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Hoheitsrechte für BürgerInnen
Dem modernen Staat sind Hoheitsrechte
vorbehalten, damit das Zusammenleben
funktioniert, etwa das Strafrecht oder das
Festlegen von Verkehrsregeln. Mit der Einführung von Selbstverwaltung überträgt
der Staat einige seiner Hoheitsrechte an
Gruppen von BürgerInnen. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, Fragen, die sie gemeinsam betreffen, selbst zu regeln und
für ihre gemeinsamen Interessen selbst
einzutreten. In Demokratien erweitert die
Selbstverwaltung die Mitsprache der Bevölkerung über Parlamentswahlen hinaus,
ihre Wurzeln reichen aber bis in vor- und
frühdemokratische Zeiten zurück. Das gilt
für beide Formen der Selbstverwaltung, die
die österreichische Verfassung seit 2008
vorsieht: die als „territoriale Selbstverwaltung“ bezeichnete Gemeindeautonomie und
die „nicht-territoriale Selbstverwaltung“
sowie die Interessenvertretung durch Kammern und in der Sozialversicherung.
Die Gemeindeautonomie forderten in Österreich schon die aufständischen Tiroler
Bauern und Bergarbeiter im 16. Jahrhundert, verwirklicht wurde sie erst durch die
demokratische Republik nach 1918. Damals erhielt auch die auf die liberalen
Wirtschaftsreformen Napoleons zurückgehende Selbstverwaltung in Form von Kammern ihre volle demokratische Ausprägung. Durch die ab 1802 eingerichteten
französischen Handelskammern sicherte
sich das zur entscheidenden Wirtschaftskraft aufgestiegene Bürgertum interessenpolitische Mitsprache. Die „chambres
de commerce“ hatten das Recht, direkt
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mit dem zuständigen Ministerium zu verhandeln
und die Interessen des Unternehmertums in die Wirtschaftsgesetzgebung und
Wirtschaftspolitik einzubringen. In den Ländern des
Kaisers von Österreich waren solch liberale Wirtschaftsreformen kurz nach
1800 noch nicht durchzusetzen, das schaffte erst die
Revolution von 1848. Das
© ÖGB-Plakatarchiv.
Revolutionsparlament, der
Reichstag, beschloss am
3. Oktober 1848 das Gesetz
Die Aufgaben der selbstverwalteten Arbeiterkammern, wie
zur Errichtung von Handelssie das „Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum“ in den
und Gewerbekammern und 1920er-Jahren darstellte. Mit den Arbeiterkammern, so der
die folgende Kaiserdiktatur Gewerkschafter Anton Hueber damals, sei die Arbeiterschaft
behielt sie bei, weil sie die erst zur uneingeschränkten gesellschaftlichen und menschUnterstützung der bürger- lichen Gleichberechtigung aufgerückt.
lichen Unternehmerschaft
benötigte. Die gleichberechtigte Selbst- Selbstverwaltung setzt voraus, dass nieverwaltung der Interessen der Arbeitneh- mand, der/die zu einer Interessengruppe
merInnen konnte dann in der demokrati- gehört, von ihr ausgeschlossen ist und alschen Republik mit dem Gesetz zur Errich- le das Wahlrecht für die Vertretungsorgatung von Kammern für Arbeiter und Ange- ne besitzen. Deshalb sind Selbstverwalstellte vom Februar 1920 erreicht werden. tung und freiwillige Mitgliedschaft unverLandwirtschaftskammern und berufs- einbar. Die Selbstverwaltungsorgane müsständische Kammern wie die Ärztekammer sen demokratisch bestellt werden, nur so
oder Rechtsanwaltskammer ermöglichen ist die in den Gesetzen verankerte politiauch für diese Bereiche das Recht auf sche Unabhängigkeit von der Regierung
Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung garantiert.
der Sozialversicherung durch die Beiträge
leistenden ArbeitnehmerInnen und ArbeitAusgewählt und kommentiert von
geberInnen besteht in Österreich seit den
Brigitte Pellar
1880er-Jahren, als die Versicherungspflicht für ArbeiterInnen eingeführt wurde.
brigitte.pellar@aon.at

@ Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum.

Mit selbstverwalteten Gemeinden, Kammern und Sozialversicherungen stellt der
Staat die Demokratie auf eine breitere Basis.
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Teufelskreise
anstelle
von Konzepten
Sonja Fercher

Standpunkt

K

ürzlich telefonierte ich mit einer
Verwandten, die in Osttirol lebt
und gerade schwanger ist. „Eigentlich ist das Fenster ziemlich klein,
wo man als Frau für den Arbeitsmarkt interessant ist“, sinnierte sie. „Bis 30 oder
sogar noch länger ist man es nicht, weil
man ja schwanger werden könnte. Hat man
Kinder und steigt wieder in den Beruf ein,
ist man es nicht, weil man nicht oder nur
wenig gearbeitet hat. Ab 40 wird man
schon langsam zu teuer und ab 50 ist man
dann schon wieder zu alt.“
Doch damit nicht genug, denn sie
macht sich nun logischerweise Gedanken
darüber, wie es wohl mit Kind und Job
weitergehen könnte. An sich wäre sie gerne lange beim Kind. Danach gar nicht
mehr arbeiten zu gehen, kann sie sich
aber auch nicht vorstellen. Daraus ergibt
sich die nächste Herausforderung: Wie
die Kinderbetreuung organisieren? Kinderkrippe gibt es im Ort keine, immerhin
ist die Stadt nicht weit. Nichtsdestotrotz
bedeutet es mehr Zeitaufwand – und ob
die Öffnungszeiten passen, ist eine weitere offene Frage. Für sie ist schon jetzt klar,
dass sich nur ein Teilzeitjob ausgeht.

Die Frauen sollen’s richten
„Ich kann verstehen, dass Frauen dann aus
dem Arbeitsmarkt rausgehen, denn Kinderbetreuung kostet immerhin auch genug“, meinte sie und sprach eine weitere
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Hürde an: Den Gratis-Kindergarten gibt’s
erst ab dem dritten Geburtstag des Kindes.
Somit geht das verdiente Geld zu einem
Gutteil in Kinderbetreuung und der Gedanke liegt nahe: Wozu arbeiten gehen,
wenn ich nur so wenig mehr verdiene, aber
so viel mehr Stress habe? Denn auch vor
dem beschaulichen Osttirol hat der Wandel der Arbeitswelt und vor allem der gestiegene Druck nicht Halt gemacht.
Auf all diese berechtigten Sorgen hat
die Regierung herzlich wenig oder sehr
unbefriedigende Antworten. Vom Familienbonus, der als Allheilmittel vermarktet wird, haben GeringverdienerInnen
nur wenig bis gar nichts. Ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsplätze fehlt. Somit wird die
Verantwortung wieder ins Private verschoben – in die hochgepriesene Familie.
Doch so wichtig und gut Familie sein
kann, angesprochen sind in erster Linie
die Frauen, die nun wieder stärker unter
Druck stehen, das Manko auszugleichen
und unbezahlt zu Hause zu arbeiten.
Ebenso eigenwillig wie die Familie
wird auch das Thema Integration ausgelegt. Hier ist es nicht das andere Geschlecht, das zuständig ist, sondern es sind
„die anderen“, also die Zugewanderten
oder Geflüchteten. Dass Integration nur
dann funktionieren kann, wenn sich alle
in Österreich lebenden Menschen dafür
engagieren, diese Grundregel hat im Weltbild der Regierung keinen Platz. Ganz im

Gegenteil: Ob in der Arbeitsmarktpolitik,
in der Bildung oder bei anderen Integrationsprojekten, überall wird der Rotstift
angesetzt. So werden wieder Hürden aufgebaut, statt Integration zu erleichtern
und zu fördern. Denn da kann der Wille
der Zugewanderten noch so groß sein, arbeiten zu gehen: Es hilft alles nichts, wenn
Arbeitgeber ihnen aufgrund von Vorurteilen, wie sie nun von der Regierung munter weiter geschürt werden, keinen Job
geben oder ihnen manche KollegInnen
das Leben im Betrieb schwer machen.

Größte Gefahr durch Ungleichheit
Spalten und ausgrenzen statt Politik für die
Menschen – das ist das Rezept der Regierung, welches sie geschickt hinter verschwurbelten Marketing-Aussagen zu verbergen weiß. Verdeckt wird damit auch ein
noch viel problematischerer Aspekt: Die
Regierung betreibt Politik zugunsten der
Reicheren und Reichen. Dabei gefährdet
wohl kaum etwas den Zusammenhalt in
der Gesellschaft mehr als die steigende Ungleichheit. Aber es passt zur neoliberalen
Ausrichtung, die nichts anderes sagt als:
Das Individuum kann alles schaffen. Doch
wenn das Individuum schlechte Startchancen oder schlichtweg keine Wahlfreiheit
hat, kann es noch so wollen, es wird scheitern. Und genau daraus wird die Regierung
dann wieder Kapital schlagen – zumindest
wenn man sie lässt.
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Ob in der Bildung, der Sozialpolitik
oder bei ArbeitnehmerInnen:
In der Gesellschaftspolitik setzt die
Regierung auf Spaltung, Druck
und Sanktionen.
Weniger streng ist sie bei
Unternehmen.
Text: Sybille Pirklbauer
Kästen: Adi Buxbaum
Fotos: Michael Mazohl
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ZUG UM ZUG ZU EINER
„DEFEKTEN“ DEMOKRAT
IE

Die offensichtlich ange
tragene Schwächung de
r Gegenmacht und de
Mosaikstein von vielen
r Medien ist ein
zur Schwächung der De
mokratie. Weitere die
Verschärfungen im Str
ser Steine sind
afrecht („Sicherheitsp
aket“, das man eigentli
sicherungspaket“ nenn
ch besser „Verunen sollte) und aller Vo
raussicht nach GegenPolitik für Wahlspende
Geschenke der
n bzw. erfolgreiches Lo
bbying. Der Tourismus
spielsweise ohne jede
sektor wird beiNot und bei hohen Bu
chungszahlen um rund
pro Jahr im Rahmen de
120 Millionen
s Doppelbudgets 2018
/2019 entlastet. Bis 20
kung der Körperschaft
21 ist eine Senssteuer in Milliardenhö
he geplant – ein Sche
den Spruch „Wer das
lm, wer sich an
Geld hat, macht die Re
geln“ erinnert fühlt. W
es aus heutiger Sicht zu
ahrscheinlich ist
früh, von einer autokr
atischen Wende in Öste
chen. Leider aber verd
rreich zu spreichten sich die Zeichen
in diese Richtung.

M

anchmal ist schiere Quantität
sehr aussagekräftig. Man nehme
etwa das Regierungsprogramm
und zähle, welche Begriffe besonders häufig verwendet werden. Der
eindeutige Sieger: Österreich! Über 500
Mal wird darauf Bezug genommen. Das
ist nicht überraschend, denn Regierungen pflegen sich auf das von ihnen regierte Land einzuschwören – was umso
mehr bei einer Koalition aus einer konservativen und einer rechtsnationalen
Partei gilt.
Wer zu Österreich gehört, ist allerdings eine andere Frage. Die Präambel
beschwört zwar die „individuelle Verantwortung [...] gegen jeden Versuch einer
Diskriminierung oder Spaltung entschlossen aufzutreten“. Sehr im Gegensatz dazu setzt das Regierungsprogramm
aber einen Schwerpunkt auf „wir“ versus
„die anderen“. Das spiegelt sich hier
wortreich wider: 46 Mal geht es um Asyl
oder Migration, also Menschen, die von
woanders herkommen. Was diese zu tun
haben, darüber wird kein Zweifel gelas-
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sen: Mehr als 60 Mal ist von Integration
die Rede. Menschenrechte spielen dagegen mit neun Erwähnungen eine ziemlich untergeordnete Rolle.
Erst recht zum Schattendasein verurteilt ist die Solidarität mit gerade einmal fünf Zählern im Regierungsprogramm. Sehr anschaulich zeigt sich das
an der Mindestsicherung. Dort soll es
für Asylberechtigte eine deutliche Reduktion gegenüber InländerInnen geben, obwohl der Verfassungsgerichtshof eine solche unsachliche Unterscheidung gerade wieder als unzulässig anerkannt hat.

Trennendes vor Gemeinsames
Auch im Bildungskapitel wird gerne getrennt – und bewertet. So wird schon in
der Elementarpädagogik (vulgo Kindergarten) auf Werte und die verbindliche
Vermittlung der Verfassungs- und Gesellschaftsordnung gepocht. Wie das bei
Drei- bis Fünfjährigen sinnvoll erfolgen
kann, bleibt offen. Klar ist nur, dass es
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beim Verstoß gegen besagte Werte verstärkte „Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten“ geben soll.
Außerdem soll es ein zweites verpflichtendes Vorschuljahr geben. Entsprechend dem Konzept, Trennendes
hervorzuheben, gilt dieses nur für Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen. Beim Formulieren dieser
Forderung dürfte nicht unbedingt präsent gewesen sein, dass sich bei der bisher einzigen Sprachstandserhebung
unter Vierjährigen herausstellte, dass
die Mehrzahl der förderbedürftigen
Kinder autochthone ÖsterreicherInnen waren – und dass keiner so
recht weiß, wie man nun bei Dreijährigen einen Sprachförderbedarf sinnvoll
feststellen soll.

Fordern statt fördern
In dieser Weltsicht ist es durchaus
schlüssig, dass es für Schulkinder mit
Sprachproblemen eigene Deutschklassen ohne Einbindung in den Regelunterricht geben soll. Die weitgehende
Abschottung ist dem Deutschlernen
allerdings nur bedingt zuträglich, da
dafür der Sprachaustausch mit gleichaltrigen SchülerInnen essenziell ist.
Wesentlich sinnvoller wäre eine gleichzeitige Förderung von Erst- und
Zweitsprache mit einer Kombination
von Sprach- und Fachunterricht. Auch
fehlt eine Evaluation der bereits bestehenden Sprachförderkurse. Man weiß
also nicht, welche Sprachmaßnahmen
bisher erfolgreich waren und welche
nicht. Lernen, wie Kinder am besten
lernen, scheint nicht das zentrale Anliegen zu sein.
Selektiert wird aber nicht nur bei
Kindern anderer Herkunft, sondern
generell: Mit den Talente-Checks soll
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bereits am Ende der 3. Schulstufe –
also bei Achtjährigen – festgestellt werden, wer für höhere Schulen geeignet
ist und wer nicht. Grundprinzip im
Bildungskonzept der Regierung sind
viele Testungen ohne ausgleichende
Förderungen: Selektion als durchgängiges Prinzip.
Was nicht bedeutet, dass Förderungen im Regierungsprogramm nicht
erwähnt werden – mehr als 300 Mal
kommt der Begriff vor! Dabei geht
es allerdings sehr häufig um Unternehmen. Nur jedes zwölfte Mal ist damit die Unterstützung von Kindern
oder Jugendlichen gemeint. Da ist es
dann nur stimmig, dass die Mittel für
Integration an den Schulen im aktuellen Budget um die Hälfte gekürzt
wurden.

Strafen und Sanktionen
Stattdessen wird auf „Law and Order“
gesetzt, mehr als 100 Mal werden Strafen oder Sanktionen erwähnt. Auch bei
jungen Menschen ist man nicht zimperlich: „Verschärfungen der Bestimmungen und Sanktionen für Eltern bei
Sozialleistungen bei Schulpflichtverletzung oder bei Missachtung von Aufgaben und Pflichten“ setzt sich das Regierungsprogramm zum Ziel.
Bei Unternehmen heißt es hingegen: „Zur Verhinderung von Strafexzessen soll das Kumulationsprinzip
überarbeitet werden“. Gemeint ist damit die Verletzung von Schutzbestimmungen wie Arbeitszeitregeln oder
Gesundheitsschutz. Dass schon jetzt
nur in 1,4 Prozent aller Fälle, in denen
das Arbeitsinspektorat Übertretungen
feststellt, Strafen verhängt werden,
scheint der Regierung noch immer zu
viel zu sein.
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SPALTPILZ FÜR DIE
GESELLSCHAFT,
GEFAHR FÜR ALLE

Wie (rechts)konservative und rechtsnationale Parteien in Europa zum Teil
sehr subtil den Sozialstaat demontieren, zeigen die Erfahrungen in mittlerweile einigen Ländern. Sogar die skandinavischen Länder, für die der Sozialstaat über Jahrzehnte ein Wert für sich
war, blieben davon nicht verschont.
Die Rhetorik ist stets ähnlich: „Bessere
Leistungen für UNSERE Leute, Kürzen bei AusländerInnen. Dann werden
die Mittel frei für …“. Real umgesetzt
werden dann erfahrungsgemäß Kürzungen bei den staatlichen Leistungen
insgesamt – zuerst für die nicht alteingesessene Bevölkerung, auf Raten aber
für alle, also auch die InländerInnen.
Bei dieser Diffamierungsstrategie
wird kaum zwischen AusländerInnen
aus den EU-Ländern, AsylwerberInnen/-berechtigten oder GrenzgängerInnen differenziert. Nach dem
Motto: „Und is er ned von do, dann is
ma wuascht von wo.“ Was die moralische Komponente solcher Vorschläge
betrifft, spricht allein schon die Wortwahl Bände. Das brutale Auseinanderdividieren von In- und AusländerInnen, das bewusste Emotionalisieren gegen Randgruppen ist sowohl
menschenfeindlich als auch demokratiepolitisch brandgefährlich. Österreich hat in den 1930er-Jahren doch
genug leidvolle Erfahrungen mit diesem Zugang gemacht und sollte eigentlich über diese Art der Demagogie
erhaben sein.
Sozialer Zusammenhalt sieht anders aus: Es geht um soziale Absicherung von Menschen, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, und es geht
um Solidarität. In einer entwickelten
Gesellschaft sollten wechselseitiges
Vertrauen und verlässliche Institutionen die Oberhand haben. Diskurse zu
vermeintlichem Sozialmissbrauch/Sozialtourismus haben darin jedenfalls
keinen Platz. Es sollten tragfähige
Brücken zwischen den Menschen und
zwischen dem Heute und dem Morgen gebaut werden!
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MASSIVER
DRUCK
AUF ARBEITNEHMERiNNEN

Mit fadenscheinigen
Argumenten, wie „die Mensch
en wollen
ja zwölf Stunden arbeit
en“ oder
„Flexibilität bringt meh
r Freizeit
und Freiheit für die arb
eitenden
Menschen“, versucht
die Bundesregierung, ihre ein
seitige Klientelpolitik zu legitim
ieren. Von
den ArbeitnehmerInn
en wird
gefordert, noch flexib
ler zu werden, noch höheren Ar
beitseinsatz zu zeigen. Statt die
Arbeitszeiten in Richtung
„gesunde“
Vollzeit für Beschäftigt
e weiterzuentwickeln oder
innovative
Arbeitszeit(verkürzung
s)modelle zu fördern, riskiert
die Bundesregierung durch
die Anhebung der Höchstgrenzen
der täglichen und wöchentli
chen Arbeitszeit (auf zwölf bzw.
60 Stunden) einen hohen gesel
lschaftlichen und ökonomisc
hen Schaden. Das gilt für die Ge
sundheit
der Menschen, die Verei
nbarkeit
von Beruf und Familie
, die Verfestigung von Arbeits
losigkeit
und vieles mehr.
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Schutz ist ein positiver Begriff und
soll dementsprechend in einigen Bereichen ausgeweitet werden: selbstredend
bei den Außengrenzen, ebenso bei Eigentum und Geschäftslokalen. Geht es
aber darum, dass arbeitssuchende Menschen ein Berufs- und Entgeltschutz
zugestanden wird, um nicht jeden noch
so miesen Job annehmen zu müssen,
geht es genau in die andere Richtung.
„Stärkere Arbeitsanreize“ lautet die Formel, hinter der letztlich nichts anderes
steht als der Abbau dieser Schutzbestimmungen. Und was für Kindergarten- und Schulkinder als richtig betrachtet wird, darf auch bei Arbeitslosen nicht fehlen, nämlich die Sanktionen, deren Wirksamkeit erhöht werden
soll. Apropos Parallelen zur Schule:
Auch beim Arbeitsmarkt werden die
Mittel für Deutschkurse gekürzt. Fordern statt fördern scheint hier das
Motto zu sein.
Richtig wirksam als Sanktion wird
es sein, wenn die Notstandshilfe mit
der Mindestsicherung „harmonisiert“
wird. Das lässt eine Übernahme des
höchst problematischen Hartz-IV-Systems befürchten, was auf eine Enteignung von länger arbeitslosen Menschen
hinausläuft. Der Schutz von Eigentum
gilt eben nicht für jene, die die Brutalität des Arbeitsmarktes – vor allem Älteren gegenüber – zu spüren bekommen.
Dass die Arbeitslosigkeit durch höheren (auch finanziellen) Druck auf
Arbeitslose behoben werden kann, ist
aber erstens falsch und zweitens rückschrittlich. Weder die Neugestaltung
des Arbeitslosengeldes noch die Verschärfung der Zumutbarkeit (Wegzeiten, Entgeltschutz) sind Antworten
auf fehlende Arbeitsplätze oder auf
Vermittlungsprobleme wegen mangelnder beruflicher Qualifikation. Es
sollte eben die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und nicht die von arbeitslosen Menschen im Zentrum der
Regierungspolitik stehen.

Gleichmacherei ist der Regierung
Sache nicht. „Die Verschiedenheit von
Mann und Frau zu kennen und anzuerkennen, ist ein Bestandteil menschlichen Lebens und damit unantastbar mit
der Würde des Menschen verbunden.“
Diesem Ansatz folgend werden bei der
Verantwortung von Frauen in „lebensentscheidenden Bereichen“ vorrangig
Erziehung, Pflege, Bildung genannt.
Kinder und Fürsorge sind schließlich
weibliche Domänen.
Befremdlich ist, dass Frauen mit
Migrationshintergrund sowohl im Integrations-, als auch im Frauenkapitel als
hilflos und von ihren Männern unterdrückt dargestellt werden. Mit Maßnahmen der Gewaltprävention sollen
diese Frauen „befreit werden“ und mittels Werteschulungen soll die österreichische weibliche Bevölkerung „beschützt werden“.

