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Seit der letzten Ausgabe der AKZENTE hat sich 

viel getan - sowohl in Staat und Partei als auch 

im BSA. Neben Veranstaltungen zum inhaltli-

chen Jahresschwerpunkt zur Arbeitswelt von 

KünstlerInnen und AkademikerInnen wurden 

österreichweit von unseren Arbeits- und Fach-

gruppen sowie Landes- und Bezirksorgani-

sationen dutzende Exkursionen, Vernissagen, 

Buchpräsentationen, Netzwerktreffen und Dis-

kussionen organisiert. Der BSA präsentierte 

sich einmal mehr als Umschlagplatz für Ideen 

– durchaus mit Ecken und Kanten.

Den Auftakt der Veranstaltungen des BSA-Ge-

neralsekretariats nach den Sommerferien 

machte Ende September eine Diskussion zum 

Thema „Arbeitgeber Hochschule. Ein Res-

sourcenkampf?“ Karl Reiter (Betriebsrats-

vorsitzender für das wiss. Personal der Uni 

Wien), Angelika Gruber (Referentin im Bun-

deskanzleramt) und Wolf Frühauf (Sektions-

chef BM:WFW iR) diskutierten unter der Mode-

ration von Barbara Huemer (Vorsitzende der 

AHS-LehrerInnen im BSA) über Unis als For-

schungsstätten und Arbeitgeber für Akade-

mikerInnen. Zunehmende Präkarisierung der 

Arbeitsverhältnisse, ungleiche Verteilung von 

Gehältern, überdurchschnittliche Arbeitszei-

ten, nicht vorhandene finanzielle Ressourcen 

für Gebäuderenovierungen, steigenden Aufla-

gen für den ArbeitnehmerInnenschutz uvm. er-

zeugen viele Probleme insbesondere für die an 

Hochschulen wissenschaftlich Tätige.

Im Zuge der Nationalratswahl 2017 unter-

stützte der BSA die SPÖ nicht nur organisato-

risch, wir traten auch bundesweit mit 10 offi-

ziellen KandidatInnen an. Zudem kandidierten 

sehr viele von unseren Mitgliedern auf Bun-

des-, Landes- und Wahlkreislisten. Wir freu-

en uns, dass seit der Wahl 19 BSA-Mitglieder 

aus 6 Bundesländern im aktuellen National-

rat vertreten sind. Im Zuge des Wahlkampfes 

organisierten wir unter anderem am 11. Okto-

ber einen „Speakers‘ Corner“ vor der Univer-

sität Wien. Direkt im Anschluss veranstalteten 

wir im Generalsekretariat ein Public Viewing 

der ORF Konfrontation zwischen Christian Kern 

und Sebastian Kurz. Am Tag nach der Wahl 

analysierten wir mit unserem BSA-Präsiden-

ten Andreas Mailath-Pokorny und Sora-Re-

searcher Andreas Holzer die Wahlergebnisse.

Anfang Dezember lud der BSA zum Welcome@

BSA, der Jahresabschlussfeier sowie der 

Ausstellungseröffnung „Opposition“. Dabei 

liesen wir das Jahr in gemütlichem Rahmen 

ausklingen und vermittelten unseren Neumit-

gliedern einen Überblick über die Veranstal-

tungen, Schwerpunktsetzungen und Aktivitä-

ten im BSA. Darüber hinaus konnte das Treffen 

zur Vernetzung untereinander und zum gegen-

seitigen Kennenlernen genutzt werden.

Eine Exkursion führte den BSA Ende Jänner 

2018 zur Organisation „Teach for Austria“, 

die sich zum Ziel gesetzt hat, bessere Bildungs- 

und Zukunftschancen für Kinder und Jugend-

liche aus sozioökonomisch benachteiligten Fa-

milien zu schaffen. Gemeinsam mit Bildungs-

ministerin a.D. Sonja Hammerschmid und dem 

Vorsitzenden der FSG in der Gewerkschaft 

Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschulleh-

rer Thomas Bulant diskutierten wir das Modell 

von Teach for Austria und setzten uns mit Fra-

gen im Bildungsbereich sowie der Integration 

auseinander.

Aktuelle Veranstaltungsberichte, Fotos sowie 

inhaltliche Auseinandersetzungen sind immer 

auf bsa.at sowie auf unseren Social Media Ka-

nälen Facebook und Instagram zu finden!
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Titelbild: „Rote Rose“

BSA Bund

Präsident Andreas Mailath-Pokorny im BSA-Straßenwahlkampf zur Nationalratswahl 2017

Rückblick: 
Veranstaltungen des BSA-Generalsekretariats
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BSA-Generalsekretärin Anna Vukan am Speakers‘ 
Corner des BSA vor der Universität Wien

©
 B

S
A

©
 B

S
A

/O
be

rh
a

id
in

ge
r

https://www.bsa.at/


3

Obwohl Schwarz-Blau versucht, mit Neben-

schauplätzen wie einer berittenen Polizei oder 

Tempo 140 auf österreichischen Autobahnen 

davon abzulenken, eines ist klar: Die Regie-

rung Kurz arbeitet kräftig daran, unsere Re-

publik umzubauen. Was unsere sozialdemo-

kratischen VorgängerInnen hart erkämpft ha-

ben, versucht Schwarz-Blau mit dem Aus für 

die Aktion 20.000, dem 12-Stunden-Tag, neu-

en Studiengebühren, Steuererleichterungen 

für Konzerne, Einkommensüberprüfungen in 

Gemeindebauten, Kürzungen der Familienbei-

hilfe, einer Verschärfung im Asylwesen und die 

Einsetzung von Kurz-JVP-Freunden und schla-

genden Burschenschaftern in öffentliche Spit-

zenpositionen zu zerstören. Die Freiheitlichen 

haben sich das Innen- und Verteidungsminis-

terium einverleibt - einer der Köpfe hinter der 

rechtsextremen Webseite unszensuriert.at 

steht nun als Innenminister dem Verfassungs-

schutz vor. Hinzu kommen eine Vielzahl un-

entschuldbarer Fehltritte durch FPÖ-Funktio-

näre wie beispielsweise in der Affäre um Udo 

Landbauer.

