Nach ihrer Ausbildung zur
Fremdsprachenkorrespondentin
und ihrem Engagement als Jugendvertreterin und Mitglied des
Betriebsrats bei Schenck studierte sie Soziologie in Frankfurt, Marburg und den USA und
war danach in unterschiedlichen Funktionen für die IG
Metall tätig. Die Soziologin ist verantwortlich für die
Aktivitäten der IG Metall in der ITK-Branche und in Forschung und Entwicklung sowie für die Zielgruppen- und
Kampagnenarbeit.

D

ie Herausgeberin des Buches
„Crowdwork – zurück in die Zukunft?“, Christiane Benner, erzählt im Interview über Chancen,
Risiken und Nebenwirkungen eines neuen Phänomens digitaler Arbeitsweise.

Arbeit&Wirtschaft: G
 roße Konzerne
wie Amazon oder IBM arbeiten bereits
damit, und es spricht vieles dafür, dass
ihnen weitere folgen. Was kommt da
auf uns zu? Wie funktioniert „Crowdworking“ in der Praxis?
Christiane Benner: In der Tat gibt es in
zahlreichen unserer Unternehmen Suchbewegungen nach neuen Formen der Arbeitsorganisation, die agiler und effektiver als Linienorganisationen sind. Der
Hintergrund sind steigender Wettbewerbsdruck, kürzere Innovations- und
Entwicklungszyklen und geänderte Kundenanforderungen. Crowdsourcing ist
eine dieser Strategien, die in einigen un-

serer Unternehmen bereits umgesetzt
wird. Crowdworking nennen wir diese
neue Form aus Sicht der Auftragnehmer.
Crowdworking funktioniert folgendermaßen: Aufträge werden mittels
webbasierter Plattformen an eine mehr
oder weniger definierte Menge von
Menschen (Crowd) durch Einzelpersonen, Institutionen oder Unternehmen
vergeben.
Literatur und betriebliche Praxis zeigen, dass sehr viele Aufgaben aus der
Wertschöpfungskette zu Crowdsourcing-Projekten werden können. Komplexe Aufgaben werden oftmals in kleine
Teilaufgaben zerlegt, bevor sie ausgeschrieben werden. Auf diese Weise können das Know-how zur Erledigung der
Aufgaben und die Bezahlung gesenkt
werden. Davor sind auch qualifizierte
Tätigkeiten wie Softwareentwicklung
vor Crowdsourcing nicht gefeit.
Was bedeutet Crowdworking für die
Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten?
Grundsätzlich kann Crowdworking nicht
nur für Unternehmen, sondern auch für
Beschäftigte Chancen beinhalten. Zum
Beispiel einen leichteren Zugang zu Arbeit für Menschen, die auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt – aus welchen Gründen auch immer – nicht ankommen,
Selbstbestimmung durch Zeitsouveränität und Jobauswahl sowie mehr Freiräume für kreative Tätigkeiten. Diese Chancen wollen wir fördern.
Die Risiken für die Einzelnen: geringe Einkommen, mangelnder Gesundheitsschutz, fehlende soziale Absiche-

B U C H T I PP

Christiane Benner:
Crowdwork –
zurück in die Zukunft?
ÖGB-Verlag, 2014
420 Seiten, € 25,70
ISBN: 978-3-99046-099-3
Bestellung:
www.besserewelt.at
rung, Entgrenzung von Arbeit – um nur
einige zu nennen.
Darüber hinaus ist die rechtliche Basis dieser Arbeitsbeziehungen aktuell allein durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG) der Plattform
geregelt. Das heißt: Standards, die wir
durch die Mitbestimmung in den Betrieben, Tarifverträge und das Arbeitsrecht haben, sind außer Kraft gesetzt.
Auf vielen Plattformen gibt es wie
bei eBay Bewertungssysteme, die die
Arbeitsleistung der Auftragnehmer

(Crowdsourcees) bewerten, womit auch
definiert wird, an welche Jobs sie über
das Netz kommen. Während die Auftragnehmer zu gläsernen Akteuren werden, ist das Bewertungssystem der
Plattform gänzlich intransparent, die

eigentlichen Auftraggeber (Arbeitgeber)
sind unsichtbar.
Welche Herausforderungen stellen sich,
um mittelfristig eine faire Bezahlung zu
gewährleisten?
Die Vergütungsmodelle sind abhängig
von den Plattformen und den ausgeschriebenen Tätigkeiten und entspre-

Schwerpunkt
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Während die AuftragnehmerInnen zu gläsernen
AkteurInnen werden, bleiben die eigentlichen
Auftraggeber (Arbeitgeber) unsichtbar.