Frauenthemen, aber kein Budget
Die Regierung spricht sich aber auch für
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit,
Gleichstellung am Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit für Frauen aus. Konkrete Maßnahmen sucht man allerdings
vergeblich. Auch das diesjährige Frauenbudget mit gerade einmal 10,2 Millionen – das sind etwas über zwei Euro
pro Frau in Österreich – wird hier wenig
bewegen.
Allerdings wartet die Regierung ja
immer wieder mit Überraschungen auf,
wie etwa dem kolportierten Sonderbudget in der Höhe von 42 Millionen Euro
für Kanzler und Vizekanzler für 2018.
Also wer weiß, vielleicht wartet als
nächste Überraschung ja eine Vervierfachung des Frauenbudgets auf uns.
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
sybille.pirklbauer@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Standesinstitution Schule?
In Österreich entscheidet immer noch die soziale Herkunft über den Bildungserfolg.
Die Bildungspolitik der neuen Regierung dürfte die Ungleichheiten verschärfen.

Oliver Gruber, Elke Larcher, Boris Ginner

Abteilung Bildungspolitik der AK Wien

Ö

sterreich zählt in der OECD zu
den Ländern mit der höchsten Bildungsvererbung. Der Sprung zu
einer besseren Ausbildung als jene
der eigenen Eltern gelingt hier seltener als
in anderen Ländern. Das österreichische
Schulsystem gleicht die unterschiedlichen
Startbedingungen von Kindern wenig aus.
Mit der Trennung im Alter von zehn Jahren ist Österreich eines der OECD-Länder
mit der frühesten Bildungsauslese. Getrennt wird scheinbar zwar „nur“ nach
Leistung, tatsächlich entscheidet aber immer noch die soziale Herkunft über den
Bildungserfolg.
Die bildungspolitischen Pläne im Regierungsprogramm dürften diese Ungleichheit eher verschärfen als reduzieren.
Der Vielfalt der SchülerInnen – ihrer Talente, ihrer Interessen, ihres Förderbedarfs – will man durch eine noch stärkere
„Differenzierung der Schulwege“ begegnen. Wie eng dabei individuelle Förderung einerseits und soziale Auslese andererseits zusammenhängen, zeigen die vielen neu vorgeschlagenen Tests und Weichenstellungen.

Neues Eingangsverfahren
Die Regierung will den Übergang von der
Volksschule zur Sekundarstufe reformieren. Aus Sicht des Bildungsministers wechseln derzeit zu viele Kinder in die Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS),
obwohl sie dafür eigentlich nicht geeignet
seien. Ein neues Eingangsverfahren soll
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nun die bisherige Beurteilung durch das
Abschlusszeugnis ergänzen. Dafür wird
einerseits der bestehende Bildungsstandards-Test herangezogen, welcher im Jahr
2008 eigentlich als Qualitätssicherungsmaßnahme für Schulen eingeführt worden
war und nicht für die Einzelbeurteilung
von SchülerInnen. Zusätzlich sollen künftig „Talente-Checks“ schon in der 3. Schulstufe austesten, welcher Schulweg für ein
Kind infrage kommt – und welcher eben
nicht. Ist der Schulweg an die Neue Mittelschule (NMS) einmal eingeschlagen, ist
eine Rückkehr an die AHS jedoch die Ausnahme: In Wien etwa wechselt derzeit nur
jeder/jede zwölfte NMS-SchülerIn später
in ein Gymnasium.
Neue Testungen sollen aber auch
beim Übergang von mittleren an höhere
Schulen kommen. Mit dem „Chancenpass“ will die Bundesregierung quasi eine
mittlere Reife einführen – eine Art MiniMatura als Abschluss der Pflichtschule.
Dafür soll die Bildungsstandards-Testung
umgewandelt werden zu zentralen Prüfungen mit Projektarbeit in der 7. Schulstufe. Sogar vor dem Schuleintritt sollen
Kleinkinder bereits Testungen unterzogen werden. Der Mutter-Kind-Pass wird
künftig zum Instrument für die Bildungskontrolle weiterentwickelt. Bei
Dreijährigen sollen „Sprachstandfeststellungen“ darüber entscheiden, ob sie ein
zweites Kindergartenjahr – verpflichtend,
aber nicht kostenlos – absolvieren müssen. Und zur Schulreifefeststellung kommen nun sogenannte Sprachscreenings
hinzu. Sie messen die Deutschkompetenz
(nicht Sprachkompetenz insgesamt) von
Kindern und weisen sie künftig Deutschförderklassen zu. Dort erhalten sie, vom

Regelunterricht getrennt, bis zu zwei Jahre lang ausschließlich Deutschunterricht.
Die laufende Beurteilung von SchülerInnen ist wichtig, wenn sie bei der
Selbsteinschätzung hilft und an angepasste Förderung geknüpft ist. Wird sie aber
zum Dauerlauf, der Kinder und Jugendliche aussortiert und sie in starre Schullaufbahnen mit geringer Aussicht auf Umstieg zwingt, verfehlt sie ihren pädagogischen Zweck.

Fair verteilen
Baut man die Trennung von SchülerInnen
weiter aus, dann ballen sich pädagogische
wie soziale Herausforderungen noch stärker als bisher an bestimmten Standorten,
vor allem an großstädtischen NMS. An
diesen Standorten wird das Lernen somit
noch schwieriger. Um dies auszugleichen,
brauchen gerade diese Standorte mehr
Ressourcen. Nur so können sie den dortigen Herausforderungen besser begegnen.
Mit dem Chancen-Index hat die AK dafür
bereits ein Modell vorgeschlagen: Zusätzliche Fördermittel für Schulen sollen auf
Basis eines Index fair verteilt werden. So
erhalten jene Standorte, die die höchste
Zahl von Kindern mit Förderbedarf aufweisen, auch die meisten Zusatzmittel.
Bildungsminister Faßmann hat unlängst
Sympathie für das Modell erkennen lassen,
was vorsichtig optimistisch stimmt. Im
jüngst vorgelegten Budgetentwurf wird
davon allerdings nichts erwähnt.
Wenig Grund zu Optimismus gibt
auch die angekündigte Kürzung der
Mittel für NMS sowie Integrationsmaßnahmen und das Aufschieben der Mittel
für Ganztagsschulen. Gut geführte
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Ganztagsschulen stellen ein wichtiges
Schulangebot gerade für jene Kinder
dar, deren Eltern nicht beim Lernen unterstützen können. Durch die Streckung
der 2016 für den Ganztagsschulausbau
beschlossenen Mittel bis 2032 steht nun
jährlich deutlich weniger für den Ausbau zur Verfügung. Zudem laufen die
bisherigen Mittel aus der 15a-Vereinbarung zur Förderung von ganztägigen
Schulformen aus.

Problematische Kürzungen
Den NMS werden künftig die Personalmittel für Teamteaching gekürzt – um circa 63 Millionen Euro, das ist ein Drittel
des bisherigen Stundenkontingents. Gerade an den städtischen NMS sind die Herausforderungen meist am höchsten. Sie
bräuchten deshalb dringend dieses zusätzliche Personal. Dies gilt besonders für
NMS-Standorte mit einem hohen Anteil
von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache, vor allem von solchen aus sozial
schwächeren Familien und mit Fluchthintergrund. Außerdem wird der bisher jährlich mit 80 Millionen Euro dotierte Topf
für Integrationsmaßnahmen (wie SchulsozialarbeiterInnen, IntegrationslehrerInnen, interkulturelle Teams) gestrichen.
Das verschärft die Situation dieser Schulen, denn die Herausforderungen bleiben
bestehen. Die Schulen bekommen aber
keine Unterstützung mehr, um diese zu
bewältigen.
Ein zentrales Motiv des Regierungsprogramms über viele Politikbereiche
hinweg lautet: strafen und Druck aufbauen, statt fördern und unterstützen. Dieses
Motiv findet sich auch in der Bildungspolitik wieder, wie etwa der Umgang mit
dem Thema Schulpflichtverletzungen
zeigt. Die Missachtung der Schulpflicht
stellt zweifelsohne ein ernstzunehmendes
Problem für einen (kleinen) Teil der
SchülerInnen dar. Üblicherweise ist sie
durch kindes- und jugendpsychologische
Probleme begründet: Prüfungsangst,
Über- oder Unterforderung, Unsicherheit, Mobbing, familiäre Schwierigkeiten
oder die Pflegebedürftigkeit von Eltern
oder Angehörigen (Young Carers). Die
bisherigen Ansätze, die Ursachen für
Schulpflichtverletzungen zu bekämpfen,
werden nun aber gestrichen. Stattdessen
wird eine Mindeststrafe von 110 Euro
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Eltern mit maximal

Eltern mit

Universitäts-/Fachhochschulabschluss
AHS 24 %
NMS 36 %

NMS 76 %

AHS 64 %

und unterschiedlichen Bildungswegentscheidungen
Quelle: Bildungsbericht 2012

(maximal 440 Euro) verankert, die Erziehungsberechtigte bei Schulpflichtverletzung bezahlen müssen. Und diese Strafe
muss spätestens nach drei Fehltagen ausgesprochen werden.
Finanzielle Sanktionen als letztes Mittel sind zwar zweifellos wichtig. Noch
wichtiger wäre aber, Kindern und Jugendlichen zu helfen. Bevor verpflichtend finanzielle Strafen ausgesprochen
werden, sollte man die Wurzel des Problems erkennen und dieses lösen. Eine
gute Beziehung zwischen SchülerIn, Eltern und Schule ist ein besserer Garant
für Schulerfolg in der Schule. Durch vorschnelle Strafen wird diese Beziehung zusätzlich belastet. Deshalb sollte weiterhin
die Schulleitung die Entscheidung treffen, wann sie welche Maßnahmen setzt
und welche Sanktionen (auch finanzielle)
sie aussprechen will.
Stärkerer Druck = höherer Bildungserfolg: Das ist eine riskante Gleichung.
Das Mehr an Tests und Strafen sowie die
ungleiche Ressourcenausstattung der
Schulen mündet letztlich in mehr Notendruck, Leistungsstress und Schulangst.
Sie sind bereits heute eine Hauptursache
für die Zunahme psychischer Erkrankungen. An ihnen leiden mittlerweile rund
80.000 Kinder und Jugendliche in Österreich. Verstärkt man diesen Ansatz bereits
vom Kindesalter an, wirkt sich das noch
stärker aus. Die Grenze zwischen förderlichem Ansporn und schädlichem Druck
ist stets im Auge zu behalten. Sonst ist nur

ein noch weiterer Anstieg der Nachhilfekosten die Folge, und das in einem Land,
in dem bereits jetzt 23 Prozent der Kinder
auf Nachhilfe angewiesen sind. Im Jahr
2017 gaben die ÖsterreicherInnen allein
103 Millionen Euro für private Nachhilfe
aus. Leisten können sich dies freilich immer nur finanzkräftige Haushalte.

Enorme Folgekosten
Damit das Schulsystem also die soziale
Ungleichheit nicht weiter erhöht, braucht
es mehr Ressourcen für schulische Bildung
– nicht weniger. An der Bildung zu sparen,
produziert langfristig enorme gesellschaftliche Folgekosten. Budgetsorgfalt ist wichtig, deshalb sollten Zusatzmittel zu allererst jenen Schulstandorten mit den größten Herausforderungen zukommen. Entscheidend für die Qualität ist jedoch, dass
die finanzierten Maßnahmen laufend wissenschaftlich evaluiert werden und Korrekturen sich daran orientieren, nicht nur
an budgetären Überlegungen. Die chancengerechte Schulbildung aller Kinder ist
nämlich eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen des Landes.
Schreiben Sie Ihre Meinung an die AutorInnen
oliver.gruber@akwien.at
elke.larcher@@akwien.at
boris.ginner@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Sind alle Kinder gleich viel wert?
Der Familienbonus Plus: ein Steuerzuckerl, allerdings nur für manche
ArbeitnehmerInnen.

Philipp Gerhartinger

Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und
Gesellschaftspolitik, AKOÖ

D

ie Regierung nennt ihn ein
„Leuchtturmprojekt“ und er soll
das zentrale Steuerzuckerl der Legislaturperiode für die lohnsteuerzahlenden Menschen sein: der Familienbonus Plus. Budgetär sind dafür immerhin 1,5 Milliarden Euro (bzw. circa
1,2 Milliarden Euro netto abzüglich gestrichener Freibeträge) vorgesehen. Eigenen Berechnungen zufolge werden die
Kosten noch höher ausfallen.
Umso problematischer ist, dass ein
großer Teil der ArbeitnehmerInnen nur
sehr eingeschränkt oder gar nicht in
den Genuss des Bonus kommen wird.
Damit stellt der Familienbonus einen
Bruch mit jener österreichischen Praxis
der Kinderförderung dar, die seit den
1970er-Jahren unter Bruno Kreisky
(bis auf budgetär unwesentliche Ausnahmen) dem Grundsatz folgt, dass jedes Kind gleich viel wert ist und somit
gleich viel öffentliche Unterstützung
erhalten soll.

Wenig Geld, kein Bonus
Ausgestaltet als Absetzbetrag bewirkt
der Bonus ab dem Jahr 2019 eine Reduktion der jährlichen Lohnsteuerschuld um bis zu 1.500 Euro pro Kind
bzw. 500 Euro für volljährige Kinder
bei laufendem Bezug der Familienbeihilfe. Voraussetzung ist jedoch, dass bislang genügend Lohnsteuer entrichtet
wurde, denn der Bonus ist nicht negativsteuerfähig. Das bedeutet, dass es bei
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zu kleinem Einkommen keine Steuergutschrift gibt.
Laut Rechnung der Regierung
kann ein/e AlleinverdienerIn den Bonus für ein Kind ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1.750
Euro zur Gänze in Abzug bringen, bei
zwei Kindern ab 2.300 Euro und bei
drei Kindern ab 2.650 Euro. Wer weniger verdient, erhält auch weniger.
Wer so wenig verdient, dass gar keine
Lohnsteuer zu entrichten ist – also weniger als 11.000 Euro Bemessungsgrundlage bzw. circa 1.100 Euro brutto im Monat –, erhält gar nichts. In
diese Gruppe fallen aber sehr viele
Familien.
Laut EU-SILC, einer Erhebung
über die Lebensbedingungen der Privathaushalte in der Europäischen Union, leben circa 13 Prozent aller Kinder
bei nicht lohnsteuerpflichtigen Eltern.
In konkreten Zahlen sind dies rund
230.000 Kinder. Bei Alleinerziehenden beträgt dieser Anteil sogar knapp
45 Prozent. Sie profitieren vom Familienbonus also nicht, obwohl sie eine finanzielle Unterstützung gut brauchen
könnten.

Trügerische Zahlen
Hinzu kommt: Die Regierungszahlen
sind trügerisch. Erstens werden zur Gegenfinanzierung des Bonus zwei bestehende Freibeträge abgeschafft, die auch
bislang steuermindernd gewirkt haben:
der Kinderfreibetrag und die absetzbaren Kinderbetreuungskosten. Zieht
man die bisherige Entlastung, die durch
die Abschaffung der beiden Freibeträge

wegfällt, von der Entlastung des Familienbonus ab, so zeigt sich: Selbst wenn
man so viel verdient, dass man die 1.500
Euro, die von der Regierung als maximaler Familienbonus kolportiert werden, von der Steuer absetzen kann, liegt
die tatsächliche Netto-Entlastung (weit)
darunter.
Für sehr wenig verdienende AlleinerzieherInnen bzw. AlleinverdienerInnen wurde aufgrund des anfänglichen
öffentlichen Protests eine Art Mindestbonus in der Höhe von 250 Euro pro
Kind und Jahr in Form eines „negativsteuerfähigen“ Kindermehrbetrags eingearbeitet. Dieser fällt im Vergleich
zum regulären Bonus jedoch sehr mager aus. Zudem sind Menschen mit
ganzjährigem Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Mindestsicherung
bzw. Grundversorgung davon ausgeschlossen. Das führt mitunter auch
dazu, dass AlleinerzieherInnen, die so
wenig verdienen, dass ihr Einkommen
durch die Mindestsicherung aufgestockt werden muss, ausgeschlossen
werden. Auch Familien, die keinen Alleinverdienerabsetzbetrag in Anspruch
nehmen können, weil beide Elternteile
arbeiten, erhalten keinen Mindestbonus – egal wie wenig sie verdienen.
Gänzlich vom Bonus ausgenommen
sind (wie bei der Familienbeihilfe) Kinder, die sich in Drittstaaten aufhalten.
Für jene rund 150.000 Kinder, die im
EU- bzw. EWR-Ausland oder der
Schweiz leben, wird der (Mindest-)Bonus an das jeweilige Preisniveau im
Wohnsitzland angepasst. Gegen dieses
Vorhaben wurden übrigens bereits EUrechtliche Bedenken angemeldet.
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Manche Familien und deren Kinder
werden also gezielt gegenüber anderen
benachteiligt. Eigentlich sollten familienpolitische Leistungen die Startchancen der Kinder verbessern bzw. den
Mehraufwand der Eltern kompensieren.
Der Familienbonus setzt jedoch weder
am Bedarf noch an der Bedürftigkeit an:
Kinder aus ärmeren Familien, die den
Bonus am nötigsten hätten, bekommen
am wenigsten (oder gar nichts), obwohl
deren Bedarf im Verhältnis zu ihrem
Einkommen besonders stark ins Gewicht fällt. Im Extremfall kann die Förderungsdifferenz zwischen zwei Kindern
(bis zum 18. Lebensjahr) bis zu 27.000
Euro betragen.

Keine LeistungsträgerInnen?
Begründet wird der Ausschluss einzelner
Gruppen vonseiten der Regierung damit, dass der Bonus die „Leistungsträger“ entlasten und nur jenen zugutekommen soll, die auch Steuern bezahlen.
Dabei wird jedoch ganz bewusst ausgeblendet, dass Menschen, die zwar keine
oder nur eine geringe Lohnsteuer zahlen,
sehr wohl Abgaben in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und Konsumsteuern leisten – und das, relativ betrachtet, sogar in einem überproportional
großen Ausmaß.
In Österreich leisten alle Einkommensgruppen im Verhältnis zu ihrem
Einkommen einen ähnlich großen Beitrag zum Steueraufkommen, wie auch
das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) immer wieder aufzeigt. LeistungsträgerInnen sind
alle ArbeitnehmerInnen, auch jene, die
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wegen zu geringem Einkommen lohnsteuerfrei bleiben.
Werden nun Besserverdienende viel
stärker mit Steuerzuckerln bedacht
und/oder GeringverdienerInnen nicht
adäquat berücksichtigt, dann wirkt sich
das weiter negativ auf die Gerechtigkeit
im Steuersystem aus. Es sollten alle ArbeitnehmerInnen gleichbehandelt werden und nicht nur manche – als vermeintlich besondere LeistungsträgerInnen – herausgepickt werden.
In diesem Zusammenhang muss
auch darauf hingewiesen werden, dass
ArbeitnehmerInnen ohne Kinder und
jene, für deren Kinder keine Familienbeihilfe mehr bezogen wird, naturgemäß ebenfalls nicht in den Genuss des
Bonus kommen. Das ist problematisch,
da es sich um eine budgetär so bedeutende Maßnahme zur Reduktion der
Lohnsteuer handelt. Denn auch für
diese ArbeitnehmerInnen gilt: Sie leisten auf ihr Arbeitseinkommen einen so
hohen Abgabenbeitrag wie in kaum einem anderen EU-Mitgliedstaat (ganz
im Gegenteil zu Unternehmen und
Vermögen).

Ein Bonus für manche
Der Bonus kann also für manche ArbeitnehmerInnen eine erhebliche Reduktion
der Lohnsteuer darstellen (wenn auch
effektiv geringer als behauptet). Dies ist
angesichts der hohen Abgabenlast auf
Arbeit in Österreich durchaus zu begrüßen. Auch der Austausch der bestehenden Freibeträge zugunsten eines Absetzbetrags ist verteilungspolitisch grundsätzlich zu befürworten, zumal die steu-

erliche Entlastung bei Freibeträgen
(noch stärker) mit der Einkommenshöhe steigt. Allerdings werden auch gezielt
Eltern und Kinder (zur Gänze) vom Bonus ausgeschlossen. Dies ergibt sich für
GeringverdienerInnen insbesondere
durch die fehlende Wirksamkeit als Negativsteuer. Darüber hinaus wird bewusst ausgegrenzt, was dazu führt, dass
nicht alle Kinder in gleichem Ausmaß
gefördert werden und die Schere der verfügbaren Einkommen in Österreich weiter aufgehen wird.