In solch schwierigen Zeiten muss die Sozial-

demokratie sich als Gegenmodell zu Deutsch-

nationalen und Wirtschaftsbündlern positio-

nieren.  Dazu gehören neben der Ausarbeitung 

von Alternativen in der Wirtschafts- und Sozi-

alpolitik aber auch die aktive Bekämpfung von 

Nationalsozialismus und Faschismus. Oder wie 

Corinna Milborn es so treffend formulierte, da-

gegen aufzutreten sei „nicht „links“ oder „links-

extrem“, sondern ein konstituierendes Merk-

mal der Republik Österreich. Es nicht zu tun, ist 

illegal und verfassungsfeindlich“.

Der BSA muss sich als Plattform gegen 

Schwarz-Blau positionieren und der oppositi-

onellen Sozialdemokratie überzeugende fachli-

che Gegenkonzepte zur Regierungslinie liefern. 

Mit der Ausarbeitung der BSA-Visionen für ein 

neues Parteiprogramm haben wir bereits um-

fassende  programmatische und strukturelle 

Vorschläge präsentiert. Der BSA nimmt seine 

Rolle als als VordenkerInnenorganisation in-

nerhalb der Sozialdemokratie wahr und wird 

sich besonders in diesen Zeiten weiter für ei-

nen gesellschaftlichen Diskurs für mehr Ge-

rechtigkeit, gleiche Chancen und Solidarität mit 

Unterdrückten und Benachteiligten einsetzen.

Bereits in den letzten beiden Jahren beschäf-

tigte sich der BSA intensiv mit der Arbeits-

welt von Akade-

mikerInnen und 

KünstlerInnen. 

Die soziale Lage 

hat sich in den 

v e r g a n g e n e n 

Jahren stark 

verschlechtert. 

E i n ko m m e n s -

situation und Leistungen zur Sozialversiche-

rung sind wenig zufriedenstellend, prekäre Be-

schäftigungsverhältnisse vielfach die Regel. 

Diesen und weiteren Herausforderungen müs-

sen wir uns in der heutigen Arbeitswelt stellen.

Der BSA ist ein Forum, in dem Kontakte ge-

knüpft werden können, um sich intellektu-

ell und politisch auszutauschen. Dieser Aus-

tausch stellt gerade im Hinblick auf die 

schwarz-blauen Anschläge auf unserern Sozi-

alstaat die Grundlage positiver Veränderungen 

in unserer Gesellschaft dar. Wir freuen uns 

über jeden Menschen, der sich entscheidet, mit 

uns gemeinsam für die politischen und gesell-

schaftliche Veränderungen im Sinne eines so-

zialen und demokratischen Zusammenlebens 

zu kämpfen.

2017 startete der BSA mit einem Pilotprojekt 

ein kostenloses Mentoringprogramm für Stu-

dentInnen und AkademikerInnen

Seit jeher ist eine der Kernaufgaben des BSA 

die Vernetzung untereinander und nach außen, 

aber auch die Personalentwicklung. Der BSA 

verfügt über seine Fachgruppen über ein gro-

ßes Potenzial an Spitzenkräften aus Wirtschaft, 

Wissenschaft, Bildung, Politik und Verwaltung. 

Um hier generiertes Erfahrungswissen weiter-

zugeben, hat der BSA mit einem Mentoringpro-

gramm gestartet, deren erster Jahrgang mit 

18 motivierten TeilnehmerInnen sehr erfolg-

reich war. 

Die aktuelle politische Lage macht es noch 

wichtiger unser sozialdemokratisches Netz-

werk zu stärken und weiter auszubauen. Ne-

ben der Möglichkeit zur Partizipation an be-

rufsrelevanten und/oder politischen Netzwer-

ken bedeutet die Teilnahme für unsere jungen 

Mitglieder an diesem Programm sowohl ihren 

beruflichen Horizont und ihre Kompetenzen zu 

erweitern, indem sie in unmittelbarer Nähe der 

MentorInnen ihr jeweiliges Arbeitsfeld kennen-

lernen und Einblicke in die jeweilige Berufswelt 

und/oder höhere Führungsebenen bekom-

men. Durch regelmäßige Treffen und den Aus-

tausch mit hochqualifizierten MentorInnen ler-

nen sie außerdem den Umgang mit informel-

len Spielregeln und die Herangehensweise an 

strategisch-politische Vorhaben. 

Nach dem Pilotprojekt 2017 starten wir einen 

weiteren Durchgang im April 2018, alle Infor-

mationen ab Ende Februar auf der Webseite 

des BSA.

BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny

Ausblick: Plattform gegen Schwarz-Blau

BSA Bund

Neues Mentoringprogramm des BSA

Andreas Mailath-Pokorny
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Andreas Mailath-Pokorny beim Auftakt des Mento-
ringprogrammes des BSA
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Akkurat zum Jahrestag der Befreiung des Na-

zi-Konzentrationslagers in Polen und zum Tag 

der Gründung der Zweiten Republik müssen 

wir uns mit ewiggestrigen Geisteshaltungen 

befassen. Auszug einer Rede im Wiener Ge-

meinderat von Andreas Mailath-Pokorny ge-

richtet an die Gemeinderatsmitglieder der FPÖ.