chend sehr unterschiedlich. Studien
zufolge, die sich auf den nordamerika
nischen Markt beziehen, arbeitet ein
Gros der Crowdworker unterhalb des
amerikanischen Mindestlohns. Nach
Aussagen des Deutschen Crowdsourcing
Verbandes differieren die Verdienstmöglichkeiten stark: In Wettbewerben werden Preisgelder bis zu 10.000 Euro ausgelobt, für kleine Aufgaben (Mikrotasks)
betragen die Stundenlöhne zwischen
5 und 40 Euro.
Die Plattform Amazon Mechanical
Turk (AMT) bietet meist schlecht vergütete Mikroaufgaben an, mit monotonen Arbeitsabläufen, deren Erledigung
wenig kognitive Anstrengung erfordert.
Das durchschnittliche Stundeneinkommen beträgt hier 1,25 US-Dollar.
Es ist ein Unterschied, ob mit
Crowdworking der gesamte Lebensunterhalt verdient werden muss oder ob es
eher ein Freizeitjob ist, mit dem man
nebenher ein paar Euro dazuverdient.
Wir als Gewerkschaft wollen natürlich, dass jede Arbeit fair bezahlt wird.
Vor allem aber wollen wir, dass es mit
einem Hauptjob möglich ist, ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen.
Neben fairer Entlohnung wollen wir
– gemeinsam mit den Crowdworkern –
faire Standards setzen. Wir sind davon
überzeugt, dass das auch in der digitalen
Arbeitswelt möglich sein muss und
kann.
Nicht die Crowdworker, sondern die
Plattformen müssen transparent werden
– anhand von Kriterien wie Entgelt,
Zahlungsmoral oder realistischen Aufgabenstellungen. Unser Ziel ist, ein entsprechendes Reputationssystem auf den

Plattformen zu programmieren und zu
etablieren.

tig, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen?

Es scheint schwierig, dass im rein virtuellen Raum überhaupt so etwas wie
gewerkschaftliche Solidarität und Organisation entstehen kann. Sehen Sie
Möglichkeiten?

Viele gesellschaftlich relevante Themen
haben sich von den Rändern ins Zentrum
gearbeitet. Wir haben als jüngstes Beispiel
Leiharbeit und Werkverträge. Auch diese
Formen veränderter Wertschöpfungsketten haben klein begonnen und sind dann
– begünstigt durch gesetzliche Grund
lagen – sehr schnell angewachsen.
Die Entwicklungen sind nicht einheitlich in den unterschiedlichen Betrieben und Branchen. Allerdings: Die
technischen Möglichkeiten, die neben
der Globalisierung Voraussetzung und
Treiber der Umbrüche in der Arbeitswelt sind, verändern sich schnell. Das
heißt, Veränderungen, die wir noch in
weiter Ferne sehen, können viel rascher
prägend werden, als wir es bisher gewohnt sind. Als Gewerkschaften ist es
unser Anspruch, zumindest bezogen auf
die Arbeitswelt Seismograf für zukünftige Trends zu sein, um (mit)gestaltend
eingreifen zu können. Und nicht durch
Entwicklungen überrascht und getrieben zu sein.

Dass das Netz durchaus Potenziale für
Solidarität und die Einleitung demokratischer Prozesse bietet, zeigen politische
Ereignisse der jüngsten Geschichte und
der Gegenwart. Auch wir wollen das Internet zur Selbstorganisierung der Crowdworker nutzen, gemeinsam mit ihnen ein
Netzwerk aufbauen, das Austausch, Information und Beratung möglich macht.
Das ist für uns auch eine Herausforderung, da hier unsere bewährten Organisierungs- und Kommunikationsformen
nicht 1:1 greifen. Deshalb ist es uns auch
wichtig, das gemeinsam mit den Crowdworkern anzugehen.
Wir wollen nicht vorschnell urteilen
und ungefragt wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Deshalb treten wir in den
Dialog mit ihnen. Und wir bedienen
uns wissenschaftlicher und empirischer
Analysen, um ein für uns noch relativ
junges und wenig entdecktes Feld und
die darin handelnden Akteure besser zu
verstehen.
Und sicher werden uns unsere Erfahrungen und die Durchsetzungsstärke, die wir in der analogen Arbeitswelt
erreicht haben, von Nutzen sein.
Noch scheint Crowdsourcing die Mehrheit der Menschen nicht zu betreffen.
Warum finden Sie es trotzdem wich-

Wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Sylvis Kuba für
Arbeit&Wirtschaft.

Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Redaktion
aw@oegb.at
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Dreifach hält besser
Betriebsrat, Gewerkschaft und Arbeiterkammer – die drei Pfeiler der ArbeitnehmerInnenvertretung ergänzen einander. Könnten sie auch ohneeinander funktionieren?

Maja Nizamov

Freie Journalistin

I

ch habe gestern gekündigt“, erzählt
A. „Aber woher weiß ich, wie viel Arbeitslosengeld mir zusteht? Und wie
viel Urlaub bleibt mir überhaupt
noch übrig?“ „Ruf doch bei der Arbeiterkammer an, die können dir sicher weiterhelfen.“ ‒ „Ich habe endlich einen Job in einer Werbeagentur, aber
nur als freier Dienstnehmer“, freut sich
B. „Wie funktioniert das jetzt mit den
Steuern und der Versicherung?“ „Geh zur
Gewerkschaft, die GPA-djp wird
dir das genau erklären.“ ‒ „Ich werde von
einer Kollegin gemobbt“, sagt C. „Ich bin
am Ende, aber ich weiß nicht, was ich
tun soll.“ „Sprich einmal mit deinem Betriebsrat. Er wird dich unterstützen.“

Power-Trio
Mit 2013 zählte Österreich rund
3.620.000 unselbstständig Erwerbs
tätige. Ihre Interessen werden von einem Power-Trio vertreten, das seines
gleichen sucht: die Kammer für Arbeiter
und A
 ngestellte, der Österreichische