Sinnvollere Alternativen
Einfacher, verteilungspolitisch und
volkswirtschaftlich vernünftiger wäre es,
die Mittel in den Ausbau qualitativ
hochwertiger öffentlicher Kinderbetreuung zu investieren. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Einnahmenausfälle durch
den Kinderbonus zu einem Drittel von
den Ländern und Gemeinden zu tragen
sein werden, was wiederum dazu führen
wird, dass dort das Geld auch für den
erforderlichen Ausbau der Kinderbetreuung fehlt.
Der Familienbonus ist weder als
Steuerstrukturreform, noch als familienpolitische Maßnahme das am besten geeignete Mittel.
Blogtipp: „Kinderbetreuung: 3 Baustellen –
3 wichtige Schritte“:
tinyurl.com/yd2r8j4q
Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
gerhartinger.p@akooe.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Umverteilung

nach oben

Interview: Sonja Fercher | Fotos: Michael Mazohl

Arbeit&Wirtschaft: Sie sprechen sich
für eine Arbeitszeitverkürzung – idealerweise auf 30 Stunden – aus. Der
Trend geht in eine völlig andere Richtung. Träumen Sie gerne?
Jörg Flecker: Der langfristige Trend
der Arbeitszeitverkürzung im 20. Jahrhundert ist in den 1980er-Jahren gestoppt worden. Er geht jetzt eher in
Richtung Verlängerung, aber das ist eine
Frage der Kräfteverhältnisse und der politischen Dynamiken. Es ist ja nicht ausgemacht, dass es mit langen Arbeitszeiten weitergehen muss.
Wollen die Menschen überhaupt weniger arbeiten?
Ja. Sehr viele, die lange arbeiten,
wollen deutlich kürzer arbeiten, und
jene, die kurze Teilzeit arbeiten, würden
gerne mehr arbeiten, weil sie dann entsprechend mehr verdienen oder vielleicht auch mehr arbeiten wollen. Die
durchschnittliche Arbeitszeit, wo es nur
wenige gibt, die länger oder kürzer arbeiten wollen, liegt bei 32 Stunden.
Wenn es dann Richtung 45, 50 Stunden
geht, wollen die Menschen im Durchschnitt viele Stunden weniger arbeiten.
Österreich hat eine hohe Teilzeitquote.
Welche Motive spielen dabei eine Rolle?
Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten
bei den Frauen ist sehr hoch, er liegt fast

AW-03-2018_V3.indd 16

bei 50 Prozent. Teilzeitarbeit ist auch
nicht immer freiwillig, vor allem, wenn
es darum geht: Findet man überhaupt
einen Vollzeitjob oder gibt es Kinderbetreuung?
Ich sage immer: Es gibt die freiwillige Teilzeit und die unter Anführungszeichen freiwillige Teilzeit. Es gibt schon
jene, die lieber kürzer arbeiten wollen,
weil sie eh genug verdienen. Und dann
gibt es die, die unter Anführungszeichen freiwillig Teilzeit arbeiten. Sie sind
dazu gezwungen, weil das öffentliche
Angebot an Kinderbetreuung oder Altenpflege nicht ausreichend ausgebaut
ist oder die Öffnungszeiten nicht passen. Ein weiterer Grund sind die unterschiedlichen Einkommen von Männern
und Frauen, wo sich das Paar überlegen
muss, wie es finanziell über die Runden
kommt.

© ÖGB-Verlag/Michael Mazohl

Soziologe Jörg Flecker über Arbeitszeitverkürzung als
Verteilungskampf, das schwierige Wort Flexibilisierung
und die Arbeitszeitwünsche der Menschen.

Gilt das selbst bei gleich Qualifizierten?
Ja, auch dann gibt es einen Unterschied. Der Hauptgrund ist aber schon,
dass Frauen nicht die gleichen Berufe
ausüben. Sie müssen also die Arbeitszeit
aufgrund von Verpflichtungen gegenüber
Familie und Haushalt verkürzen. Bei den
Männern sind eher Weiterbildung und
anderes Motive für Teilzeit.
Einerseits arbeiten die Menschen
also wegen anderer Verpflichtungen
Teilzeit, andererseits schlichtweg wegen
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Jörg Flecker ist Professor für Allgemeine Soziologie an der Uni Wien.
Der 1959 in Graz geborene Wissenschafter studierte zunächst Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und gelangte über
einen Postgraduate-Lehrgang am Institut für Höhere Studien zur
Soziologie. Zwischen 1991 und 2013 war Flecker Wissenschaftlicher
Leiter der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA), wo er
weiterhin im Vorstand sitzt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind
Arbeitsorganisation, Arbeitsbeziehungen, Beschäftigungssysteme,
Internationalisierung, öffentliche Dienstleistungen sowie Populismus.

höherer Lebensqualität. Bei den Erhebungen über Zeitverwendung kommt
raus, dass Frauen, die Teilzeit arbeiten,
in Summe – also wenn man die unbezahlte Arbeit zu Hause miteinbezieht –
länger arbeiten als Männer, die Vollzeit
arbeiten. Da ist es natürlich eine höhere
Lebensqualität, wenn man für die Erwerbsarbeit weniger Zeit aufwenden
muss – wenn man es sich leisten kann.
Dann gibt es wiederum die Älteren
über 50 oder 55, die ganz gerne in Teilzeit sind, weil sie sagen, sie halten die
Belastungen in der Arbeit nicht mehr so
leicht aus. Die Motive sind also unterschiedlich, aber es gibt recht viele Wünsche in Richtung kürzere Arbeitszeit.
Sie haben einmal gesagt, dass man rein
rechnerisch mit Arbeitszeitverkürzung
die Zahl der Arbeitslosen halbieren
könnte. Warum macht man das dann
nicht?
Der Widerstand gegen Arbeitszeitverkürzung kommt primär, wenn nicht
ausschließlich, von den Unternehmen
und den Verbänden der Arbeitgeberseite. Arbeitszeitverkürzung ist mit Kosten und mit organisatorischem Aufwand
verbunden. Die Vorteile, die den Firmen daraus erwachsen, werden da weniger gesehen.
Die Vorteile sind, dass die Leute gesünder sind, dass sie motivierter sind,
dass bei der Arbeit möglicherweise mehr
rauskommt. Aber das wird in der Diskussion eher ausgeblendet. Es gibt ja
Versuche, wo Firmen bewusst auf einen
Sechsstundentag gehen und damit ganz
gute Erfahrungen machen, weil sie weniger Krankenstände haben und die
Leute ausgeruhter sind. Die Kosten von
Krankenständen können also reduziert
werden und die Leute sind produktiver
- trotzdem sind die Arbeitszeiten für die
Firmen teurer.
Und doch würden Sie dies den Firmen
abverlangen wollen?
Es ist immer die Frage, wie der gesellschaftliche Reichtum verteilt werden
soll. Das sind gesellschaftspolitische
Entscheidungen oder normative Fragen,
das ist wissenschaftlich nicht zu beant-
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Beim Thema Flexibilisierung mahnt Jörg Flecker, genau hinzuhören.
In Österreich sei jedenfalls bereits sehr viel Flexibilität möglich. Zur
aktuellen Diskussion meint er: „Es geht in der Auseinandersetzung
nicht wirklich um Flexibilität, sondern darum, ob sie etwas kostet.“

worten. Man kann aus wissenschaftlicher Sicht nur darauf hinweisen, dass es
Irrationalitäten gibt, Widersprüche in
der Gesellschaft: Dass man auf der einen
Seite Leute hat, die sehr lange arbeiten
und dadurch krank werden, und auf der
anderen Seite viele Leute, die arbeitslos
sind und deswegen krank werden. Das
ist ein Zustand, der gesamtgesellschaftlich betrachtet nicht befriedigend ist.
Zugleich wird Druck noch deutlich erhöht. Wem bringt das was?
Das ist eine Frage der Verteilung.
Der private Reichtum wächst, während
die niedrigen Einkommen eher zurückgehen und die Leute Schwierigkeiten
haben, bei steigenden Lebenshaltungskosten über die Runden zu kommen.
Die nicht mehr weitergeführte Arbeitszeitverkürzung heißt ja auch eine Umverteilung hin zu den Reichen. Denn
Firmen sparen sich dadurch Kosten
und damit wachsen die Gewinne. Die
Arbeitszeitverkürzung war immer eine
Verteilungsfrage und ist normalerweise
eine Umverteilung.
Gilt das auch für Flexibilisierung?
Die Flexibilisierung bringt eine Umverteilung hin zu den Gewinneinkommen zulasten der Löhne und Gehälter.
Ist mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt
denn automatisch schlecht?
Flexibilisierung ist ein schwieriges
Wort, denn es klingt zunächst einmal
positiv. Man muss genauer schauen, was
damit gemeint ist. Eigentlich ist damit
gemeint, und in der Praxis wird es auch
so gehandhabt, dass Arbeitskräfte dann
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eingesetzt werden, wenn es betrieblich
notwendig oder gewünscht ist. Das
heißt, dass die Arbeitszeit schwanken
kann, je nach Bedarf.
So können Kosten eingespart werden, weil man im Durchschnitt weniger
Leute braucht. Dann arbeiten alle aber
immer am Anschlag. Das heißt zugleich
höhere Belastung und weniger Planbarkeit der Arbeitszeit, und das ist ein großes Problem für die Vereinbarkeit. Es
wird immer so getan, als wären flexible
Arbeitszeiten nützlich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das kann
im Einzelfall stimmen, aber die Planbarkeit ist wesentlich wichtiger. Damit sind
starre Arbeitszeiten hilfreicher, um die
Kinderbetreuung arrangieren zu können. Nur wenn man sich selber die Arbeitszeit wirklich nach privaten Bedürfnissen einteilen kann und das tut, bringt
die Flexibilität Vorteile für die Vereinbarkeit. Das ist jedoch die Ausnahme.
Firmen klagen, der Arbeitsmarkt in
Österreich sei so starr. Stimmt das so?
Im internationalen Vergleich nicht.
In Österreich ist in hohem Ausmaß Arbeitszeitflexibilität möglich, über Bandbreitenmodelle, über Gleitzeit. Es gibt
verschiedene Formen, die auf Kollektivvertragsebene oder Betriebsebene noch
ausgeweitet werden können. Darüber hinaus gibt es weitere Flexibilitätsmöglichkeiten über Überstunden. Nur diese kosten etwas. Es geht in der Auseinandersetzung nicht wirklich um Flexibilität, sondern darum, ob Flexibilität etwas kostet.
Und dann ist die Frage: Gibt es einen wirtschaftlichen Anreiz für die Unternehmen, vorauszuplanen und zu ver-

meiden, dass die Leute auf Abruf arbeiten müssen, oder ist das egal? Dazu
kommt die Konkurrenz. Die Firmen
sagen ja: Ich habe bessere Chancen, einen Auftrag zu bekommen, wenn ich
einen kürzeren Fertigstellungstermin
versprechen kann. Das heißt, ich muss
die Beschäftigten in der Zeit, in der der
Auftrag abgearbeitet wird, länger einsetzen können. Da hat der einzelne Betrieb
Recht, wenn er sagt, dass das auch Arbeitsplätze sichert. Aber wenn ein Betrieb einen kürzeren Fertigstellungstermin verspricht, dann müssen das die
anderen auch. Im Endeffekt entsteht
kein einziger zusätzlicher Arbeitsplatz,
es arbeiten nur alle länger und unter
mehr Druck.
Daher muss es Begrenzungen geben,
und diese werden heute als wirtschaftlich schädlich hingestellt. Das sind sie
aber nicht, sondern sie sind auch für die
Unternehmen vorteilhaft, weil sie sich
nicht ruinös konkurrenzieren müssen.
Und für die Arbeitenden sind Arbeitszeitgrenzen buchstäblich lebensnotwendig. Nur wird dieses Denken immer
mehr verdrängt.
Eigentlich spricht man heute in der
öffentlichen Diskussion meist über die
Interessen einer kleinen Minderheit,
nämlich über die, die ein Unternehmen führen oder Kapitaleinkommen
besitzen. Die überwiegende Mehrheit
von über 90 Prozent, zu der auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gehören, kommt da kaum mehr vor.
Das Ende der Arbeit wurde schon oft
prognostiziert. Ist damit überhaupt
noch zu rechnen?
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Begrenzungen bei der Arbeitszeit oder bei der Flexibilität von Arbeit
seien nicht nur für ArbeitnehmerInnen von Vorteil, so Jörg Flecker:
„Es gibt Versuche, wo Firmen bewusst auf einen Sechsstundentag
gehen und damit ganz gute Erfahrungen machen, weil sie weniger
Krankenstände haben und die Leute ausgeruhter sind.“

Na schon. Wir haben vor 20, 30 Jahren die Diskussion über die Automation
in der Industrie gehabt, und die Industriearbeitsplätze sind weniger geworden.
Der Dienstleistungsbereich ist gewachsen, aber in vielen Sektoren gibt es massive Rationalisierungen – denken wir an
die Banken, wo viele Filialen geschlossen werden. Im Handel geht es jetzt wieder massiv in Richtung Rationalisierung. Noch dazu machen die Konsumentinnen und Konsumenten viel mehr
selber als früher und arbeiten unbezahlt
für Firmen, aber auch für den öffentlichen Dienst. Auch im öffentlichen Bereich haben wir schon längere Zeit die
Austeritätspolitik und den damit verbundenen Aufnahmestopp im öffentlichen Dienst.
Aber ist es wirklich ein Verlust, wenn
Menschen nicht mehr an der Kasse
sitzen müssen?
Na ja, es ist ein großer Verlust, wenn
die Person stattdessen arbeitslos ist und
Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft stigmatisiert ist, mit zu wenig Geld und mit
zu viel Zeit einhergeht. Wenn man in
der Zeit was Sinnvolles tun kann, genug
Geld zur Verfügung hat und gesellschaftlich anerkannt ist, schaut es anders
aus. Aber das ist nicht der Fall. Damit ist
für die meisten ein entfremdeter Arbeitsplatz an der Kasse im Supermarkt
besser als keiner. Das ist das Problem.
Dieser Arbeitsplatz müsste ja auch nicht
so ausschauen wie jetzt, er könnte menschenwürdiger sein.
Auch im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und Digitalisierung heißt es
dann: Der Mensch wird frei für kreative
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Tätigkeiten. Das hat es vor 50 Jahren
auch schon geheißen. Aber das ist nicht
Sinn und Zweck der Übung. Sinn und
Zweck der Übung ist es, Kosten einzusparen, und nicht die Arbeit zu humanisieren. Das wäre eigentlich eine Forderung der Gewerkschaften.
Der Punkt ist immer, dass alle diese
Themen – die Arbeitszeit, die Arbeitsgestaltung – umkämpft sind, seit es den
Kapitalismus gibt. Und der Ausgang ist
immer ein Ergebnis von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, von
Kämpfen. Insofern ist die Frage, wie
Digitalisierung die Arbeit verändert,
falsch gestellt. Die Digitalisierung verändert einmal gar nichts, sondern da
gibt es Akteure, die Entscheidungen
über den Einsatz von Technik treffen,
über ihre Gestaltung und Entwicklung.
Das sind in Wirklichkeit hochpolitische Entscheidungen.
Und diese haben entsprechende
Folgen, die auch dadurch beeinflusst
werden, was die Wirtschaftsseite
durchsetzt und was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchsetzen, einzeln oder gemeinsam. In der
politischen Situation in Österreich im
Moment habe ich den Eindruck, dass
da etwas wenig von den Gewerkschaften und Arbeiterkammern zu hören
und zu spüren ist.
Ist Arbeitslosigkeit wirklich die Hängematte, als die sie oft dargestellt wird?
Das ist völlig absurd. Die Arbeitslosigkeit entsteht ja nicht dadurch, dass
Leute nicht arbeiten wollen, sondern
dass es zu wenige Arbeitsplätze gibt. Bei
steigender Arbeitslosigkeit haben wir

immer die Diskussion gehabt, dass die
Leute nicht arbeiten wollen. Das dient
wohl auch dazu, diesen gesellschaftlichen Skandal der Arbeitslosigkeit zu
verdecken. Jetzt hat man diese Diskussion bei sinkender Arbeitslosigkeit noch
dazu.
Ich habe das Gefühl, dass die Politik der jetzigen Regierung generell in
die Richtung geht, Public Relations zu
betreiben und nicht Politik zu machen.
Dafür werden dann auch Maßnahmen
gesetzt, die Probleme suggerieren. Zum
Beispiel werden Maßnahmen gesetzt,
die sich gegen Arbeitslose richten, um
zu suggerieren, dass die Arbeitslosen
ein Problem wären. Dabei ist der
Druck schon in den letzten 10, 15 Jahren erhöht worden. Jetzt wird noch
einmal Druck gemacht, um primär
Stimmung zu machen.
Das bringt für die Gesellschaft keinen Vorteil. Insgesamt wäre es günstiger,
wenn sich die Arbeitslosen besser aussuchen könnten, welche Arbeit sie annehmen. Das wäre volkswirtschaftlich sinnvoller, weil eher die richtigen Leute auf
den richtigen Arbeitsplatz kommen und
die Qualifikationen genutzt werden.
Durch mehr Druck werden Qualifikationen mutwillig zerstört, weil man die
Leute auf Arbeitsplätze setzt, wo ihr
Wissen und ihre Erfahrungen nicht gefragt sind. Damit geht das Wissen aber
auch verloren.
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
sonja.fercher@oegb.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Vorsicht Schnittgefahr!
In der Familienpolitik ergibt sich in Summe ein zersplittertes Bild, an dessen
scharfen Kanten sich Familien durchaus schneiden könnten.

Sybille Pirklbauer

Abteilung Frauen und Familie, AK Wien

Z

ukunftsorientierte Familienpolitik
setzt auf Frühförderung der Kinder und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide Elternteile. Ein Blick auf das Regierungsprogramm zeigt in dieser Hinsicht eine
seltsam gemischte Strategie. Es gibt
durchaus ambitionierte Absichtserklärungen, aber nicht immer die finanziellen Vorkehrungen dafür. Zudem stehen einige Pläne im Bereich der Arbeitsmarktpolitik in spürbarem Widerspruch
zu familiären Bedürfnissen. Was überhaupt als Familie gelten darf, ist darüber
hinaus ziemlich eingeschränkt. In Summe ergibt sich ein zersplittertes Bild, an
dessen scharfen Kanten sich Familien
durchaus schneiden könnten.

Ausgeblendete Männer
Beginnen wir am Anfang, also mit der
Frage: Was ist denn für die neue Bundesregierung überhaupt eine Familie?
„Die Gemeinschaft von Frau und Mann
mit gemeinsamen Kindern“ steht da in
der Präambel zu lesen. Die Gemeinschaft wird in der Folge auch konsequent durchgehalten: Eltern werden
immer gemeinsam genannt, kein einziges Mal finden Väter explizit Erwähnung. Das ist bedauerlich, denn Väter
und Mütter nehmen gesellschaftlich
noch immer sehr unterschiedliche Rollen ein. Es bedürfte daher konkreter
Maßnahmen für eine stärkere Einbindung der Männer in die Familienarbeit.
Das bleibt aber ausgeblendet.
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Ebenso ausgeblendet bleiben Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder Identität und auch
Patchwork-Familien. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu zehn Prozent der Bevölkerung homo- oder
bisexuell sind. Zudem leben über
80.000 Paare mit Kindern in einer
Patchwork-Konstellation. Der enge
Fokus auf Familie = Mann + Frau mit
eigenen Kindern geht somit an der Lebensrealität einer großen Zahl von
Menschen vorbei.

Familiensteuer
Ein Liebkind der Regierung ist eine
steuerliche Maßnahme, die schnittig
„Familienbonus Plus“ getauft wurde.
Künftig sollen Familien einen Absetzbetrag von 1.500 Euro pro Kind und
Jahr bis zum 18. Lebensjahr erhalten.
Satte 1,5 Milliarden Euro wird das kosten. Das ursprüngliche Modell sah vor,
dass Familien mit geringen Einkommen, Teilzeit, prekären Lebensumständen wie Arbeitslosigkeit oder längere
Krankheit sowie viele Alleinerziehende
gänzlich leer ausgehen. Daher wurde
nachgebessert, es bleiben aber weiterhin
verteilungspolitisch einige unschöne
Punkte:
• Arbeitslose und armutsgefährdete
Familien bekommen weiterhin
nichts;
• GutverdienerInnen bekommen mit
1.500 Euro sechsmal so viel pro
Kind wie Alleinerziehende mit 250
Euro;
• für studierende Kinder gibt es nur
ein Drittel des „normalen“ Bonus.

Das alles hätte sehr einfach vermieden werden können: Mit dem gleichen
Geld hätte man die Familienbeihilfe
generell für alle um 860 Euro im Jahr
für jedes Kind anheben können – egal
ob die Eltern zu den TopverdienerInnen gehören oder gerade einmal so
über die Runden kommen. Es gäbe
aber noch viel bessere Möglichkeiten,
diese Mittel einzusetzen, etwa in der
Kinderbetreuung und elementaren
Bildung.
Dort gibt es nämlich eine Reihe
von ambitionierten Vorhaben. Neben
dem weiteren Ausbau soll es künftig
eine Bundeskompetenz für Elementarbildung geben, die beim Bildungsministerium angesiedelt wird. Dabei soll
auch ein österreichweiter Bildungsrahmenplan mit neuen Qualitätsstandards
geschaffen werden.
Erfreulich ist zudem die geplante
Reform des Finanzausgleichs in Richtung Aufgabenorientierung mit Pilotprojekten im Bereich der Elementarpädagogik und Pflichtschule. Auf diese
Weise soll sichergestellt werden, dass
dort die notwendigen Mittel für die
geplanten Verbesserungen zur Verfügung stehen. Allerdings braucht es
dazu die Zustimmung der Länder, was
erfahrungsgemäß überaus zähe Verhandlungen erfordert, die nicht immer
von Erfolg gekrönt sind.

Besser wäre kluge Familienpolitik
Leichter wäre es für den Bund, seinerseits weiterhin Mittel für den Ausbau
der Kinderbildung zur Verfügung zu
stellen. Das hat er schon bisher ge-
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macht, nur leider läuft die aktuelle Finanzierung 2018 aus. Unerfreulich,
denn wie der internationale Vergleich
deutlich zeigt, hinkt Österreich in diesem Bereich gegenüber anderen europäischen Staaten nach. Im Gegensatz
zur Familiensteuer fehlen aber bei der
Kinderbildung die konkreten finanziellen Vorgaben.
Dabei hätte man dort mit dem
Geld für den Familienbonus unglaublich viel bewegen können: Flächendeckende Plätze für unter Dreijährige,
Vollzeit-Öffnungszeiten in allen Kindergärten, ein kostenloses zweites Kindergartenjahr für alle und mehr qualifiziertes Personal in allen Gruppen
hätten damit realisiert werden können.
Man hätte beste Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wirklich gute
Frühförderung schaffen können. Ob
sich das wirklich alles ausgegangen
wäre? Aber ja! Denn 1,5 Milliarden
wären ein Budgetplus von 67 Prozent
für die Kinderbildung. Mit diesen Investitionen wären zudem Tausende
Jobs geschaffen worden, was wiederum
zu enormen Rückflüssen an die öffentliche Hand geführt hätte. Kurz: Es
wäre kluge Familienpolitik in jeder
Hinsicht gewesen. Leider hat die Regierung derzeit andere Prioritäten.