Vor 73 Jahren ist das Konzentrationslager 

Auschwitz-Birkenau befreit worden. Sie ken-

nen alle die Bilder der ausgemergelten Über-

lebenden. Es hat einige Zeit gedauert, bis auch 

wir in Österreich den 27. Jänner als einen Tag 

der Befreiung vom Nationalsozialismus bege-

hen konnten. Vor 73 Jahren ist auch die Zwei-

te Republik, nicht allzu weit von hier, im roten 

Salon des Rathauses gegründet worden. Im 

Rathaus, weil das Parlament zerstört war. Die 

Zweite Republik wurde gegründet – so steht es 

auch in den Gründungsdokumenten – als An-

tithese zum Nationalsozialismus. Als ein de-

mokratisches Österreich, das sich dem Na-

tionalismus, der für den Zweiten Weltkrieg 

verantwortlich war, gegenüberstellt und ihn 

überwindet. 

Wir schreiben das Jahr 2018, und wir müssen 

uns nun, knapp vor dem Gedenktag von Ausch-

witz, vor aller Welt mit einem Aufruf zum Mas-

senmord, mit der „lustig“ formulierten Auffor-

derung zur Fortsetzung des Genozids beschäf-

tigen. Was dabei derzeit besonders beliebt ist, 

ist der Satz: „Das war ein Missverständnis.“ Wir 

haben einen Innenminister, der nur aus Miss-

verständnissen besteht. Zuerst war es ein 

Missverständnis, als er das Wort „konzentrie-

ren“ im Zusammenhang mit Flüchtlingen ver-

wendet hat. Danach war es auch ein Missver-

ständnis, als er gesagt hat, Herr Landbauer 

wird gerichtlich nicht verfolgt, obwohl Gerichte 

in Österreich unabhängig sind. 

Und wissen Sie, da hilft jetzt tatsächlich nur 

noch schonungsloses Aufklären, da hilft tat-

sächlich – und um das werden Sie nicht her-

umkommen -, dass man jetzt in den letzten Win-

kel all dieser Burschenschaften hineinschaut, 

und zwar ganz genau. Die FPÖ-Führungsrie-

ge besteht zu 100 Prozent aus „Alemannen“, 

aus „Marko-Germanen“ und „Vandalen“. Jetzt 

wird so getan, als wäre das irgendwie ein ver-

irrter Einzelgänger, der da irgendwo in Wiener 

Neustadt in der Ritterburg irgendein Textbü-

cherl liegen hat lassen. Aber nein: Das hat alles 

System! 

Meine Damen und Herren, Sie werden hier in 

diesem Hohen Haus auch auf die Republik ver-

eidigt. Sie haben immer gefordert, man soll 

doch über Leitkultur diskutieren. Top, die Wet-

te gilt! Ich bin dafür. Diskutieren wir über Leit-

kultur. Diskutieren wir öffentlich über Ihren 

Kulturbegriff. Und dann können wir öffentlich 

abhandeln, was Sie da so bei sich in Ihren Bu-

den und auch offensichtlich auf Ihren Websei-

ten betreiben. 

Auf der ersten Seite der Germania Wien ist zu 

lesen: „Singt das Lied der Nibelungen, nicht von 

beiden im Verein. Sprecht mit kindlich from-

men Zungen, Mutter Donau, Vater Rhein. Hebt 

die Stirn in edlem Stolze euren nord‘schen Brü-

dern gleich. Ja, aus deutschem Eichenholze 

sind auch wir in Österreich.“ Kommt Ihnen das 

bekannt vor? Wird das bei Ihnen so gesungen? 

Dann hätte ich doch gerne, dass Sie sich ins 

Fernsehen stellen und das dort auch tun. Und 

dann werden wir sehen, wie viele Leute sich 

tatsächlich dem anschließen wollen. 

Sie stellen sich hin und sagen, Sie sind für die 

deutsche Kultur. Aber Sie leisten den Eid auf 

Österreich! Natürlich, ich weiß, dass Sie damit 

kein Problem haben, aber vielleicht viele Öster-

reicherinnen und Österreicher schon. Ich weiß 

auch, dass Sie kein Problem mit der Zeile „Du 

sollst den Tod nicht scheuen fürs deutsche Va-

terland“ haben. Geht‘s noch? 

Dann ist da noch eine andere Burschenschaft, 

jenseitige Liedtexte sind dort, nämlich bei der 

Olympia, ebenfalls nichts Neues. Bei einem na-

tionalen Liederabend auf der Bude der Bur-

schenschaft Olympia trat vor einigen Jah-

ren der deutsche Neonazi Michael Müller, 

berühmt-berüchtigt für seine Udo-Jürgens-

Coverversion, auf. Zitat: „Bei sechs Millionen 

Juden, da fängt der Spaß an. Bei sechs Millio-

nen Juden ist noch lange nicht Schluss.“ Ha-

ben Sie das gehört? Waren Sie dabei? Identifi-

zieren Sie sich damit? Ist das alles auch wieder 

nur ein Einzelfall von einem Verirrten, der nicht 

gewusst hat, was er sagt? Ich frage mich: Wo 

gehören Sie eigentlich hin? Und fühlen Sie sich 

tatsächlich noch Ihrem Eid verpflichtet? 

Nicht mehr zumutbar 

Das ist alles nicht mehr zumutbar. Und den Da-

men und Herren der ÖVP sage ich noch etwas: 

Es hat noch nie einen so kurzen Honeymoon ei-

ner Regierung gegeben. Es werden sich die 

Leute diese Ewiggestrigkeit, diese Deutsch-

tümelei, dieses andauernde Ausreden nicht 

mehr gefallen lassen. Deshalb ist ja auch schon 

ein Brief von 160 bedeutenden österreichi-

schen Wissenschafterinnen und Wissenschaf-

tern erschienen. Diese 160 sagen dem Kanz-

ler etwas, was eigentlich selbstverständlich ist: 

Beenden Sie die Zusammenarbeit mit allen Mit-

gliedern rechtsextremer Burschenschaften. 