Gewerkschaftsbund und die Betriebsräte
in den einzelnen Unternehmen und
Betrieben.
Diese drei Säulen der Vertretung der
ArbeitnehmerInnen Österreichs sorgen
dafür, dass die Rechte der ArbeitnehmerInnen gewahrt, geschützt und durchgesetzt werden. Das Trio ist neben der
Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer ein wesentlicher Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft und bestrebt,
den sozialen Dialog aufrechtzuerhalten.
Einerseits geben sie ArbeitnehmerInnen
eine Stimme und betreiben für sie Politik. Auf der anderen Seite stehen sie ihnen mit Informationen, Beratungen und
Unterstützung zur Verfügung.
Aber ist es denn überhaupt nötig,
dass die Interessenvertretung aus diesen
drei Eckpfeilern besteht? Könnten sie
nicht auch ohneeinander gut funktionieren? Im Jahr 2011 haben sich vier
Betriebsräte im Rahmen der Sozialakademie zum Ziel gemacht, das komplexe
Ge
bilde zu entwirren und die Frage
selbst zu beantworten. Die Antwort ist
ganz simpel: Nein. Die drei haben nicht
nur eigene Rechtsgrundlagen, sondern
sie sind eng miteinander verflochten. Sie

funktionieren wie Dominosteine: Wird
ein Stein gekippt, werden die anderen
beiden sehr beeinträchtigt und fangen
an zu wackeln.
„Wenn man sich tiefer in die Thematik einarbeitet, wozu es Gewerkschaft,
Arbeiterkammer und den Betriebsrat
braucht, dann wird eines klar: Die
Zusammenarbeit aller drei ist unab

dingbar für eine nachhaltige und umfassende Vertretung von ArbeitnehmerInnen. Und das Zusammenspiel ‚der Drei‘
macht auch den Gesamterfolg aus“, sagt
Bernadette Kendlbacher, Referentin der
Abteilung Service und Information in
der AK Wien. Oft wird nicht daran gedacht, dass mithilfe des Trios die Inte
ressen auf gleich drei verschiedenen
Ebenen gleichzeitig gewahrt werden: einerseits im Betrieb, andererseits in der
Branche und zu guter Letzt auch gegenüber Staat und Politik.

Der Thinktank
Die Arbeiterkammer ist die gesetzliche
Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen, deren Mitgliedschaft verpflichtend ist. Gemeinsam mit dem ÖGB
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vertritt die Arbeiterkammer die sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und beruflichen Interessen der ArbeitnehmerInnen, sowohl im rechtlichen als auch im
politischen Sinne – vor allem gegenüber
staatlichen Institutionen.
Die AK gilt als Denkfabrik („Thinktank“) des Power-Trios, denn während
die Gewerkschaften für die Verhandlung
der Kollektivverträge sowie Lohn- und
Gehaltsabschlüsse zuständig sind, erarbeiten die ExpertInnen der Arbeiterkammer Gesetzesvorschläge und geben Stellungnahmen zu Verordnungen und
Gesetzen ab. Die RechtsberaterInnen der
Arbeiterkammer unterstützen nicht nur
in arbeitsrechtlichen Fragen, sondern
auch zu arbeitnehmerrelevanten Themen
wie Wohn- und Mietangelegenheiten,
KonsumentInnenschutz, Bildung, Umwelt-, Steuer sowie Familienfragen. Sie
stehen ArbeitnehmerInnen auch rechtlich zur Seite, indem sie sie vor dem Arbeits- und Sozialgericht vertreten.

Der Aktivist
Im Gegensatz zur Arbeiterkammer ist der
überparteiliche ÖGB mit seinen sieben
Teilgewerkschaften als Verein registriert
und hat daher eine eigene Rechtspersönlichkeit. Obwohl die Mitgliedschaft nicht
verpflichtend ist, verzeichnet die Interessenvertretung unselbstständiger Erwerbstätiger rund 1,2 Millionen Mitglieder.
Neben der Betreuung seiner Mitglieder
in Bezug auf Arbeitsrecht und Arbeitsleben ist das Ziel des ÖGB und seiner Gewerkschaften, die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer nicht nur gegenüber
den Arbeitgebern, sondern auch den Parteien und dem Staat zu vertreten. Dies
bedeutet, dass der ÖGB stets Stellung zur
aktuellen Entwicklung der Sozialpolitik
nimmt oder Gesetze kommentiert, die
für ArbeitnehmerInnen relevant sind. Er
sorgt dafür, dass durch Initiativen für Generalkollektivverträge oder rechtliche Regelungen die Interessen der ArbeitnehmerInnen gewahrt werden.
Die einzelnen Gewerkschaften wiederum verhandeln Einzel-Betriebs- und
Kollektivverträge aus und sind für die
Aus- und Weiterbildung der BelegschaftsvertreterInnen verantwortlich.
Wenn es hart auf hart kommt und die

Politik sich querstellt, mobilisieren die
Gewerkschaften ihre Betriebsräte und
Mitglieder und machen mit Streiks und
Demonstrationen auf die aktuelle Lage
aufmerksam. Somit sind die Gewerkschaften im Gegensatz zur Arbeiterkammer eher auf Betriebsebene tätig und
kooperieren eng mit den BelegschaftsvertreterInnen zusammen.