Ungleiche Verteilung
Wohin es künftig mit den Familien
geht, wird nicht nur im Familienkapitel
entschieden. Vor allem einige Maßnahmen aus dem Arbeitsmarktbereich werden spürbare Auswirkungen haben. Österreich hat schon jetzt eine sehr ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern: Fast die Hälfte der Paare mit Kindern folgt dem Muster Mann Vollzeit
– Frau Teilzeit. Bei mehr als einem Drittel ist der Mann Alleinverdiener. Lediglich bei 13 Prozent teilen sich die Eltern
die Erwerbs-Arbeitszeit relativ gleich
auf.
Das Zusammenspiel von kurzen
Öffnungszeiten von Kindergärten und
Schulen und überlangen Arbeitszeiten
macht es Eltern schwer, sich für eine
ausgewogene Verteilung der Arbeitszeit
zu entscheiden. Notwendig wäre also
eine Politik, die eine Annäherung der
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Notwendig wäre eine Politik, die eine Annäherung der Arbeitszeiten zwischen Frauen und
Männern fördert. Stattdessen soll der Zwölfstundentag kommen, der viele Familien ins
Schleudern bringen wird.

Arbeitszeiten zwischen Frauen und
Männern fördert. Stattdessen soll der
Zwölfstundentag kommen, der viele Familien ins Schleudern bringen wird.
Verschärft wird die Situation dadurch,
dass künftig bei der Jobsuche ein Arbeitsweg von 2,5 Stunden täglich bei
Vollzeit zumutbar sein soll. So können
es fast 15 Stunden werden, bis man an
solchen Tagen wieder zu Hause ist.
Es liegt auf der Hand, dass solche
Tage mit Kinderbetreuung nicht einmal im Ansatz vereinbar sind. Es besteht die Gefahr, dass die Menschen auf
ein altbekanntes Szenario zurückgreifen, um diesen Konflikt aufzulösen:
Der Vater widmet sich voll der Erwerbstätigkeit, die Mutter konzentriert
sich auf die Familienaufgaben und arbeitet maximal ein paar Stunden. Der
Zwölfstundentag droht somit die traditionelle Arbeitsteilung zu verstärken.

auszudehnen. Was das genau heißen soll,
bleibt unklar, aber es ist zu befürchten,
dass damit eine Verlängerung der Karenz
gemeint ist. Derzeit geht die maximale
Karenzdauer bis zum zweiten Geburtstag
des Kindes. Eine Verlängerung auf bis zu
drei Jahre würde vor allem für Frauen
Anreize zu langen Berufsunterbrechungen schaffen, die in der Folge zu Einkommens- und Karrierenachteilen führen.

Wirkliche Wahlfreiheit?
Auch hier kommt wieder der Ausbau
der Kinderbildung ins Spiel. Derzeit
haben nicht einmal drei von zehn unter
dreijährigen Kindern einen Platz in einer Krippe oder bei Tageseltern. Notwendig wäre daher ein Recht auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr
des Kindes, damit Eltern wirkliche
Wahlfreiheit haben, wann sie in den Beruf zurückkehren wollen.

Einkommensnachteile
Vielleicht ist das nicht ganz ungewollt,
denn an anderer Stelle soll das längere
Zuhausebleiben definitiv unterstützt
werden, nämlich beim Kinderbetreuungsgeld (KBG). Der Plan ist, den versicherungsrechtlichen Schutz in Richtung
der längsten möglichen Bezugsvariante

Blogtipp:
www.awblog.at/kluge-familienpolitik/
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
sybille.pirklbauer@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Neue Zugangsbeschränkungen an Universitäten rücken die Frage ins Zentrum:
Was passiert mit jenen, die keinen Studienplatz bekommen?

Iris Schwarzenbacher

Abteilung Bildungspolitik der AK Wien

E

nde Februar hat der Nationalrat
eine weitreichende Änderung des
Universitätsgesetzes beschlossen.
Neben der Umstellung des Finanzierungssystems der Universitäten beinhaltet das neue Gesetz eine deutliche Reduktion der Studienplätze. Ab Herbst
2019 kommen neue bundesweite Zugangsbeschränkungen in den Fächern
Recht, Erziehungswissenschaften und
Fremdsprachen. Die Plätze für StudienanfängerInnen werden in diesen Studien
drastisch – zum Teil um mehr als die
Hälfte – reduziert. Zusammen mit einer
weiteren Kürzung im schon beschränkten
Psychologiestudium ab Herbst 2019 bedeutet dies eine Reduktion um bis zu
10.000 Plätze für StudienanfängerInnen.
Das entspricht im Vergleich zum Studienjahr 2015/16 rund jedem sechsten be-
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gonnenen Studium. Junge Menschen, die
2019 eines der betreffenden Studien beginnen wollen, werden sich daher einem
selektiven Aufnahmeverfahren stellen
müssen. Viele von ihnen werden wohl
kein Studium im geplanten Studienfeld
aufnehmen können.

Kompetenzverschiebung
Zusätzlich zu den bundesweiten Beschränkungen ermöglicht das Gesetz,
stark nachgefragte Fächer an einzelnen
Hochschulstandorten zu beschränken.
Das bedeutet nicht nur eine weitere Reduktion der Plätze, sondern stellt einen
hochschulpolitischen Paradigmenwechsel dar. Denn bisher war für neue Beschränkungen ein Gesetzesbeschluss notwendig, nun soll eine ministerielle Verordnung genügen. Dies könnte in den
kommenden Jahren zu einer weiteren
schrittweisen Streichung von Studien-

optionen führen, ohne dass dafür ein
Gesetzesbeschluss notwendig wäre. Die
weitgehende Verordnungsermächtigung
des Ministeriums bedeutet also eine deutliche Kompetenzverschiebung weg vom
Nationalrat. Da die betreffende Verordnung noch nicht veröffentlicht ist, stellt
dies nicht zuletzt auch ein Transparenzproblem dar: Wie viele Studienplätze
schlussendlich gekürzt werden, ist noch
nicht bekannt.

Unerwünschte Nebenwirkungen
Die drastische Reduktion der Plätze rückt
die Frage in den Fokus, was diejenigen
tun werden, die keinen Studienplatz in
ihrem geplanten Studienfeld bekommen
oder von Aufnahmeverfahren abgeschreckt werden. Zu rechnen ist jedenfalls
mit deutlichen Verschiebungen hin zu
anderen Studienrichtungen, einhergehend mit einer Verschlechterung der dor-
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tigen Betreuungsverhältnisse. Diese Tendenz war schon bei anderen Fächern zu
beobachten – z. B. Biologie als Ausweichstudium bei nicht bestandener MedizinPrüfung. Die Folgen werden wohl auch
in Zukunft neben der Verschiebung
schlechter Betreuungsverhältnisse weitere „Warteschleifen“ für Studierende sein
– denn Ausweichstudien werden häufig
nur belegt, bis die Aufnahmeprüfung für
das Wunschstudium erneut versucht werden kann. Unerwünschte Folgewirkungen wie diese liegen zwar auf der Hand,
wurden jedoch bisher kaum thematisiert.
Werden die beschriebenen Verdrängungseffekte als Anlass genommen, per
Verordnung Beschränkungen in den
stark nachgefragten Ausweichfächern
einzuführen, könnte dies zu einem Dominoeffekt führen. Mittelfristig könnte
es so zu einer deutlichen Einschränkung
der Studienoptionen kommen – und
damit zu einer Verdrängung vieler Studieninteressierter aus dem Hochschulbereich.

Verdrängungseffekte
Aufgrund der massiven Reduktion der
Plätze für StudienanfängerInnen und
der potenziellen schrittweisen Einschränkung der Studienoptionen muss
auch die Frage nach Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt gestellt werden. Denn
wer keinen Platz mehr bekommt, wird
vermutlich versuchen, nach der Matura
direkt am Arbeitsmarkt unterzukommen, oder sich nach einem alternativen
Ausbildungsplatz (z. B. Lehre oder Kolleg) umschauen. Dabei ist zu befürchten,
dass sich gegenwärtige, in einer aktuellen
IHS-Studie identifizierte arbeitsmarktpolitische Trends weiter verstärken werden. Zu nennen sind hier insbesondere
der Trend der Überqualifizierung (aktuell sind 54 Prozent der AHS-AbsolventInnen in ihren Jobs formal überqualifiziert), der Verdrängung nach unten und
des Wettbewerbs um Lehrstellen. Treten
solche Verdrängungseffekte ein, ist mit
negativen Auswirkungen auf Jugendbeschäftigung und -arbeitslosigkeit zu
rechnen. Besonders in Wien würde das
einen erhöhten Druck auf den Arbeitsmarkt bedeuten, da ein Großteil der
Studienplatzreduktionen auf Wiener
Standorte entfällt.
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Welche Personengruppen betroffen
sein werden, ist ein weiterer Aspekt, der
im Gesetzwerdungsprozess unzureichend berücksichtigt wurde. Besonders
häufig wird es junge Menschen und Studieninteressierte in Wien treffen, da
dort am meisten Plätze gestrichen werden. Zusätzlich zeigt sich, dass die neu
beschränkten Fächer zu einem sehr hohen Anteil von Frauen gewählt werden
(67 Prozent der angefangenen Studien).
Viele Frauen werden demnach in Zukunft häufiger nicht mehr das Studium
im geplanten Bereich beginnen können.
Studien zeigen außerdem immer
wieder, dass Zugangsbeschränkungen
sozial selektiv wirken können. Dies legt
die Vermutung nahe, dass es auch in den
neu betroffenen Fächern wie z. B. Jus zu
einer stärkeren Selektion anhand sozialer Merkmale kommen wird, nicht zuletzt aufgrund privater Vorbereitungskurse, die in Jus wohl ähnlich wie bei
Medizin boomen werden. Wer sich
kostspielige Vorbereitungskurse nicht
leisten kann, wird erheblich niedrigere
Chancen auf einen der begehrten Plätze
haben. Durch sehr kompetitive Aufnahmeverfahren wird sich der Druck auf
junge Menschen und deren Eltern damit in Zukunft vermutlich deutlich verstärken.

Bessere Studienbedingungen?
Bei Beschluss des Gesetzes wurde betont,
die Anzahl der Studierenden und AbsolventInnen würde insgesamt nicht sinken,
da der Anteil prüfungsaktiver Studierender steigen würde. Allerdings fehlen konkrete Hinweise darauf, wie dies bewerkstelligt werden soll – und wie sichergestellt wird, dass die Anzahl der AbsolventInnen nicht zurückgehen wird. Denn
die einzige eindeutige Maßnahme, die
durch das Gesetz festgelegt wird, ist die
Reduktion der Plätze für AnfängerInnen.
Dies ist jedoch noch kein Garant dafür,
dass die Studiensituation in den jeweiligen Fächern verbessert wird, von Auswirkungen auf andere Fächer, die potenziell
zu neuen Ausweichstudien werden, ganz
zu schweigen.
Konkrete Maßnahmen, etwa zur
Stärkung der Bildungs- und Berufsorientierung, für eine verbesserte Studieneingangsphase oder zur Vereinbarkeit

von Beruf und Studium, fehlen gänzlich. Auch kann die Befürchtung nicht
entkräftet werden, dass Studienchancen
von unterrepräsentierten Gruppen
durch die neuen Beschränkungen geschmälert werden. Zwar sieht das Gesetz
zur neuen Finanzierung eine Regelung
vor, dass seitens des Ministeriums ein
Betrag von bis zu 0,5 Prozent des Globalbudgets für Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Durchmischung einbehalten werden kann. Diese Änderung
ist als Anreiz für größere Aktivitäten in
diesem Feld jedoch zu wenig – vor allem, da es sich lediglich um eine optionale Bestimmung handelt. Es wird damit in erster Linie im Ermessen der Universitäten liegen, ob es tatsächlich spürbare Verbesserungen für berufstätige
Studierende oder „first academics“ gibt.
Auch ein Ausbau des Fachhochschulsektors in einem Ausmaß, der die Auswirkungen von den Beschränkungen im
Universitätsbereich etwas kompensieren
könnte, wird nicht in Aussicht gestellt.

Perspektiven?
Das beschlossene Gesetz wird also weitreichende Konsequenzen haben – für die
Universitäten selbst, aber auch in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht. Es ist zu befürchten, dass die Chancen auf höhere
Bildung für viele junge Menschen geschmälert werden. Hier muss gegengelenkt und sichergestellt werden, dass die
Zahl der Personen, die ein Hochschulstudium absolvieren können, nicht gesenkt, sondern im Gegenteil gesteigert
wird. Darüber hinaus müssen Studierende aus sozial schwächeren Familien und
erwerbstätige Studierende stärker gefördert werden. Denn diese brauchen mehr
Perspektiven anstatt weitere Beschränkungen.

IHS-Studie:
tinyurl.com/ybr8dycr
AK-Studie „Zugangsbeschränkungen und
Chancen(und)gleichheit“:
tinyurl.com/ybfpvpss
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
iris.schwarzenbacher@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Arbeitszeiten
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Arbeitszeit in Anekdoten

Martin Müller

ÖGB-Sozialpolitik

E

s ist eine oft strapazierte Geschichte, die gern zur Bekräftigung der
Notwendigkeit des Zwölfstundentages herangezogen wird: Ein Installateur zerlegt bei einem Kunden die
Therme und braucht dringend ein Ersatzteil, das er nun besorgen muss. Will
er aber – natürlich ganz im Interesse des
Kunden – das Ersatzteil einbauen und
die Therme wieder zusammensetzen, so
überschreitet der Arbeiter die Arbeitszeitgrenze von zehn Stunden und dem
Unternehmen droht deshalb eine Strafe.
Gerne ist man geneigt zu sagen, dass
es ungerecht ist, dem Unternehmen
hier eine Strafe anzudrohen. Schließlich sei doch alles im Interesse des Kunden geschehen. Wer wollte denn schon
mit zerlegter Therme dastehen, vielleicht noch im Winter? Außerdem habe
der Arbeiter das ja auch noch selbst entschieden. Der Chef habe ihm doch gar
nicht aufgetragen, dass er die Arbeitszeitgrenze überschreiten soll. Und
schon hat man eine schöne Geschichte,
die wieder einmal zeigt, wie wirtschaftsfeindlich und unflexibel die Arbeitszeitbestimmungen in Österreich sind.

Konstruierte Geschichten
Nach demselben Strickmuster lassen sich
Dutzende weitere Geschichten konstruieren – mit Betonung auf konstruieren,
denn in der Regel haben solche Darstellungen mit der Realität nur wenig zu
tun. Nehmen wir einmal unsere Geschichte auseinander. Stellen wir uns die
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Frage, wie realitätsnah die Story wirklich
ist. Dann erkennen wir zunächst, dass
hier scheinbar eine Fehlkalkulation seitens des Unternehmens vorliegt. Denn
wenn ein Spezialist gerufen wird, weil
ein Gerät nicht funktioniert, dann ist
anzunehmen, dass das Zerlegen und Zusammenbauen eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Zusätzlich muss eine gewisse Zeit für die eigentliche Reparatur
geschätzt werden. Das alles sollte sich in
der Regelarbeitszeit von acht Stunden
ausgehen. In diesem Fall sind es noch
zwei Stunden Spielraum bis zur Höchstgrenze – für den Fall, dass etwas schiefgeht. Sieht der Unternehmer, dass sich
das so nicht ausgeht, sollte er dem Kunden sagen, dass die Reparatur an einem
Tag nicht zu schaffen ist. Oder er wird
anders planen und zwei Arbeiter nacheinander hinschicken, die dann die Arbeit innerhalb der jeweiligen Arbeitszeitgrenze erledigen. Kalkuliert der Unternehmer aber bereits so, dass sich die Arbeit schon irgendwie innerhalb der
Höchstarbeitszeitgrenze von zehn Stunden ausgehen wird, und es kommt etwas
Unvorhergesehenes dazwischen, dann
wird auf einmal eine Geschichte daraus.
Doch in Wirklichkeit haben wir es hier
mit einem Problem des Managements
zu tun – und nicht mit einem Problem
der starren Arbeitszeitgrenzen.
Ein weiterer wichtiger Punkt dieser
Geschichte betrifft die Frage, ob es sich
um eine Ausnahmesituation handelt
oder ob wir daraus eine Regel machen.
Denn die geschilderte Situation beschreibt einen Fall, in dem etwas Unvorhergesehenes passiert. Es ist also
eine Ausnahmesituation. Gerade an-

hand solcher Ausnahmesituationen
stellt die Wirtschaft gleich die ganze
Regel infrage. Dabei haben wir sogar
Regelungen für genau solche Situationen: Bis zu zwölf Stunden am Tag und
bis zu 60 Stunden in der Woche sind
im Ausnahmefall heute schon möglich.
Das gilt allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum und nur unter bestimmten Rahmenbedingungen, wie
zum Beispiel Vorhandensein einer Betriebsvereinbarung, also für den Fall der
vorhersehbaren Ausnahme.
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Hundert Jahre nach Einführung des Achtstundentages wollen manche die Zeit
zurückdrehen. Doch was bringen Arbeitszeiten bis zu zwölf Stunden?

Fremdbestimmt
Was uns zur nächsten Frage bringt: Wer
bestimmt, wann wie viel gearbeitet werden soll? In aller Regel teilen sich die Beschäftigten die Arbeit nicht selbst ein.
Üblicherweise wird ihnen gesagt, wann
sie zu arbeiten haben – vor allem dann,
wenn es sich um Mehrarbeit handelt. Wir
kennen Klauseln in vielen Dienstverträgen, die Mehrarbeit nur dann als zulässig
erachten, wenn sie angewiesen wird. Daraus ist bereits ganz klar ersichtlich, dass
sich ArbeitnehmerInnen normalerweise
nicht selbst zu Mehrleistungen einteilen.
Was sind aber die Folgen, wenn nun
die Grenzen der möglichen Mehrarbeit
ausgeweitet werden? Überstunden können vergleichsweise kurzfristig angeordnet werden. Wenn sie ein, zwei Tage
vorher angekündigt werden und der/
die ArbeitnehmerIn keine wichtigen
Gründe anzuführen weiß, die ihn/sie
daran hindern, so sind diese in der Regel auch zu leisten. Heute geht das üblicherweise bis zu maximal zehn Stunden am Tag. Wenn der Zwölfstunden-
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Die gesundheitlichen Folgen
von regelmäßiger langer
Arbeit sind hinlänglich
bekannt. Die Kosten, die als
Folge der Überlastung im
Sozialsystem entstehen,
trägt dann die Allgemeinheit.

tag die Regel wird, dann heißt das, dass
auch kurzfristig bis zu zwölf Stunden
Arbeit angeordnet werden können.
Die gesundheitlichen Folgen von
regelmäßiger langer Arbeit sind hinlänglich bekannt. Durch überlange Arbeitszeiten werden Körper und Psyche
sehr stark beansprucht. Wenn dies regelmäßig passiert, dann kommt es sehr
schnell zur Überlastung. Die Unfallhäufigkeit steigt nach der achten und
besonders nach der zehnten Arbeitsstunde signifikant an. Dafür sinken die
Konzentrationsfähigkeit und damit
auch die Produktivität stark ab. Die
Kosten, die als Folge der Überlastung
im Sozialsystem entstehen, trägt dann
die Allgemeinheit.

Soziales Leben in Gefahr
Doch auch der soziale Aspekt ist nicht zu
vernachlässigen. Wenn Beschäftigte regelmäßig und kurzfristig zu überlanger
Arbeitszeit herangezogen werden, dann
fällt es ihnen immer schwerer, ihr soziales
Leben zu organisieren. Sie können sich
schwerer unter der Arbeitswoche mit
FreundInnen verabreden oder sie müssen
die Treffen öfter kurzfristig absagen. Auch
die Folgen für das Familienleben sind
verheerend. Immer seltener kommen Eltern und Kinder zum Abendessen zusammen, weil ein Elternteil schon wieder
länger – und dann noch länger – arbeiten
muss.
Das eröffnet ein weiteres Problemfeld. Wer kann dem Arbeitgeber zwölf
Stunden am Tag zur Verfügung stehen?
Oder anders gefragt: Wer wird als leistungsbereiter empfunden, wenn es Be-
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schäftigte gibt, die dazu eher bereit sind
als andere? In der Regel werden Männer
eher die Möglichkeit haben, es sich auch
kurzfristig einzurichten, einen überlangen Arbeitstag zu leisten. Das liegt klarerweise nicht an ihrer größeren Leistungsbereitschaft, sondern an den gesellschaftlichen Gegebenheiten. In der
Regel haben Frauen den größten Teil
der unbezahlten reproduktiven Arbeit
des Haushalts, der Kindererziehung und
der Pflege naher Angehöriger zu leisten.
Mit der generellen Ausweitung der
Höchstarbeitsgrenzen macht man es
Frauen noch schwerer, den Ansprüchen
der Wirtschaft an Flexibilität und Einsetzbarkeit gerecht zu werden.
Gerne wird – vor allem vonseiten
der Industrie – betont, dass es bei der
Ausweitung der Arbeitszeit zu keiner
Reduktion von Zuschlägen kommen
soll. Es soll nur mehr gearbeitet werden dürfen. Angeblich geht es nicht
darum, weniger zu zahlen. „Die Botschaft hör’ ich wohl“, beginnt sich
Goethes Faust in mir zu melden, „allein mir fehlt der Glaube.“ Denn die
Forderung nach genereller Ausweitung
der Arbeitszeit auf zwölf Stunden steht
ja nicht allein da. Sie ist Teil eines ganzen Pakets von Wünschen der Industrie, und in diesem Paket befindet sich
auch die Forderung nach längeren
Durchrechnungszeiten.

bestimmte Grenzen überschreitet. Je länger dieser Zeitraum ist, desto eher lassen
sich längere Arbeitszeiten durch Freizeit
wieder ausgleichen. Und so wird heute
die generelle Ausweitung der Höchstarbeitszeit gefordert, um morgen die Zuschläge über den Umweg der Durchrechnung zu streichen.