Beenden Sie die Zusammenarbeit mit allen, die 

Mitglieder rechtsextremer Burschenschaften 

in Ihren Büros haben. Beenden Sie die Zusam-

menarbeit mit allen, die in rechtsextremen Me-

dien publizieren und bei rechtsextremen Ver-

anstaltungen auftreten. 

Dieses Schauspiel ist beschämend. Es be-

schämt all diejenigen, die erstens als Jüdinnen 

und Juden ihre Familien verloren haben. Es be-

schämt all diejenigen, die flüchten mussten. Es 

beschämt all diejenigen, die über viele Jahre 

Aufarbeitung versucht haben. Und zwar Aufar-

beitung in dem Sinn, dass sie sich der Verant-

wortung gestellt haben. Es beschämt all dieje-

nigen, die viel persönliche Arbeit vollbringen. 

Die Gewissen haben und zeigen. Die so etwas 

wie politische Verantwortung für unser Land 

verspüren, nicht Zynismus. Und ich hoffe sehr, 

es beschämt auch diejenigen innerhalb der 

ÖVP und die paar innerhalb der FPÖ, die sich im 

tiefsten inneren Herzen zu distanzieren begin-

nen. Denen alles unangenehm, zutiefst unange-

nehm ist. 

Es ist Zeit, die Würde dieses Hauses, die Würde 

dieses Landes, die Würde dieser Stadt ernst zu 

nehmen, auch ihre Geschichte, und daraus die 

entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.

Andreas Mailath-Pokorny

im Wiener Gemeinderat am 26. Jänner 2018

BSA Bund  |  Schwerpunkt Schwarz-Blau

Auschwitz und der Fall Landbauer
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BSA Burgenland  |  Schwerpunkt Schwarz-Blau

„Schlimmer als befürchtet“

Was nun, wenige Tage „danach“? Was wird 

sein, wenn Schwarz-Blau die Macht am Ball-

hausplatz übernommen hat? – In einer vom 

BSA eingeladenen „Nachwahl-Analyse“ am 

13. November musste das Publikum noch 

heftig spekulieren. Heute ist klar: Es wird 

schlimmer als befürchtet. Was also tun? – 

Aktiver Widerstand ist gefragt. Und noch 

mehr eine überzeugende, progressive Alter-

native zu Kurz-Strache.

Ort: Saal der Arbeiterkammer in Eisenstadt. 

Fünf Wochen nach der NR-Wahl. Rund 60 

Diskutantinnen und Diskutanten. Die aller-

meisten BSA-Leute und FreundInnen. An-

onyme Saalabstimmung. Die Frage lau-

tet: „Ich befürchte bei Schwarz-Blau vor al-

lem…?“ Das Publikum ist sich einig wie selten 

– Schwarz-Blau verheiße ganz sicher nichts 

Gutes. 

Wobei sich die Einschätzung aus unter-

schiedlichen Motiven nährt: Rund 40 Prozent 

erwarten einen massiven Umbau des Staa-

tes. Etwa in der Sozialversicherung, bei den 

Kammern, in den Führungsebenen von öf-

fentlichen Betrieben. Jeder Dritte befürch-

tet „einen massiven Sozialabbau“, jeder Vier-

te „Steuergeschenke für Großunternehmen, 

Reiche und Erben“. 

Das Regierungsprogramm 2017-2022 be-

stätigt nun, was bereits schwarz-blaue An-

sagen im Wahlkampf und die Magengruben 

an diesem Abend fühlen ließen. „Mit dem Aus 

für die Aktion 20.000, der drohenden Enteig-

nung von langzeitbeschäftigungslosen Men-

schen oder der Ausweitung von Studien-

gebühren hat die Regierung Kurz-Strache 

den Startschuss für eine milliardenschwe-

re Belastungswelle auf den Weg gebracht“, 

stellt Claudia Schlag vom BSA Burgenland 

fest. Sie drückt aus, was nun Gewissheit ist. 

Schwarz-Blau wird in sozialpolitischer Hin-

sicht „schlimmer als befürchtet“. Zeit wird 

dabei keine verloren.

SPÖ hat ziemliche Probleme

Wie konnte es aber so weit kommen? Eine 

weitere Frage, zu deren Beantwortung die 

Veranstalter den Politikberater Josef Kalina 

eingeladen hatten. Seine Conclusio: „Darauf 

gibt es keine eindimensionale Antwort“, sagt 

er denn auch gegenüber Publikum und Mo-

derator Georg Pehm: „Der Sozialdemokra-

tie sind gleich mehrere Dinge und Versäum-

nisse auf den Kopf gefallen – strategische 

Fehleinschätzungen, handwerkliche Fehler, 

die Tal Silberstein-Geschichte, Uneinigkeit 

und mangelnder Mut.“ Nachsatz: „Und eine 

über die Jahre gefestigte Erstarrung, die 

zwischen den Führungseliten und wichtigen 

Zielgruppen steht – vor allem den Jungen, 

den Arbeitern, den Benachteiligten.“ Kurzum: 

Die SPÖ hat ziemliche Probleme…

Die zunehmende Kluft zwischen „städtisch-

urbanen und ländlichen Räumen“ sei nicht 

neu, aber viel stärker als früher zutage ge-

treten, fügt Kalina hinzu. Was sich schon 

bei der Bundespräsidentenwahl zwischen 

Alexander Van der Bellen und Norbert Ho-

fer abzeichnete, habe sich bei der National-

ratswahl fortgesetzt: Die SPÖ punktet in den 

Städten, verliert am Land. 

Konsequenter, harter Oppositionskurs

Was also tun? – Gleich 83 Prozent der Leute 

im Saal sind sicher. Die SPÖ solle „einen kon-

sequenten, harten Oppositionskurs verfol-

gen“. Auf allen Ebenen. Engagiert und einig. 