Das Sprachrohr
Der Betriebsrat ist das Sprachrohr der
Belegschaft eines Unternehmens. In erster Linie sind seine Mitglieder für die
ArbeitnehmerInnen in ihrem Betrieb zuständig und stehen ihnen mit Beratung
oder Interventionen zur Seite. Allerdings
können und sollen BetriebsrätInnen
auch die wirtschaftliche Entwicklung
des Unternehmens verfolgen – denn der
Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Betriebsrat Auskunft zu geben und ihm
Einsichten in die Bilanz zu gewähren.
Hier wiederum wird die Arbeiterkammer
benötigt, die die BelegschaftsvertreterInnen dabei unterstützt und berät. Es steht
jedoch fest, dass ohne Betriebsrat, ohne
eine von der Belegschaft selbst gewählte
Interessenvertretung die Rechte der ArbeitnehmerInnen nicht sichergestellt
werden können.
Ohne die BetriebsrätInnen könnte
der ÖGB nicht vollständig arbeiten,
aber auch die BetriebsrätInnen wären
ohne die Expertise und die Unterstützung der Gewerkschaften und Arbeiterkammer deutlich geschwächt.
Wenn es um die Interessen der Belegschaft in einem Unternehmen geht,
ist es auf lokaler Ebene ohne einen Betriebsrat nicht machbar. Wenn es um
die Interessendurchsetzung von ArbeitnehmerInnen geht, ist der Rückhalt der
Gewerkschaft für den Betriebsrat von
wesentlicher Bedeutung.
Wenn in einem Unternehmen noch
gar kein Betriebsrat existiert, führt der
erste Weg immer zur zuständigen Gewerkschaft, die dann bei der Planung
und Durchführung der Betriebsratswahl
hilft und die beteiligten Personen unterstützt, insbesondere dann, wenn sich die
Unternehmensleitung – trotz gesetzlicher Regelung – gegen die Gründung
eines Betriebsrates stellt. Somit ist eine
Verflechtung mit der Gewerkschaft un-

N E U !

Die TeilnehmerInnen der Sozialakademie der Arbeiterkammer (SOZAK) arbeiten im Zuge des Lehrgangs jedes Jahr in
Kleingruppen an von den Gewerkschaften
beauftragten Projektarbeiten zu unterschiedlichen gewerkschaftspolitisch relevanten Themen. Die Ergebnisse werden
als Broschüre, Seminarkonzept oder Folder vom ÖGB-Verlag publiziert. BetriebsrätInnen, GewerkschaftssekretärInnen sowie Interessierte können diese Projekt
arbeiten im Verlag bestellen (Michael
Musser, +43 1 662 32 96-39732, m
 ichael.
musser@oegbverlag.at). In unserer neuen Serie stellen wir ausgewählte Projektarbeiten vor, die zum jeweiligen Schwerpunktthema des Hefts passen.
vermeidbar, vor allem in der schwierigen
Anfangsphase, wenn es darum geht, den
Betriebsrat im Unternehmen zu verankern. Aber BetriebsrätInnen vernetzen
sich auch untereinander, auf nationaler
und internationaler Ebene. Wenn es um
die Errichtung eines Europäischen Betriebsrates geht, können die BelegschaftsvertreterInnen auf die Unterstützung des ÖGB zählen.

Füreinander da
Ob Jobwechsel, Kündigung, Mobbing
und Diskriminierung am Arbeitsplatz,
Fragen zu Steuern, Überstunden oder
dem Arbeitsvertrag: Betriebsrat, Gewerkschaften und Arbeiterkammer sind für
die ArbeitnehmerInnen da. Und sie sind
auch füreinander da, sie bestärken, unterstützen und beraten einander. Selbst
wenn einer allein schon stark ist – zu dritt
ist man stärker.

Internet:
Weitere Infos und Download des Folders
finden Sie unter:
tinyurl.com/l25n98z
Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
maja.nizamov@gmx.net
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Frisch gebloggt

Der A&W-Blog ergänzt die Print
aus
gabe als digitales Debattenforum. Frisch
gebloggt gibt einen Einblick, was in
letzter Zeit online los war. In voller

Länge finden Sie diese sowie jede
Menge anderer aktueller Debattenbeiträge zum Nachlesen auf blog.arbeitwirtschaft.at.

WEBTIPPS DER WOCHE
Wir legen euch diese drei Beiträge besonders ans Herz:

»»

„Erbschaften und Schenkungen –
die Hauptursache für Vermögensungleichheit“ (Sebastian Leitner)
„Griechenland war auf gutem Weg?“
(Heiner Flassbeck)
„Investor-Staat-Klagen im
Finanzsektor: Staaten auf der
Verliererbank!“ (Elisabeth Beer)

»»
»»