Erst zu unflexibel, dann zu teuer
Heute sagen sie „Es ist so unflexibel“ und
morgen sagen sie „Es ist so teuer“. In
diesem Fall ist das leicht zu durchschauen. Aber was wäre mit unserem Installateur, wenn nun wirklich zwölf Stunden
auch kurzfristig ohne Strafdrohung generell möglich wären? Wären damit die
Probleme gelöst? Der Soziologe Jörg
Flecker hat die Arbeitszeitgrenzen öfters
mit Geschwindigkeitsbeschränkungen
im Straßenverkehr verglichen. Sind
50 km/h erlaubt, dann fahren viele 60.
Bei 70 km/h sind es dann 80 – es gibt
immer Überschreitungen. Wenn zehn
Stunden erlaubt sind, dann werden es
manchmal zwölf. Wenn zwölf Stunden
erlaubt sind, dann werden auch diese
überschritten.
Was uns zu unserem Beispiel zurückbringt. Denn was wäre nun, wenn
die Therme auch nach zwölf Stunden
Arbeit nicht wieder funktionstüchtig
zusammengebaut wäre?

Keine Zuschläge
Das bedeutet, dass Überstundenzuschläge nicht sofort fällig werden, sondern erst
dann, wenn die Arbeitszeit innerhalb eines gewissen Zeitraums im Durchschnitt

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
martin.mueller@oegb.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Der

vertrauensvolle Bauer

hat die dicksten Kartoffeln
In immer mehr Branchen beweisen Unternehmen ihre Flexibilität und
ermöglichen den Beschäftigten, ihre Arbeitszeit mitzugestalten.
Unternehmen wie der Bio-Bauernhof Adamah setzen auf die Vertrauensgleitzeit.
Text: Astrid Fadler | Fotos: Michael Mazohl

D

as Marchfeld im Osten von Wien: Kein noch
so kleiner Hügel bremst den Blick, die Windräder ziehen träge ihre Kreise an diesem sonnig-kalten Märzmorgen. Die meisten Äcker
sind noch braun, nur die Spargelhügel sind mit weißen Folien bedeckt. Auch auf dem BioHof Adamah
in Glinzendorf fehlt noch der bunte Blumenschmuck. Die Nussbäume im Garten sind kahl, doch
hinter den Scheunentoren und in den Folientunneln
hat der Frühling schon begonnen. Im Hofladen
herrscht bereits geschäftiges Treiben, die Körbe und
Regale sind gut gefüllt. Zwischen 9 und 18.30 Uhr,
samstags bis 16 Uhr, können sich hier Ernährungsbewusste aus Wien und Umgebung mit Bio-Lebensmitteln versorgen.
Der Name Adamah kommt übrigens aus dem
Hebräischen und bedeutet lebendige Erde. Im Jahr
1995 hat das Ehepaar Zoubek den Bauernhof erstanden, um hier in Zukunft Karotten, Sellerie, Radieschen und Co biologisch anzubauen. 1997 war
die Umstellung abgeschlossen und das von vielen
kritisch beäugte Projekt startete. Es wurde eine österreichische Erfolgsgeschichte: Heute ist der BioHof mit anderen Bio-Produzenten international
vernetzt, im Webshop werden 2.400 Produkte angeboten, pro Woche rund 8.000 BioKistln ausgeliefert. Und fast jedes Jahr gibt es eine Auszeich-
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nung, 2017 etwa den TRIGOS Niederösterreich
für „Ganzheitliches CSR-Management“. Einer von
mehreren Gründen für die Auszeichnung war das
besondere Arbeitszeitmodell, das bei Adamah gelebt wird: die Vertrauensgleitzeit.
Vor rund sieben Jahren wurde dieses Modell
ganz offiziell etabliert. Flexibel war man hier schon
immer, „aber wir wollten dem Ganzen einen Namen geben und dass alle über ihre Rechte und
Pflichten genau Bescheid wissen“, erzählt Christian
Zoubek. Er ist der älteste Sohn von Gerhard und
Sigrid Zoubek. Die drei Söhne und die Tochter sowie zum Teil auch deren PartnerInnen sind im elterlichen Betrieb beschäftigt. „Vertrauensgleitzeit,
das bedeutet, dass die Beschäftigten zwar wie gesetzlich vorgeschrieben Arbeitszeitaufzeichnungen
machen müssen, aber es gibt keine Kernzeit. Wenn
jemand früher gehen oder länger Mittagspause machen will, dann ist das kein Problem.“
Gleitzeit für FeldarbeiterInnen, geht das? „Tatsächlich ist das Modell nur für unsere Büroangestellten möglich, schon deshalb, weil es im Kundendienst ja fixe Zeiten gibt. Aber an sich sind wir auch
in den anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei den
PackerInnen, sehr flexibel. Unsere Teilzeitmodelle
reichen von 16 bis 32 Wochenstunden. Der Kundendienst, etwa die Webshop-Betreuung, arbeitet
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Christian Zoubek prüft, wie weit die
Saatkartoffeln schon austreiben. Hier im
Marchfeld gedeihen alle Arten von
Wurzelgemüse besonders gut.
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zum Teil im Homeoffice. An schönen
Tagen sitzen die MitarbeiterInnen auch
draußen im Freien mit ihren Laptops.
Der Telefon-Kundendienst funktioniert
bis dato nur hier vor Ort, obwohl wir
dabei sind, die Telefonanlage so zu ändern, dass KundInnen mit unserer Telefonnummer auch MitarbeiterInnen im
Homeoffice erreichen.“ Allerdings gebe
es in dieser Gegend noch immer keine
ausreichend schnelle Internetverbindung. Betriebsrat gibt es bei Adamah
übrigens keinen. Bisher sei noch kein
Beschäftigter in diese Richtung aktiv geworden – auch wenn ein fixer Ansprechpartner vielleicht manche Veränderungen erleichtern würde, gesteht Zoubek
ein und denkt dabei an die aktuelle Datenschutz-Grundverordnung.

Drei Stunden Mittagspause
Zarte Pflänzchen: In den Folienhäusern
sprießen bereits zahlreiche Kräuter und
Gemüsepflanzen.

Christian Brenner schätzt die
Vertrauensgleitzeit besonders:
Als Student profitiert er von der
Flexibilität und als Personalverantwortlicher hat er damit
nur gute Erfahrungen.
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In der großen Küche, die direkt an den
BioLaden anschließt, steht ein riesiger
rustikaler Esstisch. Hier wird täglich für
die Angestellten frisch gekocht und für
die ArbeiterInnen und FahrerInnen werden Jausenpakete zusammengestellt. Der
Personalverantwortliche Christian
Brenner – bei Adamah arbeiten zur
Hauptsaison um die 125 Beschäftigte –
kommt vorbei und setzt sich kurz dazu.
Er findet die Vertrauensgleitzeit optimal
für sich selbst, weil er gerade ein Studium
absolviert, aber auch für die KollegInnen.
„Früher musste man den Bereichsleiter
vorher fragen, wenn man früher gehen
oder später kommen wollte. Jetzt ist das
nur in Ausnahmefällen nötig, etwa wenn
ein Projekt beendet werden muss.“ So ist
es möglich, dass eine Mitarbeiterin, die
im Nachbarort wohnt, manchmal zwei
bis drei Stunden Mittagspause macht und
eine andere während eines bestimmten
Zeitraums weniger arbeitet, weil ihre
Kinder Ferien haben. Es gibt aber auch
einen jungen Angestellten ohne Kinder,
der Teilzeit arbeitet, weil er einfach mehr
Freizeit haben will.
„Wir legen Wert darauf, dass unsere
Mitarbeiter das möglichst eigenverantwortlich regeln – natürlich im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten“, so
Christian Zoubek. „Und wir haben bisher noch keine schlechten Erfahrungen
damit gemacht. Es geht eher um das
Bremsen der Übermotivierten. Aber da
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Packerin für die BioKistln. Aber sie springt auch gern
einmal ein, wenn jemand im Büro gebraucht wird.

reicht in der Regel das Gespräch.“ Serverabschaltungen abends oder am Wochenende seien nicht nötig.

Grüne Ampel
Gleitzeit von 6 bis 22 Uhr ohne Kernzeit,
das funktioniert seit 2004 auch im NonProfit-Unternehmen ABZ Austria, das sich
mit der Gleichstellung von Frauen und
Männern am Arbeitsmarkt beschäftigt.
Die Bedingungen hier sind allerdings
ganz anders. Viele der rund 170 MitarbeiterInnen haben längerfristig vereinbarte Beratungstermine oder arbeiten zu
bestimmten Zeiten mit Teilnehmerinnen
in Workshops. Der Großteil arbeitet Teilzeit. Eineinhalb Jahre haben Geschäftsführung und Betriebsrat gemeinsam mit
einem externen Berater an dem Modell
gebastelt. Seit einiger Zeit erleichtert eine
spezielle Software die Arbeitszeitaufzeichnung. Mit dem Ampelsystem in den Farben Grün, Orange und Rot erkennen die
Beschäftigten jederzeit auf einen Blick
den Stand ihres Arbeitszeitkontos und
wie weit sie im Plus oder Minus sind. Erreicht der Saldo die doppelte Summe der
Wochenarbeitszeit (= Orange), wird gemeinsam mit der Vorgesetzten ein Plan
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erstellt, wie man wieder in den grünen
Bereich kommt.
„Das System ermöglicht unseren
MitarbeiterInnen viel Eigenverantwortung in der Zeiteinteilung. Technik wird
bei uns zur Unterstützung eingesetzt
und nicht zur Kontrolle. Bei Rot wird
der Betriebsrat aktiv und es wird geschaut, wie es dazu kommen konnte“,
beschreibt Geschäftsführerin Manuela
Vollmann das Ampelsystem. „Rot gab es
eigentlich ganz selten und nur anfangs,
bis sich alle an das Modell gewöhnt hatten. Heute dominiert die Farbe Grün
und selbst Orange kommt nur selten
vor.“ Auch bei der jungen PR-Verantwortlichen Lena Obermaier, die seit
rund einem Jahr bei ABZ Austria arbeitet und neben ihrem 30-Stunden-Job
Gender Studies studiert, war die Zeitliste bisher noch nie gelb. „Zu Semesterbeginn vereinbaren wir meine Arbeitszeiten und eventuell auch die HomeofficeTage. Das klappt wirklich sehr gut.“

30 Stunden als Ziel
Bei ABZ Austria gibt es insgesamt 24 Teilzeitmodelle auf Basis einer Fünftagewoche. „Diese Flexibilität bedeutet viel Arbeit

unter anderem für die Personalabteilung,
aber unser Kerngeschäft ist die Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben, und wir
können nicht Wasser predigen und Wein
trinken“, so Vollmann. „Das war auch der
Grund für die Entwicklung des Modells,
der Wunsch kam weniger von den MitarbeiterInnen. Bis dahin wurde es individuell vereinbart. Doch wir wollten ein gerechtes Modell, wo die Vereinbarungen
nicht womöglich vom Verhandlungsgeschick einer Mitarbeiterin oder Gruppenleiterin abhängen.“
Basis aller Dienstverträge ist immer
die Fünftagewoche. Es gibt zwar bei Bedarf und nach individueller Vereinbarung die Möglichkeit einer Viertagewoche, aber keine fixen Zusagen. „Immer
wieder bewerben sich Frauen, die das
gerne hätten“, erzählt Manuela Vollmann. „Aber dann wäre die Diensteinteilung für unsere Projektleiterinnen
noch komplizierter. Schließlich müssen
Stundenpläne eingehalten und Ziele erfüllt werden. Da kann die Geschäftsführung nicht mit individuell vereinbarten
Vier-Tage-Verträgen dagegen arbeiten.“
Dem Leitbild entsprechend haben
bei ABZ Austria auch Frauen mit Kindern faire Karrierechancen: Von 18
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Robert ist stellvertretender Produktionsleiter und erst seit
Jänner im Betrieb. Ihm gefällt das Arbeitsklima und die
Flexibilität, auch wenn sie für ihn nur eher begrenzt möglich ist.

Führungskräften sind 15 Mütter. Doch
prinzipiell ist man sich des Risikos bewusst, dass bei Arbeitszeitreduzierung
bzw. -flexibilisierung in der Regel die
Frauen die gewonnene Zeit für die Familie verwenden, während Männer auf
Weiterbildung setzen oder (noch mehr)
Überstunden machen. So spricht sich
Vollmann durchaus für eine allgemeine
Arbeitszeitverkürzung aus. „Doch wenn
man nicht gegensteuert, besteht die Gefahr, dass konservative Geschlechterrollen einzementiert werden. Und ganz
praktisch betrachtet möchte ich verhindern, dass das Einkommen unserer Mitarbeiterinnen so weit sinkt, dass es dann
später in der Pension zu Problemen
kommt. Daher streben wir auch für
Teilzeitkräfte 30 Wochenstunden an
(der Durchschnitt liegt derzeit bei
28,2). Wir haben auch in der Beratung
festgestellt, dass spätestens der Pensionskonto-Auszug für viele Frauen eine
negative Überraschung war. Insofern
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bieten wir unseren MitarbeiterInnen je
nach Projektmöglichkeiten immer wieder die Erhöhung der Wochenstunden
an. Es kommt auch vor, dass wir mit
Mitarbeiterinnen darüber sprechen, wie
die Väter mehr einbezogen werden können. Uns ist wichtig, dafür Bewusstsein
zu schaffen, dass auch Männer weniger
Stunden fordern können, um ihren Anteil an der Versorgungs- und Erziehungsarbeit zu leisten.“

Massentaugliche Modelle?
Flexible Modelle, die es Beschäftigten
ermöglichen, die Arbeitszeit ihren Bedürfnissen anzupassen, gibt es immer
häufiger auch dort, wo nicht Bio, Sozial oder Non-Profit draufsteht. Aktuell
wagen sich etwa auch Banken und internationale Konzerne an variable Arbeitszeitmodelle ohne Kernzeit heran.
Fraglich ist allerdings, wie weit die Freiheit in freiwillige Mehrarbeit und noch

mehr Stress ausartet. Ein von den Gewerkschaften hart erkämpftes Modell ist
die Freizeitoption. Sie ist seit 2013 in
einigen großen Industriezweigen wie
Elektro(nik), Papier, Bergbau, Stahl und
Metall möglich. Dabei kann die jährliche Ist-Erhöhung der Löhne und Gehälter statt in Geld in Freizeit abgegolten
werden. Diese Freizeit kann nach den
Wünschen des/der Beschäftigten konsumiert werden.
Eva Scherz, Sekretärin Geschäftsbereich Interessenvertretung der GPAdjp, fasst die bisherigen Erfahrungen
zusammen: „Beschäftigte zwischen 31
und 40 wählen häufiger als andere Altersgruppen die Freizeitoption, wobei
die Zeit ganz unterschiedlich verwendet wird.“ Manche gehen bei Bedarf
früher, um ein Kind abzuholen, oder
nützen die Freizeit für den Hausbau.
Wer etwa ein FH-Studium absolviert,
kann sich für die Blockveranstaltungen
am Wochenende den jeweiligen Freitag
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Kulturtechniker Johannes kommt gerne später und
arbeitet dafür abends länger: „Da habe ich mehr
Ruhe und es gibt weniger Unterbrechungen.“

freinehmen. Manche sparen länger an
für sechs Wochen Urlaub am Stück.
Vergleichsweise selten wird regelmäßig
die wöchentliche Arbeitszeit reduziert.
„Insgesamt“, so Eva Scherz, „kommt
die Freizeitoption bei den Beschäftigten
gut an. Zum Teil bremsen allerdings die
Firmen, vor allem wegen des bürokratischen Aufwands.“ Immerhin ist die
Freizeitoption schon jetzt in mehreren
Kollektivverträgen für zehn Jahre gesichert. Innerhalb eines Unternehmens
ist es viermal (= vier Jahre) möglich,
sich für dieses Modell zu entscheiden,
davon maximal zweimal vor dem
50. Lebensjahr. Nicht aufgebrauchte
Freizeitgutschriften behalten bis zur
Pensionierung ihre Gültigkeit.

So macht flexibel Spaß
Zurück ins Marchfeld zum BioHof Adamah. Hinter den kühlen Lager- und
Landwirtschaftshallen liegt einer der

AW-03-2018_V3.indd 33

Folientunnel. Weil sich diese auf der
anderen Seite der Ortschaft befinden,
fahren wir ein Stück mit dem Elektroauto (auf dem Hof gibt es eine Solarstrom-Tankstelle). Im Gewächshaus ist
es hell und angenehm warm, zahlreiche
Pflänzchen sprießen in kleinen Anzuchttöpfen. Ganz hinten treffen wir
Johannes. Er ist verantwortlich für alles
leichter Verderbliche, das in den Folientunneln wächst, also Salate und Jungpflanzen. Der Kulturtechniker hat auch
einen eigenen Betrieb, kommt morgens
meist später zur Arbeit und bleibt gern
länger: „Mein Kollege beginnt schon
zeitig in der Früh. So ist immer wer da
und ich kann vor Arbeitsbeginn noch
die Arbeiter in meinem Betrieb einteilen. Außerdem: Je später es wird, desto
ungestörter kann ich arbeiten. Die
Unterbrechungen durch Kollegen oder
Anrufe werden seltener.“
Auch Hansi, wie Johannes auf dem
Hof genannt wird, springt hin und

wieder im Verkauf ein. Das kurzzeitige
Wechseln in andere Arbeitsbereiche
scheint den Beschäftigten hier eher
Spaß zu machen, als Stress zu bereiten.
Für Johannes, der ganz in der Nähe
wohnt, ist es kein Problem, auch einmal für zwei Stunden vorbeizukommen, etwa weil eine Lieferung ausnahmsweise erst spät nachts ankommt.
Als wir wieder ins Auto einsteigen,
kommt uns eine Gruppe FeldarbeiterInnen entgegen, die gerade ihre Mittagspause beginnen. Normalerweise
dauert diese eine Stunde. Doch im
Hochsommer, wenn es richtig heiß ist,
gibt die Natur den Takt vor und die ArbeiterInnen machen mittags auch einmal zwei Stunden Pause.
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
afadler@aon.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Ohne großes Aufsehen
Wie eine funktionsfähige Rechtsordnung tiefgreifend verändert und
dies als zartes Reförmchen getarnt wird.

Sophia Fielhauer, Christian Resei
Freie JournalistInnen

D

ie Bundesregierung – nun seit
Mitte Dezember im Amt – sieht
in der Deregulierung und Rechtsbereinigung eine ihrer dringlichsten Aufgaben. Kurz gesagt: Es wird wieder einmal reformiert. Weil der Begriff
Reform so überzeugend klingt, möchte
sich auch Justizminister Josef Moser ein
Stückerl davon abschneiden und damit
Geschichte schreiben – und das möglichst schnell. Bereits bis zur Sommerpause will er die Gesetzbücher durchforsten lassen. Im Visier: Bundesgesetze, die
vor 2000 erlassen wurden und von anderen Ministerien als nicht absolut notwendig erachtet werden. Diese sollen
gestrichen werden.
„Was mir in der augenblicklichen
Diskussion nicht gefällt, ist, dass die
Regierung das Rechtssystem des Staates
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als Last definiert“, erklärt Wolfgang
Kozak, Rechtsexperte der AK Wien.
Schon allein die Benennung in „Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz“ lässt
den Zugang erahnen. Kozak: „Die Regierung vermittelt folgenden Eindruck:
Die derzeitige Rechtsordnung hat offenbar zu viele Regeln und das hindert
den freien Handel.“

Historisch gewachsenes Gut
Die österreichische Rechtsordnung versucht, das Recht möglichst genau verschriftlicht abzubilden – dabei hat sie
sich historisch entwickelt. Eine gut
strukturierte Rechtsordnung sorgt für
sichere Verhältnisse. Wolfgang Kozak:
„Wenn ich eine große Regelungsstruktur
habe, dient diese auch der Streitvermeidung.“ Das heißt andererseits: Je weniger
Regeln es gibt, desto größer ist die Ge-

fahr, dass es zu juristischen Auseinandersetzungen kommt. Ein Beispiel: Wenn
es eine Bestimmung gibt, dass Schanigärten bis 22 Uhr geöffnet haben dürfen
und danach schließen müssen, erzeugt
das klare Rechtsverhältnisse für die Wirte und die AnwohnerInnen. Existiert
aber keine eindeutige Bestimmung,
müssen sich die AnrainerInnen ihre Ruhe möglicherweise erst erstreiten. Das
kann kompliziert werden und auch die
Fantasie der JuristInnen beschäftigen. Es
wäre etwa zu klären, ob der Schanigarten eine ortsübliche oder nicht mehr
ortsübliche Immission ist. Zumutbarkeitskriterien müssten erstellt werden.
Dazu wären unter anderem folgende
Fragen zu klären: Ist es zumutbar, dass
im Sommer das Fenster geschlossen ist?
Habe ich die Möglichkeit, ein Fenster
hin zu einem ruhigen Hof zu öffnen?
Sind gewisse Verhaltensweisen ortsüblich oder nicht ortsüblich?
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Langwierige und teure Verfahren
könnten die Folge sein. Das bevorzugt
Menschen, die es sich leisten können,
ein längeres Verfahren zu finanzieren.
Je weniger Regeln es gibt, desto besser
ist das für Menschen, die über mehr
Geld verfügen, und umso schlechter
für jene, die finanziell wenig Reserven
haben. Gleiches gilt auch im Wirtschaftsrecht: Große Unternehmen profitieren dann, wenn es wenig Regelungen gibt. Wer ohnehin Verhandlungsund Lobbyingmacht besitzt, hat mehr
Geld und Ressourcen und kann sich
damit auch leichter durchsetzen.