Zusammenarbeiten mit Kurz und Strache, 

quasi um (vielleicht) das Schlimmste etwa für 

einkommensschwächere Gruppen verhin-

dern zu können, sei keine strategische Opti-

on. – Nur ein Einziger im Saal setzt sich da-

für ein.

Politisch „dagegen sein“ ist das eine. Das an-

dere ist: Was bietet die SPÖ den WählerInnen 

als Alternative an? Wie die Mehrheit wieder 

hinter sich bringen? – Der Plan A gebe schon 

die richtige Richtung wieder, wird argumen-

tiert: „Das ist schon ein guter Plan!“ Weitge-

hend. Nachsatz: Zu Migration und Integra-

tion brauche es freilich schon noch klarere 

Konzepte und überzeugende Lösungen.

Oder man orientiere sich, wie einer an die-

sem Abend auf den künftigen SPÖ-Vorsitzen-

den der burgenländischen SPÖ verweist, an 

dessen „Formel“. Danach soll die Sozialde-

mokratie künftig „gesellschaftspolitisch libe-

ral, sozialpolitisch links, wirtschaftspolitisch 

pragmatisch und in Sicherheitsfragen kon-

sequent“ sein. 

Reaktion aus dem Publikum: „Unterschrei-

be ich sofort“, sagt einer und fügt aus seiner 

Sicht „unbedingt“ noch hinzu: „Die SPÖ muss 

europapolitisch progressiv sein.“ 

Michael Gerbavsits

BSA Burgenland

Politik-Experte Josef Kalina im Gespräch mit 
Moderator Georg Pehm
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BSA Niederösterreich  |  Schwerpunkt Schwarz-Blau

Da Capo in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik von Schwarz-Blau
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Sieht man sich die Bundesstatistik zur Bevölke-

rung in Österreich an, so fällt in den Jahren der 

schwarzblauen Regierung 1 ein rapides An-

steigen der Zuwanderung von 17.272 im Jahr 

2000 auf 50.826 im Jahr 2005 auf. (Quelle: Sta-

tistik Austria: „Wanderungsbilanz Österreichs 

und der Bundesländer seit 1961“) Das, obwohl 

keine äußeren Ursachen, wie etwa der Jugo-

slawische Bürgerkrieg Anfang der 90er Jah-

re gegeben war. Wie passt das mit der  damals 

von Haider angekündigten Politik gegen Zu-

wanderung zusammen?

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wa-

ren sehr ähnlich den jetzigen. Eine relativ gute 

Konjunktur mit einer Inflationsrate um die 2%. 

Ein Erklärungsmuster ist in der Ausrichtung 

der Politik der Regierungen Schüssel 1 und 2 

zu finden, die von Industriellen wie Prinzhorn 

und Bartenstein dominiert war. Man wollte 

durch Druck auf den Arbeitsmarkt die Forde-

rungen der Gewerkschaften zurückdrängen. 

Das wirft ein Schlaglicht auf das Verhältnis von 

Ankündigungen und konkreter Politik der FPÖ 

und jener Kreise der ÖVP, die sich wieder zu ei-

ner Regierungszusammenarbeit gefunden ha-

ben und stellt auch ein Erklärungsmuster für 

den inhärenten Widerspruch zwischen Libe-

ralismus und Nationalismus innerhalb der FPÖ 

dar: 

Man benutzt den Nationalismus um „die klei-

nen Leute“ mit dem antropogenen Reflex ge-

gen alles Fremde einzufangen und betreibt 

an der Macht eine strikt neoliberale Politik, 

die sich dann naturgemäß gegen ebendiese 

„kleinen Leute“ richtet.

Isofern war die Kritik des SPÖ Bundesge-

schäftsführers Max Lercher inhaltlich voll be-

rechtigt und reflexartig vorgetragene interne 

Kritik daran verzichtbar, wenn man die Interes-

sen der in Österreich arbeitenden Menschen 

im Auge hat. Die von Kurz in deutschen Medi-

en bestrittene Nähe der FPÖ zur AFD ist daher 

auch nur halb richtig. Man könnte es für unse-

re Nachbarn vielleicht am Besten so erklären: 

werben wie die AFD und Politik machen wie die 

FDP.

Ein bedenklicher Aspekt geplanter schwarz-

blauer Eingriffe in das Sozialversicherungs-

system ist ebenso schon bei den Regierungen 

Schüssel 1 und 2  nachlesbar: der ungenier-

te und von sozialdemokratischer Seite ver-

blüffender Weise nahezu kampflos akzeptier-

te Eingriff in das Selbstverwaltungsprinzip. Die 

GründerInnen unseres Sozialversicherungs-

systems haben nicht zuletzt aufgrund der Er-

fahrungen der I. Republik das Selbstverwal-

tungsprinzip in die Konzeption aufgenommen, 

um ein von Regierungswechseln relativ unab-

hängiges, stabiles System zu schaffen. 

Naturgemäß ist der Beitrag des Bundesbud-

gets der Hebel zur Aushebelung der Selbstver-

waltung, ebenso wie die ewige Debatte um die 

Senkung der Lohnnebenkosten, die ja zur Fi-

nanzierung des Systems dienen. Nun zahlt der 

Bund andererseits Leistungen, über die die 

Länder entscheiden, die sich allerdings bis-

her beharrlich gegen das Prinzip wehren, dass 

wer bezahlt auch bestimmt. Es bleibt abzuwar-

ten, ob das so wie angekündigt von der jetzi-

gen Regierung geändert wird. Aber da geht‘s 

mehrheitlich um ein schwarz-schwarzes Pro-

blem und zeigt deutlich wie bis dato mit unter-

schiedlichem Maß gemessen wird. Jedenfalls 

passt das aktuelle Vorhaben, die durch einbe-

zahlte Beiträge erworbene Versicherungsleis-

tung Notstandshilfe in eine von den Ländern 

zu bezahlende und mit Vermögenszugriff be-

drohte Sozialleistung umzuwandeln, voll in die-

se Diskussion. Hartz IV lässt trotz aller gegen-

teiligen Beteuerungen grüßen! Es zeigt auch 

die Unterschiede im Menschenbild deutlich, die 

zwischen Regierung und Sozialdemokratie be-

stehen: Man nimmt von Regierungsseite locker 

in Kauf, dass ältere Langzeitarbeitslose in ihrer 

Existenz bedroht werden, nur um vorgeblichen 

Sozialmissbrauch zu bekämpfen, während die 

Basisidee der Sozialversicherung die rechtli-

che Absicherung der Existenz im Falle von Ar-

beitsverlust ist. Ein erworbenes Recht soll also 

durch eine unsichere, weil Vermögensabhän-

gige Zuwendung ersetzt werden.