REICH WERDEN IST KEINE LEISTUNG
Munition für die Debatte um die Wiedereinführung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer liefert Sebastian Leitner. Denn es ist zwar bekannt, dass Vermögen in Österreich ungleicher verteilt
sind als in allen anderen Ländern der
Eurozone. Weniger bekannt ist jedoch,
welche Faktoren die Vermögensungleichheit beeinflussen. In einer Studie wurden
nun die Ursachen dafür am Beispiel von
Immobilien in acht Ländern der Eurozone untersucht. Das wichtigste Ergebnis: Erbschaften und Schenkungen sind
der wichtigste Faktor für Vermögensunterschiede – Österreich ist auch hier ein
Spitzenreiter in Europa.
Unterschiede im Haushaltseinkommen
tragen in Österreich nur 20 Prozent zur
Gesamtungleichheit der Bruttovermögen bei – halb so viel wie Erbschaften.
Ein gutes Argument dafür, Erbschaften
zu besteuern und Arbeit zu entlasten.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/q8nsha6
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VERZERRTE REALITÄTSWAHRNEHMUNG
In einem Interview Anfang Februar hat
der deutsche Bundesfinanzminister
Schäuble Griechenlands „auf gutem
Weg“ gesehen. Heiner Flassbeck bringt
jedoch ein verheerenderes Bild der „Rettung“ zum Vorschein. War Griechenland
in den 2000er-Jahren sehr erfolgreich in
Sachen Wachstum, ist das griechische
Bruttoinlandsprodukt (BIP) seit Beginn
der „Hilfen“ um ca. 30 Prozentpunkte
gesunken. Das ist ein Rückgang wie in
den USA in der Großen Depression der
1930er-Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Flassbeck sieht die Verantwortung dafür
überwiegend bei Deutschland. Denn es
ist jenes Land, das sich von Beginn der
Währungsunion an geweigert hat, die
grundlegenden Spielregeln einer solchen
Vereinigung zu benennen – und seit Ausbruch der Krise leugnet, dass die Missachtung dieser Spielregeln die Hauptursache der Krise darstellt.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/l7hcjse

INVESTITIONSSCHUTZ STATT POLITIK?
Können Investitionsschutzbestimmungen politische Entscheidungen zur
Begrenzung von Finanz- oder Bankenkrise konterkarieren? Diese wichtige
Frage ist aufgrund der insolventen

Hypo Alpe Adria auch für Österreich
aktuell geworden, wie Elisabeth Beer
analysiert. Sie zeigt auf, dass sich die
Gläubiger, egal wie Regierungen auf
Banken- und Budgetkrisen reagieren,
das investierte Risikokapital von den
SteuerzahlerInnen holen können, und
illustriert das anhand von drei Beispielen aus Belgien, Griechenland/Zypern
und Tschechien.
Multinationale Konzerne wie auch internationale Gläubiger setzen Investitionsschutzbestimmungen als Waffe zur
Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen In-

teressen ein, während der Staat nur verlieren kann. Diese sind daher, so Beer,
grundsätzlich abzulehnen.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/qze5afu
Darüber hinaus zeigt der letzte Monat
die inhaltliche Breite des Blogs: Doris
Unfried berichtet, dass die vereinfachten Fluggastrechte nicht eben Vorteile
für die KonsumentInnen bringen; Silvia
Angelo und Heinz Leitsmüller erläutern,
dass die Ablöse der ÖIAG durch die
Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungsholding, kurz ÖBIB, mehr
öffentliche Verantwortung und wirtschaftspolitischen Spielraum bringt, jedoch noch eine Strategie erarbeitet
werden muss.
Hans Trenner hat ein leidenschaftliches
Plädoyer gegen die „Erosion des Rechtsstaates“ verfasst, zu der es kommt, wenn
Unternehmen Löhne und Sozialver
sicherungsbeiträge nicht zahlen, und
sieht die Einführung der Registrier
kassen als einen wichtigen Schritt; und
Sonja Spitzer sieht in ihrem Beitrag
„Frauenquote auf Österreichisch“ hierzulande das Problem einer Vogel-StraußPolitik und konstatiert: Freiwillige
Selbstverpflichtung ist ein Widerspruch
in sich. Fortschritte wird es nur geben
mit konkreten Ziel- und Zeitvorgaben.
Es lohnt sich also 
immer reinzu
klicken.

Wenn Ihnen ein Blogbeitrag gefällt,
belohnen Sie uns
und die Autorinnen und Autoren doch damit,
dass Sie den Beitrag per Facebook,
Twitter, E-Mail oder – ganz klassisch –
per Mundpropaganda
an interessierte Menschen weitergeben!
Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren:
blog.arbeit-wirtschaft.at
Sie finden uns auch auf Facebook:
facebook.com/arbeit.wirtschaft
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Sascha Ernszt

Vorsitzender der
Österreichischen Gewerkschaftsjugend

Nicht zuletzt
Mehr Mut für neue Ideen

P

asst euch an oder sterbt aus!“ Das
raten ExpertInnen den europäischen Gewerkschaften seit Jahrzehnten. In der Vergangenheit
haben die Gewerkschaften das Leben der
Menschen, den Staat und die Gesellschaft entscheidend mitgeprägt. So auch
der ÖGB und seine Gewerkschaften in
Österreich: gute Kollektivverträge, von
denen die allermeisten Menschen profitieren, geregelte Arbeitszeiten, Mindesturlaub u. v. m.
Doch die Welt hat sich verändert
und mit ihr die Bedingungen für die
Vertretung von ArbeitnehmerInneninteressen. Mitglied bei der Gewerkschaft
zu sein ist nicht mehr selbstverständlich.
So schön es daher ist, auf die Erfolge in
70 Jahren ÖGB zurückzublicken, so
wichtig ist es, in die Zukunft zu schauen
und zu fragen: Wie sieht die Interessenvertretung von morgen aus?