Lohndumping leicht gemacht
Aber auch das Regierungsprogramm
erweckt den Eindruck, vor allem die
Anliegen großer Unternehmen und der
Industrie zu verfolgen. ÖGB-Präsident
Erich Foglar fürchtet, dass die angekündigten Deregulierungsmaßnahmen als
„Feigenblatt für den Abbau von Schutzbestimmungen und von Arbeitnehmerrechten“ dienen werden. In den letzten
Jahren wurden wichtige gesetzliche Regelungen geschaffen, die sowohl ausländischen als auch inländischen ArbeitgeberInnen das Lohndumping erschweren – damit sind auch erhebliche Strafandrohungen verbunden. Nun werden
diese Maßnahmen unter dem Titel
„praxisgerechte“ Lohn- und Sozialdumpingbekämpfung verschlechtert. Gerät
ein Unternehmen in Verdacht,
Lohndumping zu betreiben, soll jetzt
der – bei der Überprüfung maßgebliche
– Entgeltbegriff (Lohn inklusive Sonderzahlungen, Zulagen und Zuschlägen
und insbesondere Überstundenabgeltung) nur noch für die Baubranche gelten. In allen anderen Branchen wird nur
mehr der Grundlohn geprüft. Darüber
hinaus soll ein neuer Strafkatalog das
Kumulationsprinzip (Strafe pro Delikt
und ArbeitnehmerIn) aufheben. Die
Strafhöhe würde sinken, weil es statt
Mehrfachstrafen bloß noch eine Strafe
gibt. Dadurch werden die Regelungen
des Lohn- und Sozialdumpinggesetzes
zahnlos.
Unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung möchte die neue Bundesregierung auch ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen „evaluieren“. Da-
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runter fällt etwa die Meldepflicht bei
„Sonderüberstunden“ oder für Sicherheitsvertrauenspersonen. Das erschwert
den Arbeitsinspektionen die Kontrolle.
Es scheint, dass diese wichtige Instanz
geschwächt werden soll. Auch die „Verschuldensvermutung“ bei Strafdrohungen soll abgeschafft werden. Für die
Durchsetzung von Verwaltungsstrafen
oder Regressverfahren bei Arbeitsunfällen und der Verletzung wichtiger ArbeitnehmerInnenschutzgesetze ist sie
allerdings wesentlich. Dem Regierungsprogramm nach wird auch die Einrichtung einer Agentur für Unfallverhütung, Arbeitsinspektion und Arbeitsschutzberatung geprüft. Die Arbeitsinspektion würde dadurch ausgebootet
und Kompetenzen der Unfallversicherung (AUVA) würden zu dieser neuen
Agentur verlagert.
Es liegt aber auch der Verdacht
nahe, dass nicht nur das Arbeitsrecht,
sondern auch die allgemeine Judikatur
industriefreundlicher wird. Das Ziel
ist, den Handel möglichst wenig einzuschränken. „Eine gesamte Rechtsordnung in einem knappen Vierteljahr
zu durchforsten, wie es Justizminister
Moser vorschwebt, das ist wahrlich ein
sehr ambitioniertes Vorhaben“, wundert sich Kozak. Die Gefahr: Ein eiliger Deregulierungsprozess schafft Intransparenz. Jedes Gesetz, das abgeschafft wird, hat eine parlamentarische
Grundlage. Doch es steht zu befürchten, dass Änderungen im Parlament
einfach mit Tempo durchgepeitscht
werden. Kozak: „Es wird nicht lange
darüber diskutiert, welche Gesetze verloren gehen.“ Aber immerhin sind im
Vorfeld die Sozialpartner eingeladen,
die Deregulierungsvorschläge zu begutachten.

Unfaire Diskussion
Auch die öffentliche Diskussion ist problematisch. Denn ist eine Regelung unbequem, werden gerne Sachverhalte –
die unlogisch erscheinen – aufgebauscht,
um damit die allgemeine Stimmung zu
beeinflussen. So ist mit Gold Plating eigentlich die Übererfüllung der Standards, die von der EU vorgegeben werden, gemeint. Im Arbeitsrecht ist es
durchaus vernünftig und notwendig,

höhere Standards als etwa Ungarn oder
Tschechien festzulegen. In der öffentlichen Diskussion werden aber im Zusammenhang mit Gold Plating gerne
Beispiele wie die Allergen-Verordnung
genannt, welche Ende 2014 als EURichtlinie in Kraft trat. Österreich legte
diese EU-Vorgabe jedoch sehr streng
aus, die Speisekarten wurden fortan von
einer unverständlichen Buchstabensuppe begleitet. Bereits 2017 wurde diese
Regelung wieder entschärft. Nun wird
Gold Plating gerne als unnötige, bürokratisch aufwendige Übererfüllung gesehen.
Stimmung wird auch beim Thema
Arbeitszeitflexibilisierung
gemacht.
Denn das derzeit geltende Arbeitszeitrecht kann sehr flexibel angewendet
werden, „doch dafür brauche ich einen
Betriebsrat“, weiß Kozak. „Ohne Betriebsrat geht es nicht und bei manchen
Regelungen ist auch die Arbeitsinspektion nötig, um nachzukontrollieren.“

Wachsam bleiben
Der Verdacht steht im Raum, dass das
immer mehr Firmen zu aufwendig ist. Sie
wollen Diskussionen mit den ArbeitnehmerInnen vermeiden und ihre Pläne einfach durchziehen. Es ist schon eigenartig:
Einerseits gibt es immer mehr Freiheitseinschränkung im öffentlichen Raum.
Man denke etwa an die Diskussion, wie
viel Geld Demonstrationen den Staat
kosten und ob sie nur mehr in Außenbezirken stattfinden dürfen. Auch das Vermummungsverbot – das eigentlich auch
gilt, wenn nur ein Schal ins Gesicht gezogen wird – ist ein großer Einschnitt in
die persönliche Freiheit. Andererseits
wird von der gleichen Gruppe eine Deregulierung in anderen gesellschaftlichen
Bereichen, etwa bei der Arbeit oder im
Sozialen, betrieben. „Es zahlt sich aus,
wachsam zu sein“, mahnt AK-Rechtsexperte Kozak.
Blogtipp:
„Markt oder Sozialpartnerschaft?“:
tinyurl.com/y8csaw45
Schreiben Sie Ihre Meinung an die AutorInnen
resei@gmx.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Gefährliches Spiel mit Standards
Streichung von Gold Plating: Abbau von Schutzstandards
für die Bevölkerung im Eiltempo.

Frank Ey

Abteilung EU & Internationales der AK Wien

B

evor Österreich der Europäischen
Union beitrat, wurden Verschlechterungen befürchtet. In Österreich
galten viel bessere Regelungen, als
sie von der EU verlangt wurden. Würde
der Beitritt zur Folge haben, dass hierzulande die Standards sinken? Damals beruhigte man zu Recht: Die EU lege Mindeststandards fest und es stehe jedem
Mitgliedsland frei, bessere Regelungen zu
beschließen. Der Fachbegriff für diesen
Umstand lautet Gold Plating. Die türkisblaue Koalition hat dem nun den Kampf
angesagt. Im Regierungsprogramm ist
gleich mehrmals davon die Rede, dass
Gold Plating beseitigt werden soll. Damit
wären ganz erhebliche negative Auswirkungen in Bereichen wie der Beschäftigung, dem Konsum und der Umwelt für
breite Teile der Gesellschaft verbunden.
Darüber spricht die Regierung freilich
nicht, vielmehr wird Gold Plating als Fessel der Wirtschaft dargestellt, die es zu
zerreißen gelte.

Gold Plating – was ist das?
Worum geht es beim sogenannten Gold
Plating? Regelmäßig werden auf EUEbene Richtlinien verabschiedet, die
Mindeststandards für die jeweiligen Politikbereiche enthalten, beispielsweise Beschäftigung, VerbraucherInnenschutz
oder Umwelt. Diese Richtlinien müssen
in nationales Recht umgesetzt werden,
wobei die im EU-Rechtstext definierten
Mindeststandards nicht unterschritten
werden dürfen.
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Bereits im Vorfeld zu Verhandlungen für neue EU-Rechtsakte kämpfen
Mitgliedsländer, die selbst niedrige
Schutzniveaus haben, dafür, dass die
Minimumstandards dieser Rechtsakte
möglichst tief angesetzt werden. Damit
wollen diese Länder die Aufwendungen
möglichst gering halten, die eine Hebung ihrer rückständigen, teils veralteten Standards mit sich bringen würde.
Viele EU-Staaten haben demgegenüber wesentlich fortschrittlichere Gesetze mit weit besseren Standards für
ArbeitnehmerInnen, KonsumentInnen
oder die Umwelt. Diese fortschrittlichen
Regelungen mit überbordender Bürokratie oder besonderem Luxus in Verbindung zu bringen, ist irreführend. Im
Gegenteil: Es geht um selbstverständliche, teilweise seit Jahrzehnten bestehende Standards, die nun unter dem Vorwand des Gold Plating infrage gestellt
werden sollen.
Grundsätzlich finden sich schon in
früheren Gesetzen Ansätze, die dem jetzigen Vorhaben der Regierung ähneln.
Sowohl im Deregulierungsgesetz von
2001 als auch im Deregulierungsgrundsätzegesetz vom April 2017 findet sich
der Passus, dass vorgegebene Standards
in EU-Richtlinien nicht ohne Grund
übererfüllt werden sollen. Allerdings ist
diese Formulierung eher als genereller
Grundsatz zu verstehen. Davon, dass
der Gesetzgeber ohne jeglichen Grund
fortschrittlichere Regeln erlässt, als an
EU-Mindeststandards vorgesehen, ist
wohl kaum auszugehen.
Die jetzige Gold-Plating-Diskussion
ist jedoch vor allem als eines zu sehen:
Als Wunschprogramm der Wirtschaft,

um lästige, mit Kostenaufwand verbundene Standards loszuwerden. Die neue
Regierung verliert dabei keine Zeit, die
Wünsche der Großindustriellen und
-unternehmerInnen zu erfüllen: Bis Mai
haben Ministerien und Interessenvertretungen die Möglichkeit, Bestimmungen
zu melden, die (aus Sicht der jeweiligen
VertreterInnen) eine „Übererfüllung“
der im EU-Recht vorgegebenen Mindeststandards darstellen. Nach einer Begutachtungsphase könnte die Debatte
im Nationalrat über die eingebrachten
Vorschläge bereits im Herbst folgen.

Über das Mindestmaß hinaus
Die Standards, die letztlich gestrichen
werden sollen, könnten en bloc gegen
Ende des Jahres bzw. Anfang kommenden Jahres verabschiedet werden. Viele
der Regeln, die in einem durchdachten
demokratischen Prozess – abgestimmt
mit den VertreterInnen der früheren Regierungskoalitionen, zumeist unter Mitwirkung der Sozialpartner – beschlossen
wurden, wären damit ohne viel Diskussion weggewischt. Dass es zu einer Streichung von Beschäftigten-, KonsumentInnen- oder Umweltstandards kommen
könnte, streitet der zuständige Bundesminister Josef Moser allerdings ab. Seiner
Darstellung nach sollen die infrage stehenden gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, Beschäftigung und Sozialstandards untersucht werden.
Österreich geht in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen über das in
den EU-Richtlinien formulierte absolute Mindestmaß hinaus:
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• Gemäß der Arbeitszeitrichtlinie ist ein
bezahlter Jahresurlaub von mindestens
vier Wochen im Jahr vorgesehen. Das
österreichische Arbeitsrecht sieht im
Vergleich dazu einen bezahlten Jahresurlaub von mindestens fünf Wochen
bzw. nach 25 Jahren Dienstzeit sechs
Wochen vor. Das Gold Plating bringt
in diesem Fall also ein bis zwei Wochen mehr Jahresurlaub – ermöglicht
durch nationale Regelungen.
• Beim VerbraucherInnenschutz geht
Österreich ebenso in vielen Fällen
über die EU-Mindeststandards hinaus. Bei Strom und Gas etwa ist eine
Grundversorgung auch bei Zahlungsschwierigkeiten in Österreich gesetzlich verankert. Auch diese Regelung
geht über die Vorschriften in den EURechtstexten hinaus. Ein weiteres Beispiel ist die Deckelung der Pönale,
wenn der Konsument bzw. die Konsumentin seinen bzw. ihren VerbraucherInnenkredit vorzeitig zurückzahlt.
Diese beträgt ein Prozent des vorzeitig
zurückgezahlten Betrags (früher waren
es sogar fünf Prozent). In der EU-Verbraucherkreditrichtlinie ist eine derartige Deckelung nicht vorgesehen.
• Aus den Erfahrungen mit (illegalen)
Mülldeponien und deren kosten- und
zeitaufwendiger Sanierung hat Österreich strenge Standards für die Errichtung von Deponien und deren Betrieb
entwickelt. Diese gehen weit über
die vagen Formulierungen in der EUDeponienrichtlinie hinaus. Sie haben
vor allem bei Bevölkerung und Wirtschaft Vertrauen geschaffen. Müllentsorgungsprobleme, wie es sie beispielsweise in Italien gibt, kennt Österreich
daher nicht.
Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele, die der Definition nach als Gold
Plating eingestuft werden müssten. Regelungen zum Mutterschutz, zur Elternkarenz, zu LeiharbeitnehmerInnen, zur
Entsendung von Beschäftigten, zur Berufsqualifikation, aber auch zu wirtschaftspolitischen Bereichen wie der
Energiepolitik und der Kontrolle von
Unternehmen fallen beispielsweise ebenso darunter.
Eine ähnliche Entwicklung wie in
Österreich kann man auch auf EU-Ebene verfolgen. Seit vielen Jahren arbeitet
die Europäische Kommission daran, die
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Eigentlich bedeutet Gold Plating, dass von der EU Mindeststandards
definiert werden. Den Mitgliedstaaten steht es frei, bessere Regeln zu
beschließen. Die jetzige Gold-Plating-Diskussion hingegen ist vor allem
eins: ein Wunschprogramm der Wirtschaft, um lästige, mit Kostenaufwand verbundene Standards loszuwerden.

„überbordende Bürokratie“ auf EU-Ebene abzubauen. Die Beteuerung der
Kommission: Es gehe ihr um die BürgerInnen, um die Gesellschaft und auch
um die kleinen Unternehmen. Im Rahmen von REFIT, dem Programm zum Abbau von Verwaltungslasten, soll mehr
Effizienz und Leistungsfähigkeit der
Rechtsetzung gewährleistet werden – auf
den ersten Blick eine begrüßenswerte Initiative. Ein Blick hinter die Kulissen
sorgt jedoch für Ernüchterung. Eine eigene von der Kommission eingesetzte
hochrangige Gruppe unter dem Vorsitz
des ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber stellt im Abschlussbericht klar: Es ist die konsequente Anwendung des Prinzips „Vorfahrt für
Klein- und Mittelunternehmen“ vorzusehen. Die Gruppe um Stoiber empfiehlt
im Bericht darüber hinaus den Mitgliedstaaten ausdrücklich, das Gold Plating
auf nationaler Ebene zu überprüfen.
Von den Anliegen der Beschäftigten
und der Gesellschaft ist in der weiteren
Folge nichts mehr zu lesen, ganz im Gegenteil: Die derzeit in Verhandlung befindliche REFIT-Initiative zur Einführung der sogenannten Europäischen Elek-

tronischen Dienstleistungskarte würde beispielsweise Scheinselbstständigkeit und
Scheinentsendungen fördern. Sie schadet
also den Beschäftigten.

Parallelen zum Steueroasen-Skandal
Bei der Gold-Plating-Diskussion zeigen
sich Parallelen zu den Gewinnverlagerungen der Konzerne in Steueroasen: Das
Verhalten von Steuersumpf-Ländern
führt zu einem Wettlauf um die niedrigsten Gewinnsteuersätze auf Kosten anderer Staaten. Ähnliches könnte beim Gold
Plating passieren. Die Mitgliedsländer
könnten einen Wettkampf um die
schlechtesten möglichen Standards beginnen. Dieses Verhalten hätte gravierende negative Folgewirkungen für die gesamte Gesellschaft. Gewinner wären wie
schon bei den Steueroasen-Skandalen
hauptsächlich Großindustrielle und multinationale Konzerne.
Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
frank.ey@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Öffentlich-rechtlicher Zankapfel
Die Freiheitlichen nehmen den ORF stark unter Beschuss. Die Regierung will mehr
österreichische Identität, Digitalisierung und Kooperation mit Privaten.

Sandra Knopp und Udo Seelhofer
Freie JournalistInnen

P

ropaganda, Lügensender, Fake
News. Der Ton der FPÖ gegenüber dem ORF ist in der Regierung rau geblieben. Vizekanzler
Heinz-Christian Strache spricht von
„Zwangsgebühren“ und ruft via Facebook zur Unterstützung des von der
Christlichen Partei initiierten Anti-GISVolksbegehrens auf. Die Gebührenfinanzierung ist bei den Freiheitlichen
Feindbild und Druckmittel. So empörte sich Infrastrukturminister Norbert
Hofer im Februar auf Facebook: „Der
ORF schafft es tatsächlich, in der ZIB1
über den Transitgipfel zu berichten, ohne den Verkehrsminister zu erwähnen.
Ob ich für Zwangsgebühren bin? Nein!“
Für Kommunikationswissenschafter
Fritz Hausjell ist es „ungehörig, in einer
Demokratie Druck auf Medien aufzubauen“. PolitikerInnen dürften Unzufriedenheit mit Berichten äußern. „Die
Grenze wird überschritten, wenn das mit
Forderungen verknüpft wird, wie der
Zustimmung zum Budget im Stiftungsrat.“ Die Redaktion entscheide, wie eine
Geschichte aussieht, nicht die Politik.

Objekt der Begierde
Im Regierungsprogramm bekennt sich
Türkis-Blau zum öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Sender sollen nicht veräußert
werden. Geplant ist ein neues ORF-Gesetz samt Weiterentwicklung von Struktur und Gremien. Bei Schwarz-Blau 1
war das so: Enquete, neues ORF-Gesetz,
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neue Generaldirektorin. ORF-Publikumsrat und Stiftungsrat konstituieren
sich im Mai 2017 neu. Im Stiftungsrat
mit 35 Mitgliedern hat die Regierung
dann eine Zweidrittelmehrheit und
könnte den bis 2021 bestellten Generaldirektor Alexander Wrabetz absetzen. Im
Juni soll es eine Medienenquete geben.
Willi Mernyi vertritt den ÖGB (noch)
in beiden Gremien. „Meine Funktion
im Stiftungsrat wird aber umgefärbt.“
Im Publikumsrat leitet er den Programmausschuss. Eine Errungenschaft sei es,
„Arbeitswelt-Aspekte“ im Programm
verankert zu haben. Mit Programmschwerpunkten, wie zum Gedenkjahr
1938, habe der ORF seine gesellschaftspolitische Rolle wahrgenommen. „Wo
waren die Privaten?“, fragt der Gewerkschafter. Mernyi hält es für zentral, kritische ORF-JournalistInnen gegen politische Intervention zu verteidigen.
Dem stimmt Hans-Henning Scharsach zu. In seinem Buch „Stille Machtergreifung“ beschäftigt er sich auch mit
der Medienpolitik der Freiheitlichen.
Für ihn haben die verbalen Attacken
der FPÖ auf den ORF System, beispielsweise die anhaltende Empörung
nach einem Fehler des ORF Tirol. In
einem Beitrag wurde die Entgegnung
des FPÖ-Obmanns Markus Abwerzger
auf antisemitische Aussagen eines älteren Passanten weggeschnitten. Eine
Entschuldigung und die Neuausstrahlung des ungeschnittenen Beitrags halfen nicht. In der ORF-Debatte rief
Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zur
„Ent-Emotionalisierung“ auf. Scharsach glaubt, dass die Freiheitlichen im
neuen Stiftungsrat die GIS-Gebühren

kappen möchten. Die FPÖ setze auf
Social-Media-Kanäle und parteinahe
Medien, wo Botschaften ohne kritische
Nachfragen gestreut werden. „Wird der
ORF aus dem Budget gezahlt, wäre das
ein starkes Druckmittel für die Regierung“, sagt Scharsach. Gewerkschafter
Mernyi fasst das so zusammen: „Mit
Gebühren ist der ORF dem Publikum
verpflichtet, beim Budget der Regierung.“

Gebühr vs. Budget
Zur Finanzierung heißt es im Regierungsprogramm für alle Mediengattungen: „Ganz ohne öffentliche Teilfinanzierung wird es nicht möglich sein, österreichische Identität in den Medien
auf Dauer zu sichern.“ Gebühren sind
die Haupteinnahmequelle des ORF.
2018 sind 635 Millionen Euro budgetiert. Das Entgelt fließt in vier TV-Kanäle, zwölf Radioprogramme, Teletext
und Internet. Die GIS-Rechnung beträgt je nach Bundesland zwischen 20,93
und 26,73 Euro. Konsumentenschützerin Daniela Zimmer vertritt die Arbeiterkammer im Publikums- und Stiftungsrat. Sie kritisiert, dass es für KonsumentInnen nicht ersichtlich ist, dass
mit 17,21 Euro nur ein Teil ihrer Gebühren an den ORF geht. Der Gesamtbetrag inkludiert einen Kunstförderungsbeitrag und – mit Ausnahme von
Oberösterreich und Vorarlberg – eine
Länderabgabe. „Das Mindeste wäre es,
das aufzuschlüsseln oder die Länderabgabe zu entkoppeln“, so Zimmer.
Eine Alternative zur GIS könnte
eine Haushaltsabgabe wie in Deutsch-
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land und der Schweiz sein. Jeder zahlt,
egal, ob er ein Rundfunkempfangsgerät
hat oder nicht. Das findet Publizistikprofessor Hausjell fair: „In Österreich
ist befreit, wer ORF-Angebote nur
streamt. Mit der Zeit entfernen sich zu
große Gruppen von der solidarischen
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks.“ Es bräuchte außerdem
keine GIS-Überprüfungen mehr. Doch
Medienminister Blümel hat sich in einer Aussendung dagegen ausgesprochen: Die Regierung wolle die Steuerund Abgabenquote senken.