Was aus dem noch in der letzten Legislaturpe-

riode gefallenen Pflegeregress wird, wenn es 

um die Finanzierung, und auch dabei wieder 

um die Aufteilung Bund-Länder, geht, bleibt ab-

zuwarten. Jedenfalls war die bisherige Praxis, 

sich bei Pflegefällen, je nach Bundesland  gar 

nicht bis voll auf das Vermögen der Betroffe-

nen zuzugreifen, ein leider auch von roten Lan-

desregierungen akzeptierter Bruch mit dem 

Sozialversicherungsprinzip. Das vielfach ge-

brachte Argument, wie die Allgemeinheit dazu 

kommt, für die Pflege Betroffener mit Vermö-

gen aufzukommen, ist aus einem einfachen 

Grund nicht stichhaltig: Warum kommt die All-

gemeinheit dann für Krankheit und Unfallkos-

ten auf? Mit demselben Argument könnte man 

auch hier auf das Vermögen zugreifen. Eine 

Besonderheit in diesem Zusammenhang wird 

oft vergessen: Wo endet Krankheit und wo be-

ginnt (Dauer-)Pflege beispielsweise im Falle 

von SchlaganfallpatientInnen, wo es altersun-

abhängig in beide Richtungen gehen kann. In 

Dauerpflege mit hoher Pflegestufe, ebenso wie 

in völlige Genesung.

Es ist jedenfalls die Grundsatzdebatte in vol-

ler Schärfe zu führen: Wollen wir weiter ein 

Sozialversicherungssystem, das die Lebens-

risken so absichert, dass unsere Existenz im 

Krankheits- Unfall und Pflegefall nicht gefähr-

det wird und das aufgrund der Pflichtversiche-

rung ohne Werbungskosten allen durchsich-

tigen Anschüttungen zum Trotz sehr effizient 

verwaltet wird? Oder wollen wir ins vorvori-

ge Jahrhundert zurück, wo man im Unglücks-

fall von der Barmherzigkeit der Mitmenschen 

abhängig wurde, oder wie es Pestalozzi krass, 

aber auf den Punkt gebracht ausdrückte: Das 

„Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade“ 

vollzogen wurde?

Claus Herza

BSA Niederösterreich
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Warum wir uns für „studieren auf österreichisch“                                                            
nicht schämen müssen.
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„Studieren auf österreichisch“

So bezeichnete der ehemalige Uniko Präsident 

Oliver Vitouch vor kurzem den freien und of-

fenen Hochschulzugang und plädierte für die 

rasche Änderung dieses Umstands. Ich kom-

me nicht herum, mir die Frage zu stellen, war-

um wir uns für „Studieren auf österreichisch” 

schämen sollten? Ich würde sogar so weit ge-

hen, dass dies eines der wenigen typisch ös-

terreichischen Dinge ist, für die wir uns nicht 

schämen müssen.

Was ist Bildung?

Bildung wird in der sozialistischen Bewegung, 

seit jeher als Mittel zur Emanzipation gesehen. 

Bildung ist ein Instrument des Menschen, das 

zur Mündigkeit führt, das zu selbstbestimmtem 

Handeln und zum eigenständigen Mitgestalten 

des gesellschaftlichen Lebens befähigt. Ist die-

se für alle Personen gleichermaßen zugäng-

lich, erfüllt sie ferner die Funktion, soziale Un-

gleichheiten zu bekämpfen und kann somit als 

Weg hin zu einer klassenlosen Gesellschaft ge-

sehen werden.

Sowohl in internationalen Verträgen, wie 

dem UN-Sozialpakt, als auch im Artikel 18 des 

Staatsgrundgesetzes wird die Wichtigkeit von 

Bildung hervorgehoben. Im Staatsgrundgesetz 

heißt es: „Es steht jedermann frei, seinen Beruf 

zu wählen und sich für denselben auszubilden, 

wie und wo er will“ (RGBl. Nr. 142/1867, Art. 18).

Wird Schwarz-Blau III für ein sozial gerech-

tes Bildungssystem sorgen?

ÖVP und FPÖ verbreitet die Fiktion von sozial-

gerechten Studienbeiträgen. Fakt ist, diese gibt 

es nicht.

Die Studierenden Sozialerhebung 2002, wel-

che die soziale Lage von Studierenden nach 

Einführung von Studiengebühren unter 

Schwarz-Blau I behandelt, brachte unter ande-

rem Folgendes zum Vorschein:

• Studiengebühren haben den Studie-

nabbruch von 45.000 Studierenden 

erzwungen

• Studiengebühren haben zum Rückgang 

des Anteils von Studierenden aus nicht-

akademischen Familien geführt

• Studiengebühren haben zum Rückgang 

des Anteils von Studierenden mit Kindern 

geführt.