Neue Gruppen am Arbeitsmarkt
Wenn von der Krise der Gewerkschaften
die Rede ist, sind damit vor allem die
sinkenden Mitgliederzahlen gemeint.
Dabei stehen die Gewerkschaften in
Europa vor ähnlichen Problemen: Ihre
Mitgliederstruktur entspricht nicht mehr
der Struktur der ArbeitnehmerInnenschaft. Soll heißen: Es gibt nicht nur mehr
den männlichen Industriearbeiter – das
klassische Gewerkschaftsmitglied –, sondern viele neue Gruppen am Arbeits-

markt. Schule beenden, Wunschlehre
machen und vom Betrieb übernommen
werden: Das war einmal. Der Berufseinstieg wird für viele junge Menschen immer holpriger. Immer weniger Unternehmen nehmen Lehrlinge auf. Die Anzahl
der ausbildenden Firmen ist in den letzten 20 Jahren stark gesunken. Inzwischen
bilden nur mehr 20 Prozent der Betriebe,
die ausbilden könnten, auch tatsächlich
aus. Und statt Vollzeitarbeitsplätzen vergeben Unternehmen nur mehr Teilzeitjobs und Praktika, die gar nicht oder
schlecht bezahlt sind.
So sind es vor allem junge Menschen, Frauen und Hochqualifizierte
aus neuen Branchen, die in Gewerkschaften unterrepräsentiert sind. Diese
Gruppen kann man über den Betrieb
nicht erreichen, auch ist das Image der
Gewerkschaften für viele von ihnen wenig anziehend: ein Altmännerverein in
grauen Anzügen, der Entscheidungen
unter sich trifft. Gewerkschaften brauchen neue Strategien, um Mitglieder zu
gewinnen.
In Österreich bindet etwa die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier durch die Interessengemeinschaft work@flex atypisch
Beschäftigte und (unfreiwillige) Selbstständige näher an sich. Besonders mit
der Plattform „Watchlist Praktikum“
machen sie jungen ArbeitnehmerInnen
deutlich, wozu Gewerkschaften noch
immer wichtig sind. Und das ist

ringend notwendig. Dem ÖGB ist
d
das auch mit der Kampagne „Lohnsteuer runter!“ eindrucksvoll gelungen.
Ohne den gemeinsamen Druck von
ÖGB, Gewerkschaften, AK und mehr
als 882.000 UnterstützerInnen auf die
Regierung gäbe es keine Entlastung
der ArbeitnehmerInnen und Pensio
nistInnen.