Österreich-Fokus
Die Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk läuft vielerorts. In
Deutschland protestiert die AfD gegen
„Zwangsgebühren“. In der Schweiz
lehnten 71,06 Prozent eine Initiative
zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren ab. Die Schweizerische
Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG)
möchte aber 100 Millionen Franken
einsparen, Gebühren senken und mehr
Schweizer Programm senden. Die türkis-blaue Regierung in Österreich will
den öffentlich-rechtlichen Auftrag im
Gesetz neu festschreiben. Ein Fokus
liegt auf österreichischen Inhalten. Für
AK-Konsumentenschützerin Zimmer
ist ein Mix aus regional, national und
international wichtig. „Das Programm
sollte in einer globalisierten Welt über
den Tellerrand blicken.“ Österreichische Inhalte würden nicht automatisch
die Negierung von Minderheiten bedeuten: „Diese können auch jene von
Minderheiten sein. Sie sind im ORF-

AW-03-2018_V3.indd 39

Gesetz durch den Pluralitätsanspruch
geschützt.“
Minderheitenprogramme
sieht
auch Hans-Henning Scharsach nicht
in Gefahr. Er befürchtet nur, dass der
Ton gegenüber Randgruppen in anderen Bereichen rauer werden könnte.
Der ORF fahre einen „vernünftigen
Mittelweg“ mit Information und Unterhaltung. Im Regierungsprogramm
ist die Rede von „nachhaltiger Identitätssicherung“. Scharsach hofft, dass
die Vielfalt erhalten bleibt: „Wenn der
Großteil des Publikums lieber englische Musik hört und es kommt zu viel
Schlager, ist das nicht meine Auffassung vom ORF.“ Die Vielfalt Österreichs in Musik, Film und Kultur müsse fernab von Klischees gezeigt werden.

Schuhlöffel für die Privaten
Der ORF und die Privaten sollen enger
zusammenarbeiten, fordert die Regierung. So soll es eine gemeinsame digitale
Vermarktungsplattform geben, um österreichische Public-Value-Inhalte einem
möglichst großen Publikum zu präsentieren. Dass der öffentlich-rechtliche
Rundfunk zum „Schuhlöffel für die Privaten“ werden soll, wie Blümel es ausgedrückt hat, kann Willi Mernyi nicht
goutieren. „Ich habe kein Verständnis,
dass mit Gebührenentgelt BoulevardGratiszeitungen querfinanziert werden,
die zur Gebührenabschaffung aufrufen.“
„Die Digitalisierung ist im Vormarsch“, heißt es im Regierungsprogramm. Mernyi sieht hier Nachholbedarf im ORF. „Die Gebührenzahler finanzieren eine Sendung, können sich

diese online aber nur sieben Tage anschauen. Wieso? Die private Konkurrenz will das nicht“, so Mernyi. Weiters
kritisiert er, dass Radio, Online und TV
unzureichend verknüpft sind. „Wenn
Sie einen Artikel auf ORF.at lesen, finden Sie nur Links zu anderen Artikeln,
aber nicht zur TVthek.“ Der ORF
müsse sich als Einheit präsentieren.

Behäbigkeit
Konsumentenschützerin Zimmer kritisiert die Dauer von Genehmigungsverfahren, die der ORF bei neuen Vorhaben
durchlaufen muss. „Mit Konkurrenz
von Netflix & Co muss der ORF schneller reagieren können.“ Nicht kundInnengerecht sei die Verpflichtung, „nur
Sendungsbegleitendes online stellen zu
dürfen, was vertiefende Information
ausschließt“. Auch eine hohe Medienkompetenz sei zentral für den VerbraucherInnenschutz. Das im letzten Jahr
gestartete Ö1-Medienmagazin „Doublecheck“ wertet Zimmer als großen Erfolg. Schlussendlich geht es darum, dem
Publikum zu vermitteln, was der ORF
für die Demokratie leistet und dem Bürger, der Bürgerin nützt. Fritz Hausjell
bringt das auf den Punkt: „Es geht um
die Wahrnehmung Ihrer Interessen, Ihrer Sichtweisen und darum, dass sie medial nicht unter die Räder geraten.“
Schreiben Sie Ihre Meinung an die AutorInnen
sandra.knopp@gmx.at
udoseelhofer426@msn.com
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Angriffe auf leistbares Wohnen
Die bisherigen Pläne der Regierung sind vage, die Richtung aber ist eindeutig: Mehr
Geld für die Immobilienwirtschaft, weniger Chancen für leistbares Wohnen.

Walter Rosifka

Abteilung KonsumentInnenschutz
der AK Wien

I

n Österreich steigen die Wohnkosten
rasant, vor allem in den Städten.
Überproportional davon betroffen
sind vor allem jene Haushalte im privaten Mietwohnungssegment, die einen
neuen Mietvertrag abschließen oder deren abgelaufener befristeter Mietvertrag
verlängert werden soll. In Wien sind jährlich rund zwei Drittel der jeweils neuen
Mietverträge diesem Segment zuzuordnen, in anderen Städten und Ballungsgebieten ist es ähnlich. Die aktuellen privaten Mieten sind in der unteren Einkommenshälfte vielfach nicht oder nur kaum
erschwinglich. Nicht selten beläuft sich
die Belastung des monatlich verfügbaren
Einkommens auf mehr als 40 Prozent,
und zwar ohne dass Heiz- und sonstige
Energiekosten berücksichtigt wären.
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Reagiert die neue Regierung auf diese Herausforderungen? Zum Thema
Wohnen finden sich im VP/FP-Regierungsprogramm unter der Überschrift
„Modernisierung des Wohnrechts“ und
vereinzelt an anderen Stellen einige
mehr oder minder konkret ausformulierte Änderungsvorhaben. So will die
Regierung ein neues Mietrecht schaffen,
das Regierungsprogramm ist dabei
jedoch recht vage. Die Rede ist von
einem „verständlichen, anwenderfreundlichen, gerechten und transparenten Mietrecht, das ausgewogen die berechtigten Interessen von Mietern und
Vermietern als mündige Vertragspartner
widerspiegelt“. Über die Interpretation
dieses Satzes ergeben sich jedenfalls erhebliche Auffassungsunterschiede, je
nachdem, ob man ihn aus MieterInnenoder VermieterInnensicht betrachtet.
Problematisch ist jedenfalls die Ankündigung, dass das neue Mietrecht

ausdrücklich eine „marktkonforme
Miete“ ermöglichen soll. Eine solche
führt unweigerlich zur Abbildung der
Überhitzungen des Marktes. Da zahlt
man dann schon einmal 300 Euro Miete für ein 8 m² großes Zimmer mit Gemeinschaftsdusche oder 1.300 Euro für
eine 75-m²-Wohnung. In Ballungsgebieten, in denen es einen Nachfrageüberhang bei den niedrig- bis mittelpreisigen Wohnungen gibt, sind dann
für Durchschnitts- und GeringverdienerInnen unleistbare Mieten die Regel.

Unfaire Logik
Fair ist es sicher nicht, wenn sich die Höhe der Miete nicht an den Kosten von
baulichen Investitionen orientieren muss.
Der Marktwert von Immobilien und ihre
Marktwertsteigerungen resultieren nämlich nicht nur aus der eigenen Leistung
der EigentümerInnen, sondern auch aus
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den Investitionen und Entscheidungen
der Allgemeinheit. Wohnungen können
zumeist nur dort lukrativ vermietet werden, wo die öffentliche Hand für die Infrastruktur, für die Aufrechterhaltung
von Arbeitsplätzen und die Attraktivität
des Wohnumfeldes sowie den sozialen
Frieden sorgt. Auch die Finanzkrise und
die Flucht in Betongold haben Wert- und
Mieterhöhungen am Markt bewirkt. So
stellt sich die Marktmiete eher als Profit
aus Spekulation statt als Rendite auf Investition dar.

Mietadel?
Als Maßnahme nennt das Regierungsprogramm ausdrücklich die „Abschaffung des Mietadels“, und zwar durch
eine „zeitgemäße Ausgestaltung der Eintrittsrechte“. Dies bedeutet offensichtlich eine gesetzliche Einschränkung der
Rechte von MieterInnen, unter bestimmten Voraussetzungen den Mietvertrag der Eltern/Großeltern zu übernehmen, etwa bei deren Tod. Damit werden
noch weniger jüngere, nicht wohlhabende Wohnungssuchende Zugang zu günstigen Wohnungen haben, insbesondere
in zentralen und innenstadtnahen Lagen. Doch es ist sehr kurzfristig gedacht:
Zwar werden die betreffenden Wohnungen frei, zugleich drängen aber Tausende
Haushalte mehr auf den Wohnungsmarkt – und erhöhen damit die Nachfrage, was wiederum preistreibend wirkt.
Dazu kommt, dass die frei gewordenen
Wohnungen für einen Großteil der
Wohnungssuchenden trotzdem nicht
leistbar sind.
Ist es für die Gesellschaft wirklich erstrebenswert und von der Regierung tatsächlich gewollt, dass etwa in Wien
Wohnungen innerhalb des Gürtels
praktisch nur mehr vom obersten Einkommensdezil bewohnt werden können? Wollen wir, dass PolizistInnen,
KrankenpflegerInnen oder KindergärtnerInnen zwar dort arbeiten, aber ohne
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie dort auch wohnen können? Nebenbei bemerkt ist es geradezu grotesk
und beschämend, dass die Regierung
und die Immobilienwirtschaft Menschen, die oft (weit) unter dem Medianeinkommen verdienen, als „Mietadel“
bezeichnen.
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Einige mietrechtliche Maßnahmen,
die nach der Absicht der VP/FP-Koalition schon vor einer großen Mietrechtsreform umgesetzt werden sollen, lassen
teils massive Verteuerungen für Wohnungssuchende sowie MieterInnen, deren befristete Verträge ablaufen, befürchten. Der Grund: Die Teile des Mietrechts,
die der Verfassungsgerichtshof vor Kurzem als Ausdruck des öffentlichen Interesses an Mietzinsdämpfung und Erschwinglichkeit von Wohnraum bestätigt
hat, sollen rasch beseitigt werden. Geplant ist etwa die Aufhebung des Verbots
des Lagezuschlages in Gründerzeitvierteln.
Damit werden die bestehenden Mietenbegrenzungen weiter aufgeweicht.
Das derzeitige gesetzliche System,
das sogenannte Richtwertsystem, kann
schon heute seine mietpreisdämpfende
Wirkung nur sehr beschränkt entfalten.
Zum einen gilt es nur für Altbauwohnungen in Gebäuden, die vor 1945 errichtet wurden. Zum anderen wird in
diesem System für viele Wohnungen ein
„Lagezuschlag“ berechnet, der sich in
der Praxis anhand der explodierenden
Grundstückspreise errechnet. Gebiete
ohne Lagezuschlag sind in größeren
Städten daher die einzigen Lagen, in denen die gesetzliche Mietobergrenze tatsächlich für die Erschwinglichkeit von
Wohnraum für weite Bevölkerungskreise
sorgt. Das Gesetz definiert bisher (noch)
die Gründerzeitviertel, in denen noch
immer viele Ende des 19. Jahrhunderts
errichtete Mietskasernen stehen, ausdrücklich als maximal durchschnittliche
Lage. Das ist der Immobilienwirtschaft
und den in- und ausländischen ImmobilienspekulantInnen ein Dorn im Auge.

Unverhältnismäßige Erhöhungen
Dazu ein Beispiel: Eine vierköpfige Familie bewohnt eine 85 m² große Altbauwohnung. Sie hat einen auf vier Jahre
befristeten Mietvertrag. Die Wohnung
liegt im 17. Wiener Gemeindebezirk,
also einem sogenannten Gründerzeitviertel. Die Miete beträgt derzeit 660
Euro netto plus 180 Euro Betriebskosten
plus 10 Prozent Umsatzsteuer, gesamt
also 924 Euro (kalt, sprich ohne Heizund Energiekosten). Wenn die Regierung ihre Absicht umsetzt, dann droht
der Familie bei Verlängerung des Vertra-

ges eine Erhöhung des Mietzinses für
diese Wohnung um mehr als 200 Euro.
Allein in Wien kann die „Aufhebung des
Verbots des Lagezuschlages in Gründerzeitvierteln“ Verteuerungen bei circa
100.000 Wohnungen um bis zu 60 Prozent bewirken, wenn diese neu vermietet
oder befristete Verträge verlängert werden. Offensichtlich ist nicht Wohnsicherheit der Bevölkerung das Ziel, „ein
selbstbestimmtes, abgesichertes Leben“,
wie im Regierungsprogramm behauptet
wird. Das bisherige Bekenntnis – im Sinn
des Wohls der Familien – zum unbefristeten Mietvertrag und zu seiner Attraktivierung gilt nicht mehr.
Bezieht man die Wahlprogramme in
die Auslegung dieser Formulierung mit
ein, bedeutet dies die Abschaffung oder
eine erhebliche Verminderung der derzeitigen gesetzlichen Regelung, wonach
befristete Mieten um 25 Prozent niedriger sein müssen als unbefristete. Damit
können in Zukunft viele befristete Mietverträge im Altbau bei ihrer Verlängerung mit einem Schlag um bis zu ein
Viertel teurer werden, ebenso die Neuverträge. Die Konsequenz: Das Angebot
von kostengünstigem Wohnraum wird
noch kleiner.

Mogelpackung
„Mehr Gerechtigkeit im sozialen Wohnbau sicherstellen“ – unter diesem Titel
werden regelmäßige Mietzinsanpassungen für BesserverdienerInnen im kommunalen und gemeinnützigen Wohnbau
gefordert. Dies ist allerdings eine Mogelpackung. Denn wenn man schon argumentiert, dass jemand „nicht ein Leben
lang von einer Wohnbauförderung profitieren darf, wenn er nicht ein Leben lang
bedürftig bleibt“, dann müsste man die
„soziale Treffsicherheit“ jedenfalls auch
bei der Förderung von Eigentum regelmäßig überprüfen. Denn wie ist es zu
rechtfertigen, dass jemand – gefördert aus
den Mitteln der SteuerzahlerInnen – vor
Jahren eine geförderte Eigentumswohnung um einen Bruchteil des heutigen
Marktwertes erworben hat und weiter in
den Genuss dieser günstigen Wohnmöglichkeit kommt, obwohl er oder sie als
mittlerweile BesserverdienerIn die Fördervoraussetzungen schon lang nicht
mehr erfüllt?

11.04.18 14:53

42

Die Regierung hat die Forderungen der Immobilienwirtschaft
zu den ihrigen gemacht. Die Nöte der ArbeitnehmerInnen und
KonsumentInnen spielen offensichtlich keine Rolle.

Ob beim geförderten Einfamilienhaus, bei der geförderten Eigentumswohnung oder bei den Mietkaufwohnungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen: Hier trifft es noch mehr zu,
dass die EigentümerInnen lebenslang
von der Wohnbauförderung (also durch
die SteuerzahlerInnen) profitieren, als
bei MieterInnen im kommunalen und
gemeinnützigen Wohnbau. Ja, es profitieren sogar noch die unter Umständen
bestverdienenden ErbInnen von der
Förderung durch die SteuerzahlerInnen. Wenn man also Maßnahmen
im Sinn des Regierungsprogramms ergreift, dann auch im geförderten Eigenheim- und Eigentumswohnbau.

Kurzsichtige Forderung
Höhere Mieten für BesserverdienerInnen
im kommunalen und gemeinnützigen
Wohnbau sind zudem sehr kurzsichtig,
weil dies dazu führen wird, dass die Wohnungen an Menschen mit geringerem
Einkommen gleich gar nicht vermietet
werden. Kommunale, gemeinnützige
und private, mit Fördermitteln agierende
Wohnbauunternehmen könnten Mieteinnahmen optimieren und tendenziell
an Besserverdienende vermieten – und
müssten dies aus aufsichtsbehördlichen,
budgetoptimierenden und betriebswirtschaftlichen Zwängen sogar. Somit haben
gerade jene Menschen, für die geförderte
Wohnungen eigentlich errichtet wurden,
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weniger Zugang zu günstigem Wohnraum. Viel sinnvoller ist da die bisherige
Praxis, dass alle MieterInnen prinzipiell
einen gleich hohen Mietzins bezahlen,
jedoch die einkommensschwächeren
Haushalte Wohnbeihilfe zur effektiven
Wohnkostensenkung erhalten. Damit
bezahlen BesserverdienerInnen im kommunalen und gemeinnützigen Wohnbau
schon derzeit im Endeffekt mehr.
Immerhin, für die Menschen, die
sich Eigentum leisten können, soll es
finanzielle Erleichterungen geben. Das
Regierungsprogramm wird dazu blumig: Familien sollen sich „ihren Traum
von den eigenen vier Wänden wieder
einfacher erfüllen können“. Die Begründung: „Eigentum ist eine wichtige
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes
Leben.“ Konkret ist darin das Vorhaben
verankert, dass „staatliche Gebühren
und Steuern im Zusammenhang mit
dem Eigentumserwerb“ wegfallen sollen. Klingt ja alles wunderbar, zumindest in der Theorie. Denkt man diesen
Vorschlag aber durch, werden sich Familien ihren Traum von den eigenen
vier Wänden doch nicht einfacher
(= kostengünstiger) erfüllen können,
wie die Koalitionspartner glauben machen wollen. Im selben Ausmaß, wie
sich die Steuern und Gebühren vermindern, werden die Kaufpreise der Eigentumswohnungen und Eigenheime steigen. Die Kaufpreise am freien Markt
bilden sich ja je nachdem, welche Kos-

tenbelastung sich Menschen insgesamt
beim Kauf einer Immobilie leisten können. Bauträger werden die Verbilligung
der Kaufnebenkosten also schlichtweg
„aufsaugen“. Das bedeutet mehr Gewinne für Bauträger auf Kosten des
Staates, also der Allgemeinheit.
„Bauland mobilisieren“: Dieses
Stichwort im neuen Regierungsprogramm ist nicht neu. Schon in der alten
Regierung war vereinbart, dass „Vorbehaltsflächen für den förderbaren Wohnbau“ bei Umwidmungen von Grundstücken der öffentlichen Hand in Bauland geschaffen werden sollen. Mehr ist
mit der ÖVP offensichtlich nicht möglich. Man fragt sich aber zu Recht,
warum dies nur für Grundstücke der
öffentlichen Hand gelten soll?
Kann man es von einem privaten
Grundeigentümer nicht verlangen, dass
er einen Teil seines Grundstücks zu einem sozialen Preis für den geförderten
Wohnbau zur Verfügung stellen muss,
wenn er nicht durch eigene Leistung,
sondern durch die Baulandwidmung der
öffentlichem Hand zum Millionär wird?

ArbeitnehmerInnen ignoriert
Schon StadtforscherInnen des Kollektivs
urbaniZm haben nachgewiesen, dass die
Regierung die Forderungen der Immobilientreuhänder und institutionellen
Anleger wie Banken, Versicherungen
oder ausländische Investmentfonds im
Regierungsprogramm zu den ihrigen gemacht hat. Schwarz-Blau will also offensichtlich deren Interessen fördern, die
Nöte der ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen spielen offensichtlich keine
Rolle. Für die mittleren und einkommensschwächeren Haushalte wird nichts
getan, ganz im Gegenteil: Für ein großes
Wohnungssegment, das meist von
Durchschnitts- und GeringverdienerInnen bewohnt wird, werden die Mieten
noch teurer.
„Wie sich die Immobilienwirtschaft in das
Regierungsprogramm eingebracht hat“:
tinyurl.com/y75qbtx9
Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
walter.rosifka@akwien.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Nicht zuletzt
© Sebastian Philipp

von

Rudi Kaske

Präsident der AK Wien und der
Bundesarbeitskammer

Pech, Marie? Pech, Ali?

M

arie kommt aus bescheidenen
Verhältnissen. Als ungeliebtes
Stiefkind wächst sie bei der Tante auf, ihre Startchancen sind
wesentlich schlechter als jene der verhätschelten Schwester. Doch dann kommt
Frau Holle: Sie fördert das Mädchen, sie
macht es zur „Goldmarie“.
So ist es im Märchen. Im „echten“
Leben läuft es nicht ganz so. Ein wesentliches Ziel unseres Sozialstaates ist
es aber, Chancengleichheit herzustellen
und einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Die Sozialpartner, allen voran AK
und ÖGB, sind hier aktiv beteiligt:
Denken wir etwa an das Modell des
Chancenindex, das die AK entwickelt
hat und das von der Vorgängerregierung in ersten Ansätzen umgesetzt
wurde. Es besagt, dass Schulen mit
Kindern, die schwierigere Startchancen
im Leben haben, mehr Mittel erhalten
sollen als jene Schulen, in denen Kinder aus AkademikerInnen-Haushalten
überwiegen. Auf diese Weise lassen sich
schlechtere Startchancen, die Marie, Ali
und anderen Kindern in die Wiege gelegt werden, zumindest teilweise ausgleichen.

Starke ArbeitnehmerInnenbewegung
Durch unser System der gesetzlichen
Interessenvertretungen wird auf mehreren Ebenen ein Ausgleich erzielt. Innerhalb der Unternehmerschaft sorgt die
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Wirtschaftskammer dafür, dass nicht nur
einige wenige finanzstarke Industrielle
das Sagen haben. Die Zugehörigkeit aller
ArbeitgeberInnen zur Wirtschaftskammer garantiert zudem, dass sich jeder Betrieb an den Kollektivvertrag seiner Branche halten muss. Keiner kann sagen: Ich
zahle weniger. Dass die Beschäftigten in
Österreich über eine starke ArbeitnehmerInnenbewegung verfügen, ist ebenfalls zu einem wesentlichen Teil der gesetzlichen Mitgliedschaft zu verdanken.
Denn ihre umfassenden Aufgaben können die Arbeiterkammern nur deshalb
erbringen, weil sie dafür von den Beschäftigten die nötigen Mittel erhalten.