• Studiengebühren haben zur erheblichen 

Ausweitung der Erwerbstätigkeit von Stu-

dierenden geführt

• Studiengebühren haben zur erhöhten Ar-

mutsgefährdung von Studierenden ge-

führt (monatliche Ausgaben sind höher 

als monatliches Gesamtbudget)

• Mitbestimmung der Studierenden wird in 

universitären Organen eingeschränkt

Das aktuelle Regierungsprogramm enthält un-

ter anderem Pläne für Zugangsbeschränkun-

gen, Studiengebühren, eine Reduktion der Prü-

fungsantritte, vermehrten Einfluss des neoli-

beralen Marktes auf die Hochschulen und die 

weitere Zurückdrängung der Studierenden in 

Entscheidungsprozessen. Hier stellt sich mir 

die Frage, zu welchem Ort die Hochschulen um-

gebaut werden sollen. Es scheint, die Kurz’sche  

Regierung wolle die Hochschulen zu einem Ort 

umbauen, an dem kein Platz für Diversität und 

kritische Lehre ist. Einem Ort an dem nur dieje-

nigen studieren sollen, die es sich leisten kön-

nen, und das ausschließlich zum Wohle der ös-

terreichischen Wirtschaft.

Hier wird uns ein Hochschulsystem präsen-

tiert, in dem nur Platz für die Wenigen und nicht 

für die Vielen ist. Wie die Zukunft für die vielen 

jungen Menschen, die in diesem System keinen 

Platz finden werden, aussehen soll wird nicht 

thematisiert.

Anstatt dem Grundsatz „Früher war alles bes-

ser“ zu folgen, sollte wir uns endlich der Auf-

gabe stellen, die Zukunft zu einer Besseren für 

alle zu gestalten. Um wirklich allen Personen 

das bedingungslose Recht auf Bildung gewähr-

leisten zu können, benötigt es keine veralteten 

Konzepte, sondern ausreichend Studienplätze, 

eine echte Orientierungsphase und ein gutes 

Beihilfensystem.

Bedingungslose Bildung ist der Weg in eine of-

fene, gleichberechtigte und moderne Zukunft. 

Warum also sollten wir uns dafür schämen, 

dass wir mit dem freien und offenen Hoch-

schulzugang  dem ArbeiterInnenkind, wel-

ches schon immer Tierärztin werden woll-

te, der schutzsuchenden Person, die ihren Ab-

schluss machen will um ein neues Leben weit 

weg von Krieg und Gewalt beginnen zu können, 

die Chance geben, ihren Traum,  einer universi-

tären Ausbildung, zu erfüllen?

Katharina Embacher 

Bundesvorsitzende Verband Sozialistischer 

Student_innen in Österreich
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Universität Wien - die größte Hochschule in Österreich sowie im deutschsprachigen Raum

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Die FPÖ: Rechtsextremer als unter Jörg Haider

©
 B

S
A

©
 B

S
A

©
 B

S
A

Hans-Henning Scharsachs neuestes Buch 

„Stille Machtergreifung“ basiert auf einer fun-

dierten Recherche über das rechtsextre-

me Netzwerk von Hofer, Strache und die Bur-

schenschaften. Josef Zaunegger (BSA Bun-

desfachgruppe Medienberufe) hat aus diesem 

Grund ein Interview mit dem Autor geführt. 

Hier ein kurzer Ausschnitt:

Welche Machtergreifung ist in der FPÖ vor 

sich gegangen?

Unter Strache ist es in dieser Partei zu einem 

spektakulären Machtwechsel gekommen, der 

von den Medien kaum wahrgenommen wur-

de. Die deutschnationalen, schlagenden Bur-

schenschaften waren immer eine kleine Flü-

gelgruppe am äußerst rechten Rand der Partei 

und unter Strache haben sie diese Partei zu-

erst unterwandert, dann dominiert und mittler-

weile völlig in Besitz genommen. Die FPÖ wird 

von einem Parteiobmann und fünf Stellvertre-

tern geführt.

Die Burschenschafter nehmen Partei in 

Besitz

Fünf dieser sechs Herren sind Burschenschaf-

ter und das gleiche Bild bietet sich in allen 

wichtigen Parteigremien, im Nationalrat, bei 

den parlamentarischen Mitarbeitern, überall 

haben Burschenschafter die Mehrheit. 

Der Bevölkerungsanteil der Burschenschaf-

ten beträgt 0,4 Promille, nicht Prozent. Das sind 

0,04 Prozent. Es ist also eine zahlenmäßig ver-

schwindend kleine unbedeutende Akademiker-

clique. Gewicht, Bedeutung erhält sie durch 

ihre rechtsextreme Positionierung. Die Bur-

schenschaften haben sich aus den Traditio-

nen des Nationalsozialismus nie gelöst und sie 

bekennen sich zu Großdeutschland. Beide Po-

sitionen verstoßen gegen die österreichische 

Bundesverfassung, in dieser hat sich Öster-

reich erstens dazu verpflichtet, alle Spuren des 

Nationalsozialismus aus Gesellschaft und Po-

litik zu tilgen und zweitens jede großdeutsche 

Propaganda zu verhindern. Die Burschen-

schaften kämpfen seit Jahren gegen diese bei-

den grundlegenden Merkmale der wiederer-

standenen Republik. Sie agieren damit explizit 

verfassungsfeindlich. 

Keine demokratischen Traditionen

Seit Schwarz-Blau besetzen Burschenschaf-

ter Schlüsselpositionen in diesem Staat und sie 

berufen sich auf ihre demokratischen Traditio-

nen. Diese demokratischen Traditionen hat es 

in Wirklichkeit nie gegeben.

Seit 1918 waren Burschenschafter an jedem 

Putschversuch gegen die Demokratie führend 

beteiligt. Der Kapp-Putsch von 1920 wurde 

ebenso von Burschenschaftern organisiert wie 

Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle. 1934 

war der nationalsozialistische Juli-Putsch 

ebenfalls ein Werk von Burschenschaftern. 

