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Wer uns angreift ...
... wird unseren Widerstand zu spüren bekommen. Gegen Sozialabbau und Angriffe auf unsere Rechte.
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Nach der Nationalrats-
wahl ist klar, dass die 

neue Regierung in mehre-
ren zentralen Bereichen An-
griffe auf uns Lohnabhängi-
ge plant. Ob schneller oder 
langsamer, ob es uns indivi-
duell oder kollektiv betrifft, ist 
nebensächlich – was erwartet 
uns?

Arbeiterkammer

Als Interessenvertretung 
aller arbeitenden Men-
schen leistet diese sowohl 
individuell als auch kollek-
tiv große Dienste. In den 
Bereichen Rechtsberatung 
und KonsumentInnen-
schutz ist sie für viele von 
uns nicht wegzudenken. 
Davon profitieren auch 
über 800.000 Personen, 
die keinen Mitgliedsbei-
trag leisten. Ebenso wich-
tig ist die Rolle der AK bei 
der Begutachtung von Ge-
setzen, bei sozial- und wirt-
schaftspolitischer Grundla-
genarbeit oder durch ihre 
Analysen der wirtschaftli-
chen Lage der Branchen 

bei der Vorbereitung der 
Kollektivvertragsverhand-
lungen. Selbst wenn die 
Abschaffung der sog. 
Pflichtmitgliedschaft nicht 
kommen wird, sondern 
‘nur’ eine Senkung des 
(ohnehin geringen) Mit-
gliedsbeitrages, wäre das 
eine enorme Schwächung!

Kollektivverträge

Einer der Wunschträume in 
den Chefetagen ist es seit 
langem, Regelungen, die 
bisher nur im Kollektivver-
trag getroffen werden kön-
nen, auf die betriebliche 
Ebene zu verlagern, insbes. 
im Bereich der Arbeitszeit. 
BetriebsrätInnen sind dem 
Druck der Chefetagen viel 
stärker ausgesetzt als un-
sere Gewerkschaften.

Mit einer solchen Verla-
gerung wären Verschlech-
terungen also nahezu 
vorprogrammiert. Nur 
Kollektivverträge können 
einheitliche Arbeitsbedin-
gungen für uns alle si-
chern!

BetriebsrätInnen

Eine der radikalsten 
Gruppen von Un-
ternehmerInnen, die 
Tiroler Adler-Runde, 
fordert die Zusam-
menlegung von Ar-
beiterInnen- und 
Angestelltenbetriebs-
räten. Das würde 
die Anzahl von Be-
triebskörperschaften 
massiv reduzieren. 
Vorsichtig gerech-
net würde uns das 
tausenden Betriebsrats-
mitglieder und hunderte 
Freistellungen kosten. Die 
betriebliche Vertretung 
unserer Interessen würde 
massiv geschwächt!

Sozialversicherung

Mit der geplanten Zusam-
menlegung von Sozialver-
sicherungsträgern besteht 
die Gefahr, dass diese 
künftig weiter von den Be-
dürfnissen der Versicher-
ten entfernt sind. Zentral 
ist aber auch die Frage: 

Wer bestimmt über unser 
Geld? In den meisten So-
zialversicherungen sind es 
auch VertreterInnen von 
uns arbeitenden Men-
schen, die über den Ein-
satz der Mittel und die 
Leistungen entscheiden 
(Selbstverwaltung). 

Wird das auch in Zu-
kunft so sein oder bestim-
men dann Regierung und 
Bosse auch noch über un-
sere Sozialversicherungs-
beiträge und darüber, was 
mit diesen passiert, wofür 
diese überhaupt einge-
setzt werden?

Widerstand

Als Interessengemein-
schaft Social werden wir 
nicht nur alle Maßnah-
men, die unser Arbeits- 
und Lebensbedingungen 
verschlechtern, kritisie-
ren. Wir werden auch ak-
tiv im Widerstand gegen 
deren Durch- und Umset-
zung dabei sein.

Und wir werden trotz al-
ledem für all die mehr als 
dringend erforderlichen 
Verbesserungen kämpfen. 
Wir sehen uns im Wider-
stand!

In Anbetracht der Ent-
wicklungen der letzten 
Jahre zweifeln wir daran, 
ob wir auch in Zukunft 
noch im sogenannten 
Non-Profit-Bereich arbei-
ten werden. Beispiele für 
das Gegenteil gibt es heu-
te schon genug!

Die ORS zum Beispiel, 
die für die Betreuung im 
Flüchtlingslager Traiskir-
chen zuständig ist, verlaut-
bart jedes Jahr Rekord-
gewinne. Gleichzeitig ist 
bekannt, dass die Lebens-
bedingungen der dort un-
tergebrachten Flüchtlinge 
alles andere als gut sind. 

Auch der größte Be-
treiber von Flüchtlings-
unterkünften in Niederö-
sterreich ist mittlerweile 
profitorientiert. Vor eini-

gen Jahren noch haben 
die EigentümerInnen ihr 
Geld mit Wohnungen ver-
dient. Doch Flüchtlinge 
sind scheinbar profitabler!

Auch in anderen Be-
reich können wir ähnliche 
Enwicklungen feststel-
len. Der größte Betreiber 
von Pflegeeinrichtungen 
in Europa ist mittlerwei-
le auch in Österreich auf 
dem Vormarsch. Die Se-
necura, die über 50.000 
Pflegebetten ihr Eigentum 
nennt, schaut sicher mehr 
auf jährliche Steigerungen 
des Profits als auf die Ar-
beitsbedingungen unserer 
KollegInnen. 

Die Privatisierung des 
der größten Suchtkli-
nik Europas, des Anton 
Proksch-Instituts hat zum 

Wechsel in einen schlech-
teren Kollektivvertrag ge-
führt. Der neue Besitzer 
heißt VAMED. Hinter die-
ser steht wiederum der 
deutsche Fresenius-Kon-
zern, der mit Dialyse Mil-
liarden verdient.

Wir werden uns daher in 
4 Veranstaltungen mit dem 
Thema auseinandersetzen:

 �Wie ist die derzeitige 
Situation und was kommt 
auf uns zu?

 �Beispiele aus dem Ge-
sundheits- & Sozialbereich

 �Beispiele aus dem Bil-
dungsbereich

 �Wie kann erfolgreich 
gegen die Unterwerfung 
des Sozialbereiches unter 
die Kriterien der Betriebs-
wirtschaft gekämpft wer-
den?

Auch in unserem Arbeitsbereich werden immer 
mehr und mehr Betriebe privatisiert. Wie lange 

wird der sog. Non-Profit-Bereich tatsächlich noch 
nicht dem Profitkriterium unterworfen sein? Zählen 
Menschen wirklich noch mehr als der Gewinn?

Im Lichte der aktuellen politischen Entwicklungen wol-
len wir die Perspektiven ausloten. Die neue Regierung 
hat sich schon bei ihrer ersten Auflage beim Privatisieren 
besonders hervorgetan. Wir diskutieren die damit zusam-
menhängenden Fragen

am 26.02.2018, ab 18 Uhr 30
in der Fachbuchhandlung des ÖGB

Rathausstraße 21, Eingang Universitätsstrasse
1010 Wien (Nähe U2 Schottentor)

mit

Christoph Stoik vom FH Campus Wien, wo er 
sich unter anderem mit Theorien der sozialen Arbeit 
beschäftigtund, und
Anna Leder, Physiotherapeutin im St. Anna-Kin-
derspital

Veranstaltung:
Wie weit ist die 

Ökonomisierung im Sozial- 
und Gesundheitsbereich 

schon fortgeschritten? Was 
kommt noch auf uns zu?