Jugendorganisationen stärken
Um Mitglieder zu gewinnen, müssen
auch die Jugendorganisationen gestärkt
werden. Wer schon als Jugendlicher
Kontakt zur Gewerkschaft hat, hat das
auch eher im Alter. Und: Wir müssen
erreichen, dass Menschen nicht mehr in
die Scheinselbstständigkeit abgeschoben
werden. Unternehmen umgehen dadurch Kollektivverträge und halten die
ArbeitnehmerInnen von der Gewerkschaft fern. All das sind natürlich nur
einige mögliche Wege für starke, zukünftige Gewerkschaften.
In unserer Organisation gibt es viele
Ideen, wir müssen nur den Mut haben,
sie auch umzusetzen. Denn entgegen
der Meinung von KritikerInnen werden
Gewerkschaften niemals überflüssig
sein, im Gegenteil: Sie sind wichtiger
denn je. Die soziale Kluft wird größer,
die Spannungen in der Gesellschaft steigen. Für sozialen Frieden brauchen wir
starke Gewerkschaften. Und unsere
Stärke sind unsere Mitglieder.
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Battisti, Josef: österreichischer Gewerkschafter (1900–
1990); der gelernte Zimmermann war in den 1920erJahren Sekretär der Bauarbeitergewerkschaft, hatte in
der illegalen Gewerkschaftsbewegung nach dem Februar 1934 eine führende Rolle und hielt auch in der NS-Zeit
Kontakt zu GewerkschafterInnen aller Richtungen. Battisti wurde stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Bau- und Holzarbeiter und war bis 1964 in der
Gewerkschaft tätig. (Seiten 22, 23, 36)
Bauer, Otto: österreichischer Politiker (1881–1938); mit
dem Buch „Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie“ wurde er 1907 auf einen Schlag bekannt. Von
1918 bis 1934 stellvertretender Parteivorsitzender der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP), ab 1919
Parlamentsabgeordneter. Als führender Theoretiker des
Austromarxismus prägte er 1926 das Linzer Programm
seiner Partei, das damals auch den Passus der „Diktatur
der Arbeiterklasse“ enthielt. Nach der Niederlage des
sozialdemokratischen Schutzbundes gegen das faschistische Dollfuß-Regime im Februar 1934 emigrierte Otto
Bauer in die Tschechoslowakei und errichtete in Brünn
das „Auslandsbüro der Österreichischen Sozialdemokratie“. Er wurde Herausgeber der (illegalen) „ArbeiterZeitung“ und übernahm die Redaktion der Zeitschrift
„Der Kampf“. Das 1936 erschienene Werk „Zwischen den
zwei Kriegen? Die Krise der Weltwirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus“ gilt als sein politisches Testament. Mit dem darin ausgeführten Konzept des „Integralen Sozialismus“ entwickelte er Perspektiven des gemeinsamen Wirkens von Sozialdemokraten und Kommunisten gegen Krieg und Faschismus. (Seite 16)
Böhm, Johann: österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und SP-Politiker (1886–1959); 1927–30 Gemeinderat, danach bis 1934 Nationalrat. Böhm war 1945 einer
der Gründer des überparteilichen ÖGB, dessen Präsident
er bis 1959 war. Er gilt als einer der Hauptinitiatoren der
Sozialpartnerschaft. (Seiten 14, 19, 22)
Boschek, Anna: österreichische sozialistische Politikerin
(1874–1957); nach dem Tod ihres Vaters musste sie im
Alter von neun Jahren die Schule abbrechen und arbeiten;
ab 1890 als erste Frau im Parteivorstand der SDAP,
1918–1920 Gemeinderätin, 1920 bis 1934 NR-Abgeordnete. (Seite 11)
Bundeseinigungsamt: beim Sozialministerium eingerichtete Behörde. Zu den Aufgaben des Bundeseinigungsamtes zählen die Festsetzung von Mindestlohntarifen, Heimarbeitstarifen und Lehrlingsentschädigungen
sowie die Erklärung von Kollektivverträgen zur Satzung.
(Seite 12)
Danneberg, Robert: österreichischer SP-Politiker und
Jurist (1885–1942); kritisierte schon 1914 die kriegsunterstützende Politik der Sozialdemokraten, 1919–1934
Nationalrat, Mitautor der demokratischen Wiener Stadtverfassung. 1938 wurde Danneberg verhaftet, er starb
in Auschwitz. (Seite 22)
Dollfuß, Engelbert: christlich-sozialer österreichischer
Politiker (1892–1934); 1932 auf demokratischem Weg
ins Kanzleramt gelangt, nutzte Dollfuß eine Geschäftsordnungskrise bei der Nationalratssitzung am 4. März
1933 zum Staatsstreich. Nach der Ausschaltung von
Parlament und Verfassungsgerichtshof regierte er diktatorisch per Notverordnung. Dem italienischen Faschismus und der katholischen Kirche nahestehend, lehnte er
aber die deutschen Nationalsozialisten ab. Beim letztlich
erfolglosen Juliputsch österreichischer Nationalsozialisten wurde er 1934 ermordet. (Seite 16)
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EFTA: Die 1960 gegründete Europäische Freihandelsassoziation westeuropäischer Staaten (darunter auch
Österreich) war als Gegengewicht zu den Europäischen
Gemeinschaften gedacht und hat durch den EU-Beitritt
der meisten EFTA-Länder mittlerweile an Bedeutung
verloren. Seit 1995 gehören ihr nur noch Norwegen,
Liechtenstein, die Schweiz und Island an. (Seite 34)
Fiala, Gottlieb: österreichischer Gewerkschafter und
KPÖ-Politiker (1891–1970); zählte 1945 zu den Gründern des ÖGB. Während der vom ÖGB abgelehnten Oktoberstreiks 1950 stand er auf der Seite der kommunistischen Streikenden und wurde deshalb aus dem ÖGB
ausgeschlossen. (Seite 14)
Figl, Leopold: österreichischer ÖVP-Politiker (1902–
1965); nach dem austrofaschistischen Staatsstreich
von Engelbert Dollfuß 1933 wurde Figl im „Ständestaat“
Mitglied des Bundeswirtschaftsrats und niederösterreichischer Führer der paramilitärischen Ostmärkischen
Sturmscharen. Im April 1938 wurde er mit dem „Prominententransport“ in das KZ Dachau gebracht. 1945–
1953 Bundeskanzler, nach ÖVP-interner Kritik an seiner
zu großen Kompromissbereitschaft gegenüber der SPÖ
wurde er von Julius Raab abgelöst. Danach war Figl als
Außenminister wesentlich am Zustandekommen des
Staatsvertrages beteiligt. (Seite 37)
Kreditlenkungskommission: 1945 von der Provisorischen Staatsregierung (Konzentrationsregierung aus
SPÖ, ÖVP und KPÖ von April bis Dezember 1945) eingesetzter Beirat, der festlegte, welchen Betrieben oder
Unternehmungen im Interesse des Wiederaufbaus Kredithilfe zu gewähren war. Sie erarbeitete entsprechende
Gesetzesentwürfe u. Ä. (Seite 19)
ÖBIB: Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungsholding GmbH, Nachfolgegesellschaft der ÖIAG.
Die entsprechende Gesetzesnovelle wurde am 25. Februar 2015 vom Nationalrat beschlossen. Die ÖBIB hat
keinen Aufsichtsrat, ein Nominierungskomitee wird die
ausschließliche Aufgabe haben, die Auswahl und Nominierung der Aufsichtsratsmitglieder der Beteiligungsgesellschaften vorzubereiten. Die Geschäftsführung der
ÖBIB obliegt einem auf Vorschlag des Bundesministers
für Finanzen mit Zustimmung der Bundesregierung von
der Generalversammlung zu bestellenden „Generalsekretär“. (Seite 44)
Olah, Franz: österreichischer Politiker (1910–2009);
während des NS-Regimes in verschiedenen KZs interniert; 1950 verstärkte er – um gegen etwaige kommunistische Bedrohungen gerüstet zu sein – mit Unterstützung des CIA die bereits 1947 gegründete, geheime
paramilitärische Organisation „Österreichischer Wander-, Sport- und Geselligkeitsverein“. Sie wurde Anfang
der 1960er-Jahre aufgelöst. 1959–1963 ÖGB-Präsident;
1959 gab er der „Kronen Zeitung“ mit ÖGB-Geldern
geheime finanzielle Starthilfe, um ein SP-freundliches
Massenblatt zu ermöglichen. Später verwendete er Gewerkschaftsgelder zur Unterstützung der FPÖ unter
Friedrich Peter. 1963 war Olah sieben Monate lang Innenminister. Nach dem Ausschluss aus der SPÖ gründete er 1965 die rechtspopulistische Demokratische
Fortschrittliche Partei (DFP). 1969 wurde er wegen
Veruntreuung zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt.
(Seite 22)
Reichskommission der Freien Gewerkschaften: anlässlich des ersten österreichischen Gewerkschaftskongresses 1893 gegründete Dachorganisation der Freien
Gewerkschaften, ab 1928 nannte sich der Dachverband