Kleiner Beitrag – große Wirkung
Für die/den Einzelne/n ist die AK-Umlage ein kleiner Beitrag – in der Gesamtheit erzielen wir damit eine große Wirkung: Die AK bildet gemeinsam mit den
Gewerkschaften und den Betriebsräten
einen starken Schutzschirm für die ArbeitnehmerInnen. Diese Stärke ist unseren Gegnern ein Dorn im Auge. Egal wie
serviceorientiert wir arbeiten, diese Gegner werden immer darauf drängen, der
AK Mittel zu entziehen. Denn in Wahrheit wollen sie die AK schwächen, weil
sie die ArbeitnehmerInnen und ihre
Rechte abräumen wollen. Genau diesen
Aspekt gilt es aufzuzeigen.
Deshalb haben AK und ÖGB die
Mitgliederinitiative „Wie soll Arbeit?“

gestartet. Wir fragen die Beschäftigten, was sie zum Beispiel vom generellen Zwölfstundentag und der 60-Stunden-Woche halten. Schließlich ist dies
eine zentrale Forderung, die die neoliberalen Kräfte durchsetzen wollen
und zu der sich offenbar auch die neue
Regierung bekennt. Auch die anderen
Fragen, die wir stellen, sind brandaktuell – etwa jene, ob Lohn- und Sozialdumping stärker bekämpft und mehr
für leistbares Wohnen getan werden
soll.
Wir wollen im Rahmen von „Wie
soll Arbeit?“ aber auch wissen, wie zufrieden die ArbeitnehmerInnen mit
unseren Leistungen sind und inwieweit
sie hier Veränderungsbedarf sehen. In
ihrem Programm hat die Regierung an
die Kammern eine Art „Ultimatum“
gerichtet: Bis Ende Juni wird von uns
ein Effizienz- und Einsparungskonzept
verlangt. Wir fragen unsere Mitglieder,
denn nur ihnen sind wir verpflichtet:
Wollen sie eine Schwächung der AK?
Oder sollen die Maries, die Alis, soll die
Bevölkerung nicht doch auch zukünftig auf eine starke AK und den Sozialstaat, wie wir ihn kennen und schätzen,
bauen?
Mitmachen stärkt. Denn aus den
Ergebnissen von „Wie soll Arbeit?“ formulieren AK und ÖGB bis Ende Juni
ein Aktionsprogramm.
Mehr unter: www.wie-soll-arbeit.at
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Frisch gebloggt zeigt die Highlights.

Neue Energiepolitik –
hr
zwischen Chance und Gefa
Dorothea Herzele & Josef Thoman
Die Umsetzung der EU-Energie- und Klimaziele wird
sich nicht nur auf unser Wirtschaftssystem, sondern
auch auf die Interessen der KonsumentInnen und
Beschäftigten massiv auswirken. Die notwendige
breite Unterstützung wird nur dann erreicht werden
können, wenn die gewählten Maßnahmen und Strategien auch zur Verbesserung der Beschäftigungsund Verteilungssituation beitragen. Grundvoraussetzung zur Erreichung der Ziele ist die Steigerung der
Energiee�zienz. Denn die Reduktion des Energieverbrauchs bedeutet nicht nur einen geringeren CO2Ausstoß, sondern auch eine Verringerung der Importabhängigkeit von fossiler Energie und damit eine
Erhöhung der Versorgungssicherheit. Ein e�zienter
Energieeinsatz senkt die Energiekosten für private
Haushalte und Unternehmen nachhaltig und ist damit für die energieintensive Industrie ebenso wie für
einkommensschwache Haushalte von besonderer
Bedeutung. Die privaten Haushalte stemmen derzeit
den Großteil der Kosten des Energiesystems. Umso
mehr gilt es, die Kosten der Energiewende fair auf
alle zu verteilen und sicherzustellen, dass nicht nur
jene proﬁtieren, die über ausreichend Kapital verfügen, um in eigene Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher investieren zu können.

Institutionelle Kinderbetreuung in Wien
Julia Groiß
Eine qualitativ hochwertige Kind
erbetreuung und
-bildung ist von hoher gesellschaftli
cher Relevanz.
Insbesondere die frühkindliche Erzie
hung ist prägend
für den weiteren Lebensverlauf eine
s Kindes. Wien
hat im Vergleich zu den Bundesl
ändern das beste
Angebot hinsichtlich der Zahl der Plät
ze und der Ö�nungszeiten. Es unterscheidet sich
aber bei der Struktur der Anbieter. Das wirft die Frag
e auf, ob diese
Unterschiede Auswirkungen auf die
Qualität des Angebots haben. In ihrer Masterarbei
t, die im Rahmen
einer Forschungsassistenz in der Abte
ilung für Frauen und Familie der AK Wien fertigges
tellt wurde, ging
Julia Groiß dieser Frage nach. Der
Wiener Kinderbetreuungsmarkt setzt sich aus einer
Vielzahl von Anbietern zusammen. Das umfassende
Betreuungsangebot ist vor allem für Eltern von
Vorteil, da deren
heterogene Nachfrage befriedigt werd
en kann. Voraussetzung ist allerdings, dass das
Angebot auch für
alle KonsumentInnen gleichermaßen
zugänglich ist.
Dabei spielen vor allem die Preise
sowie die Verteilung der Einkommen eine wichtige
Rolle.
Lesen Sie mehr: tinyurl.com/y6vfjlx7

Lesen Sie mehr: awblog.at/neue-energiepolitik

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:

Sie ﬁnden uns auch auf Facebook & Twitter
facebook.com/arbeit.wirtschaft & twitter.com/AundW
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Aus AK und Gewerkschaften
AK/ÖGB:

50 Millionen mehr für das AMS-Förderbudget

ÖGB fordert: Aktion 20.000 nach rascher Evaluierung wieder aufnehmen! AK-Kaske: Wer sparen will,
muss dem AMS mehr Personal geben.
„Die heftige Kritik der ArbeitnehmerInnen-

vertretung an den von der Regierung vorgesehenen Kürzungen hat sich ausgezahlt:
Nun stellt Sozialministerin Beate Hartinger-Klein 50 Millionen Euro zusätzlich
aus der Arbeitsmarktrücklage bereit“, zeigt
sich Bernhard Achitz erfreut. „Damit können wesentliche Arbeitsmarktprogramme,
die in der Verantwortung des AMS-Verwaltungsrats liegen, wie geplant weitergeführt werden.“ Der leitende Sekretär des
ÖGB fordert ein klares Bekenntnis zu der
bisherigen Vorgabe, dass die Hälfte der
Fördermittel für Frauen zu verwenden ist.
Die Aktion 20.000 kann mit dem beschlossenen AMS-Budget aber nicht wieder aufgenommen werden, denn dafür
gibt es nach wie vor keine Finanzierung.
Durch eine geplante Änderung des Ar-

beitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes
sollen die Mittel dafür auf nur mehr 110
Millionen Euro gekürzt werden. Achitz:
„Der ÖGB fordert, dass die von der Ministerin angekündigte Evaluierung rasch
durchgeführt wird und die Aktion
20.000 dann umgehend wieder im vollen
Umfang aufgenommen wird.“
Ebenfalls kritisiert der ÖGB, dass
dem AMS für den Bereich Asyl keine zusätzlichen Mittel mehr zur Verfügung gestellt werden sowie dass die Mittel aus
dem Titel des Integrationsjahrgesetzes
halbiert werden.
Zur Diskussion über das AMS selbst
meldete sich AK-Präsident Rudi Kaske
zu Wort. Dass manche jetzt, wo die Arbeitslosigkeit zurückgeht, über einen Personalabbau beim AMS nachdenken,

lehnt Kaske entschieden ab. Die Arbeitslosigkeit und die Betreuungsspannen im
AMS sind viel zu hoch. Manche Gruppen – wie Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen – können vom
momentanen Aufschwung kaum profitieren. Gerade bei guter Beschäftigungsentwicklung braucht es möglichst gute
und passgenaue Unterstützung der Arbeitssuchenden und der Betriebe. „Da
haben die AMS-Beschäftigten noch genug zu tun, da braucht es auch Verbesserungen“, sagt Kaske. „Dass auch Fachleute der OECD und der Europäischen Arbeitsmarktverwaltungen dem AMS hohe
Leistungsfähigkeit bescheinigen, ist vor
allem ein Verdienst der AMS-Beschäftigten.“
Mehr Info: tinyurl.com/yd494ybp

AK:

„Teils haarsträubende Überstundenmarathons“

In einem Fünftel aller Rechtsschutzfälle der AK Wien wurden Überstundenentgelte nachgefordert.
80 Prozent dieser Fälle betrafen ArbeiterInnen.
Es ist das täglich Brot der AK-JuristInnen: Wenn ein Dienstverhältnis beendet
wird, dann fordern viele ArbeitnehmerInnen endlich auch die längst fällige
Bezahlung geleisteter Überstunden ein.
Hans Trenner, Bereichsleiter des AKRechtsschutzes, sagt: „Da zeigt sich dann,
was für haarsträubende Überstundenmarathons die Menschen teils mitmachen müssen.“
„Wie soll Arbeit?“ Das ist der Titel einer großen Initiative zum Mitreden und
Mitbestimmen, die bis Ende Mai 2018
von Arbeiterkammer und ÖGB österreichweit durchgeführt wird. Einer von
sieben Schwerpunkten ist das Thema Arbeitszeit. Trenner sagt: „Nein zu einem
generellen Zwölfstundentag!“ Er fordert
eine „Registrierkasse für die Arbeitszeit“:
eine fälschungssichere, elektronische Arbeitszeiterfassung. Für mutwillig vorent-
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haltene Entgelte für Mehrarbeit soll der
Arbeitgeber das Doppelte nachzahlen
müssen (Überstundenduplum). In einem
Fünftel aller Rechtsschutzfälle der AK
Wien wurden Überstundenentgelte
nachgefordert. 80 Prozent dieser Fälle betrafen ArbeiterInnen.
Herr Ibrahim A. arbeitete 2016 als
Küchenchef und kündigte, weil die Arbeitszeiten ausuferten: Im Sommer arbeitete er in einer Woche sogar 81 Stunden,
in der nächsten 74. Bis Ende September
waren es nie weniger als 60 Stunden in
der Woche. 273 Überstunden sammelte
Herr Ibrahim A. an – die er nicht bezahlt
bekam und die er mithilfe der AK einklagte. Der Streit endete mit einem Vergleich, Herr Ibrahim A. bekam über
3.000 Euro nachbezahlt.
Auch Herr Jan W. musste mit 80
Überstunden in einem Monat praktisch

zwei zusätzliche Wochen arbeiten. Er
wurde von seinem Arbeitgeber mit Teilzahlungen abgespeist, die nicht einmal
seinen Grundlohn abdeckten, bis er sich
an die Arbeiterkammer wandte. Er bekam 3.790 Euro nachbezahlt.
Frau Martina S. arbeitete vom Mai
2016 bis März 2017 als Kellnerin in einem Imbiss immer von 11 bis 23 Uhr,
hatte also regelmäßig 12-StundenArbeitstage. Martina S. leistete sogar oft
darüber hinausgehende Überstunden!
Ihr Arbeitgeber blieb ihr 17.000 Euro
an Überstundenentgelt, Feiertagsentgelt
und Co schuldig. Erst auf die Klage der
Arbeitnehmerin hin reagierte der Arbeitgeber damit, dass er der Arbeitnehmerin
plötzlich vorwarf, sich aus der Kassa bedient zu haben. Das Verfahren ist noch
nicht abgeschlossen.
Mehr Info: tinyurl.com/ybcmzze4
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Man kann nicht alles wissen ...
ABZ Austria: 1992 gegründete Non-Profit-Organisation mit derzeit rund 170 MitarbeiterInnen, die
sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt engagieren. ABZ Austria
versteht sich als Schnittstelle zwischen Frauen
mit unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen
Anliegen und Ansprechpersonen in Wirtschaft und
Politik. Durch die Entwicklung und Durchführung
von maßgeschneiderten Projekten und Maßnahmen sollen sowohl für die weiblichen Zielgruppen
als auch für die Unternehmen nachhaltig wirksame Lösungen entstehen. (Seite 31)
BildungsRahmenPlan: 2009 erstellter bundesländerübergreifender Rahmenplan für elementare
Bildungseinrichtungen in Österreich zur Sicherung der pädagogischen Qualität. Er definiert die
Grundlagen elementarer Bildungsprozesse, unterstreicht den Grundsatz des lebenslangen Lernens und die Bedeutung elementarer Bildungseinrichtungen für den weiteren Bildungsweg.
Aktuell hat sich die Regierung auf ein zweites
verpflichtendes Kindergartenjahr geeinigt für
jene, die es – nach einer Sprachstandsfeststellung – brauchen. Dafür wird ein neuer Bildungsrahmenplan erstellt, der dann verbindlich in allen
elementaren Bildungseinrichtungen umgesetzt
werden soll. (Seite 20)
Bildungsstandards-Tests: Vom Bundesinstitut für
Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung
des österreichischen Schulwesens (BIFIE) in regelmäßigen Abständen durchgeführte Überprüfungen der nationalen Bildungsstandards auf der
4. Schulstufe in Deutsch und Mathematik sowie
auf der 8. Schulstufe in Deutsch, Mathematik und
Englisch. Bei den 2017 durchgeführten Mathematik-Tests an AHS, NMS und Hauptschulen schnitten die SchülerInnen zwar besser ab als 2012, aber
nach wie vor haben 15 Prozent Schwierigkeiten
bei den einfachsten Aufgaben, erreichen also den
Bildungsstandard nicht. (Seite 12)
Chancen-Pass: Laut aktueller Regierung soll in
Zukunft bereits am Ende der dritten Klasse Volksschule ein standardisierter verbindlicher TalenteCheck durchgeführt werden. Zu Beginn der
7. Schulstufe ist dann der sogenannte ChancenPass vorgesehen. Dabei wird die Prüfung der
Bildungsstandards um einige Tests ergänzt, um
die richtige Wahl des weiteren Bildungsweges zu
unterstützen. (Seite 12)
Demagogie: Volksverführung, politische Hetze.
(Seite 10)
Elementare Bildungseinrichtungen: Sammelbegriff für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
vor dem Schuleintritt. Da hier bereits entscheidende Weichen für die zukünftige Bildungsbiografie gestellt werden, soll der Fokus von der Betreuung zur Bildung verschoben werden. (Seite 20)
Europäische Elektronische Dienstleistungskarte:
Projekt der EU-Kommission, mit dem grenzübergreifende Geschäfte für DienstleisterInnen er-
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leichtert werden sollen. Diese könnten an einer
zentralen Stelle in ihrem Heimatland online ihre
Qualifikation (etwa als ElektrikerIn oder InstallateurIn) nachweisen und dann ihre Dienste in anderen EU-Ländern anbieten bzw. dorthin den/
einen Firmensitz verlegen. Nicht nur die Gewerkschaften kritisieren die Pläne, weil die Karte zu
Sozialdumping inklusive Scheinselbstständigkeit
und Scheinentsendungen führen würde. (Seite 37)
Finanzausgleich: regelt die Verteilung der Finanzmittel und der entsprechenden Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Er wird
ungefähr alle vier bis sechs Jahre neu verhandelt.
Mit dem Finanzausgleich für die Jahre 2017
bis 2021 wurden mehrere Reformen umgesetzt.
(Seite 20)
first academics: Studierende, die in erster Generation, also als erste in ihrer Familie, eine Universität besuchen. (Seite 23)
Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum: Anfang
der 1920er-Jahre organisierte der sozialistisch
geprägte Nationalökonom Otto Neurath gemeinsam mit dem Österreichischen Verband für
Siedlungs- und Kleingartenwesen eine Ausstellung, die zur Gründung des privaten Museums für
Siedlungs- und Städtebau führte. Gemeinsam mit
der Stadt Wien, der Arbeiterkammer und der Sozialversicherung entstand daraus 1925 das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum Wien. Das
1934 geschlossene und 1948 wiedereröffnete
Museum hat sich zum Ziel gesetzt, gesellschaftliche und wirtschaftliche Fakten sowie Entwicklungen einfach und verständlich darzustellen. Als
gemeinnütziger, überparteilicher Verein hat es
u. a. die Sozialpartner und die Österreichische
Nationalbank als Mitglieder. Im Kuratorium sind
die Republik Österreich und die Stadt Wien vertreten. Im Haus des Wirtschaftsmuseums befindet
sich auch das Kaffeemuseum. www.wirtschaftsmuseum.at (Seite 4)
Gründerzeit: Im kultur- und architekturgeschichtlichen Zusammenhang wird der Begriff für die Zeit
zwischen 1850 und 1914 verwendet, in der das
Bürgertum die kulturelle Führung übernahm. In
der Architektur wird der Stil der Gründerzeit auch
als Historismus (Neobarock, Neoklassizismus
etc.) bezeichnet. Neben Mietshäusern in den
Randbezirken für die rasant wachsende Stadtbevölkerung entstanden auch Prachtbauten der
reichen Großbürger. An Stelle der Stadtmauer
wurde die Ringstraße errichtet. Die Stadtbahn und
der Gürtel entstanden. Die Wiener Gründerzeitviertel mit schätzungsweise 95.000 Wohnungen liegen vor allem entlang des Gürtels in den Bezirken
15 bis 18, aber auch im 3., 5., 10., 12., 20. und
21. Bezirk. (Seite 41)
Hueber, Anton: österreichischer SP-Politiker und
Gewerkschafter (1861–1935), Mitbegründer und
erster Vorsitzender des 1928 gebildeten Bundes
Freier Gewerkschaften. (Seite 4)

Kinderfreibetrag: Der 2009 eingeführte Kinderfreibetrag wird im Rahmen der Veranlagung zur
Einkommensteuer berücksichtigt. Im Gegensatz
zum Kindergeld, das ausbezahlt wird, verringert
er die steuerliche Bemessungsgrundlage. Eltern
müssen sich entscheiden, ob sie lieber Kindergeld
erhalten, oder der Freibetrag für sie günstiger ist.
(Seite 14)
kompetitiv: im Wettbewerb stehend, Konkurrenz
fördernd (Seite 23)
Präambel: Einleitung, Vorwort vor einem Vertrag,
einer völkerrechtlichen Urkunde u. Ä. (Seite 20)
Public Value: Wertbeitrag und Nutzen, den eine
Organisation für die Gesellschaft erbringt, Gemeinwohl, gesellschaftlicher Mehrwert öffentlicher Leistungen. (Seite 39)
REFIT (Regulatory Fitness): Ende 2012 von der
EU-Kommission vorgestelltes Programm, das gewährleisten soll, dass EU-Rechtsvorschriften
verständlicher gestaltet werden und den beabsichtigten Nutzen für die BürgerInnen, für Unternehmen und Gesellschaft bringen. Gleichzeitig
sollen Kosten gesenkt und Bürokratie abgebaut
werden. Von Beginn an engagierten sich AK und
ÖGB dafür, dass diese Entbürokratisierung nicht
auf Kosten von ArbeitnehmerInnenrechten geht.
So waren unter dem Motto „Vorfahrt für KMU“
zahlreiche Deregulierungsmaßnahmen und Ausnahmeregelungen geplant, die in Österreich, wo
99,6 Prozent der Unternehmen laut EU-Definition
zu den KMU zählen, so gut wie überall Geltung
hätten. Um die Interessen von VerbraucherInnen,
Beschäftigten, Umweltgruppen etc. besser vertreten zu können, haben mehr als 50 europäische
Organisationen (darunter auch AK und ÖGB) die
Plattform „Better Regulation Watchdog“ ins Leben gerufen. (Seite 37)
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP): Entsprechend geschulte ArbeitnehmerInnen, die Beschäftigte und Belegschaftsorgane in Fragen von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz informieren, beraten und unterstützen. Sie achten auf das
Vorhandensein und die Anwendung von Schutzmaßnahmen und informieren ArbeitgeberInnen
über bestehende Mängel. In Betrieben, in denen
regelmäßig mehr als zehn ArbeitnehmerInnen
beschäftigt sind, ist die Bestellung einer SVP verpflichtend. Strafbar ist die Nicht-Bestellung erst
ab 50 Beschäftigten. (Seite 35)
Stoiber, Edmund: deutscher Jurist und CSU-Politiker, geb. 1941; 1993–2007 bayerischer Ministerpräsident, 2002 bei der Bundestagswahl Spitzenkandidat der CDU/CSU. Von 2007 bis 2014 ehrenamtlicher Leiter der EU-Arbeitsgruppe REFIT zum
Abbau der Bürokratie. (Seite 37)
Teamteaching: Kooperative Lehrmethode, bei der
zwei oder mehr Personen eine Gruppe bzw. Schulklasse unterrichten. (Seite 13)
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Überall ist Zukunft und die Zukunft ist digital. Der Kampf darum, wie diese
Zukunft aussehen wird, hat längst begonnen. Die Interessen von Arbeit und
Kapital, von öffentlich und privat sowie der traditionellen Wirtschaft und
der New Economy prallen im Zuge der Digitalisierung aufeinander. Wie wirkt
Digitalisierung auf die Gesellschaft? Wie beeinflusst sie die Arbeitswelt?
Wie setzen wir Technik ein, damit sie nicht nur einer kleinen Elite, sondern
der breiten Bevölkerung nützt? Und wie gestalten wir die Regeln neu, um
die Tür zu einer gerechteren Gesellschaft zu öffnen?
Dieses Buch liefert Antworten darauf und bietet Orientierung für alle, die
sich mit den gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Zukunft beschäftigen wollen.
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