„Bund Freier Gewerkschaften“, er wurde 1934 verboten.
(Seite 11)
Renner, Karl: österreichischer sozialdemokratischer
Politiker (1870–1950); 1918–1920 Staatskanzler, danach bis 1934 NR-Abgeordneter. 1933 legte Renner aus
abstimmungstechnischen Gründen sein Amt als NRPräsident zurück, was letztendlich zum Staatsstreich
von Engelbert Dollfuß führte. Renner, der sich schon
1918 für den Anschluss an das Deutsche Reich eingesetzt hatte, war auch 1938 dafür. Die NS-Zeit verbrachte er unter Hausarrest, 1945 wurde Renner erster Bundespräsident der Zweiten Republik. (Seite 33)
Rothschild, Kurt Wilhelm: österreichischer Wirtschaftswissenschafter (1914–2010); der Jurist emigrierte 1938
nach England und studierte dort Nationalökonomie und
politische Philosophie. Er war später am WIFO und an
der Johannes Kepler Universität Linz tätig und gilt als
Doyen der österreichischen Wirtschaftswissenschaften.
(Seite 18)
Sozialisierungskommission: Ende 1918 wurde neben
der Berliner Sozialisierungskommission, die u. a. von
Karl Kautsky geleitet wurde, auch in Wien die Staatskommission für Sozialisierung eingerichtet, um den
(sukzessiven) Ersatz privater Wirtschaft durch öffentliche Wirtschaft zu planen und umzusetzen. (Seite 16)
Staribacher, Josef: österreichischer SP-Politiker (1921–
2014); während des NS-Regimes zeitweise im KZ, danach im Krieg schwer verwundet, ab 1955 Kammeramtsdirektor der AK Wien, 1970–1983 Minister für Handel,
Gewerbe und Industrie. (Seite 18)
Staud, Johann: christlich-sozialer österreichischer Politiker und Gewerkschafter (1882–1939); er stammte aus
sehr einfachen Verhältnissen und bildete sich autodidaktisch weiter, in der Ständestaatsdiktatur wurde
Staud 1934 zum Leiter der staatlich verordneten Einheitsgewerkschaft sowie der Arbeiterkammer Wien und
Niederösterreich. Er starb im KZ Flossenbürg. (Seite 22)
UNDOK: Im Juni 2014 eröffnete Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung UNDOKumentiert Arbeitender. (Seite 39)
VIF-Vereinbarkeitskriterien: 2010 entstand mit dem
Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf (VIF) ein
neues Instrument für die Bewertung von Kinderbildungseinrichtungen. Die Kriterien lauten: Öffnungsdauer von mind. 45 Stunden pro Woche, von Montag bis
Freitag; maximal fünf Wochen pro Jahr geschlossen; an
vier Tagen pro Woche mindestens 9,5 Stunden geöffnet;
Angebot eines Mittagessens. In Vorarlberg entsprachen
2009/2010 nur 5 Prozent der Kindergärten und 12 Prozent der Horte diesen Kriterien. (Seite 31)
Weinberger, Lois: österreichischer VP-Politiker und Widerstandskämpfer (1902–1961); 1940–1945 Führer der
illegalen christlichen Gewerkschaftsbewegung, Gründer
des ÖAAB und Mitbegründer des ÖGB 1945, 1946–1959
Vizebürgermeister von Wien. (Seite 14)
Wille, Josef (Sepp): österreichischer SPÖ-Politiker
(1926–2014); 1971–1986 NR-Abgeordneter, 1980–
1988 (Geschäftsführender) Vorsitzender der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie, 1999 erhielt er den
Luitpold-Stern-Preis für seinen Einsatz in der Arbeiterund Erwachsenenbildung und sein literarisches Werk,
das er in Gedichtform verfasste. (Seite 8)
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