2014 haben dann Burschenschafter versucht 

die Revolution von 1848 in Wien mit einem Fest 

der Freiheit zum Kampf für Demokratie umzu-

deuten. Aber erstens war das keine Revoluti-

on für die Demokratie, das war ein Putsch ge-

gen das Haus Habsburg, und zweitens konnten 

sich Österreichs Burschenschaften an diesem 

Aufstand gar nicht beteiligen. Aus einem ganz 

einfachen Grund: Es gab sie damals gar nicht! 

Metternichs Repression hatte das verhindert. 

Die antidemokratische Gesinnung zieht sich 

wie ein roter Faden durch die Geschichte der 

Burschenschaften hin bis heute.

„Demokratie als Hure des Westens“

Auf einer Internetseite von freiheitlichen Aka-

demikern in Salzburg finden wir das Zitat „De-

mokratie als Hure des Westens“.

Kein Wunder, dass sich prominente österrei-

chische Wissenschafter gegen diese Darstel-

lung der demokratischen Traditionen zur Wehr 

setzen und gefunden haben, dieses Fest der 

Freiheit sei ein Versuch der Burschenschaf-

ten gewesen, sich aus der Verantwortung für 

Auschwitz zu stehlen.

Was bedeuten die personellen Veränderungen 

in der FPÖ?

Die Freiheitliche Partei hat sich nicht nur per-

sonell, sie hat sich vor allem aber auch inhalt-

lich verändert, seit Strache das Ruder über-

nommen hat. Für diese inhaltliche Verände-

rung ist die sogenannte „Volksgemeinschaft“ 

ein Beispiel.

Diese Volksgemeinschaft wird in der wissen-

schaftlichen Literatur als Wesenselement 

der nationalsozialistischen Staatstheorie be-

schrieben. Der deutsche Verfassungsschutz 

drückt das ein bisschen volksnäher aus: Er 

schreibt, das sei das Wunschbild der Neonazis.

Als Ende der 90er Jahre immer klarer wurde, 

dass dieser an sich unverfänglich klingende 

Begriff ein Symbol der nationalsozialistischen 

Ausgrenzung und Unterdrückungspolitik ist, 

da ließ Jörg Haider diesen Begriff aus dem Par-

teiprogramm der FPÖ entfernen.

Hier geht es zum Interview im vollen Umfang:

https://www.bsa.at/die-fpoe-rechtsextremer-

als-unter-joerg-haider

Leseempfehlung:

Hans-Henning Scharsach

Stille Machtergreifung. Hofer, Strache und die 

Burschenschaften.

ISBN 978-3-218-01084-9

Verlag Kremayr & Scheriau

Interview mit Hans-Henning Scharsach

geführt von Josef Zaunegger 

BSA Fachgruppe Medienberufe
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Hans-Henning Scharsach

Buchvorstellung im BSA

Stille Machtergreifung

Am 3. Oktober 2017 war der Journalist und 

Autor zu Gast im BSA um sein neues Buch vor-

zustellen. Hans-Henning Scharsach dokumen-

tierte die politischen Positionen Norbert Ho-

fers, Heinz Christian Straches und ihrer korpo-

rierten Weggefährten in der FPÖ-Führung.

https://www.bsa.at/die-fpoe-rechtsextremer-als-unter-joerg-haider
https://www.bsa.at/die-fpoe-rechtsextremer-als-unter-joerg-haider
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Sozialdemokratie, was nun?
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Am 9. November 2017 fand eine von der Gesell-

schaft für Geistes- und Sozialwissenschaften 

(GGS) gemeinsam mit dem BSA Döbling sowie 

dem BSA Ottakring organisierte Veranstal-

tung zur Lage der Partei nach der National-

ratswahl statt. Eingeladen waren drei Kandi-

datInnen, die im Wahlkampf insbesondere die 

Polarisierung mit sozialen Themen betont ha-

ben, um unter der Moderation des GGS-Vorsit-

zenden Armin Puller über ihre Erfahrungen zu 

berichten und Einschätzungen für die Oppositi-

onsrolle zu liefern.

Nurten Yilmaz, Abgeordnete aus Wien-Ottak-

ring, verwies auf zahlreiche positive Erlebnisse 

im Wahlkampf, die sich vom durch die Medien 

vermittelten Eindruck gravierend unterschie-

den. Es waren gerade die sozialen Anliegen, 

die Menschen im Wahlkampf bewegt haben – 

Wohnen, Arbeitsdruck, Soziales. Mittels spren-

gelspezifischer Betreuung wurden in Ottakring 

gezielt Gruppen bearbeitet und fand ein Basis-

wahlkampf statt, der intern für Begeisterung 

sorgte, neue Interessierte ansprechen und 

auch Nichtwählende mobilisieren konnte. Für 

die Oppositionsrolle betonte Yilmaz die Wich-

tigkeit von Anbindungen an die Zivilgesellschaft 

und NGOs, um gegen die Projekte der Regie-

rung Druck aufzubauen. Ebenso erforderlich 

sei eine Profilschärfung rund um die Frage 

nach den Zielgruppen, der sozialen Basis und 

des Gründungszwecks der Partei anstelle ei-

nes ambivalenten Kurses hinsichtlich der The-

men des politischen Gegners, wie er oft an den 

Tag gelegt wurde.

Wolfgang Moitzi, NR-Kandidat aus der Ober-

steiermark, der den Einzug knapp verpass-

te, ging auf Besonderheiten seines Wahlkrei-

ses ein, der durch einen großen industriellen 

Sektor und eine Konfrontation mit der FPÖ ge-

prägt ist. Betriebsbesuche und Kooperationen 

mit der Gewerkschaft, die einen Schwerpunkt 

der dortigen Kampagne bildeten, haben ge-

zeigt, dass die Belegschaften für linke ökonomi-

sche Themen gewinnbar sind. Die Partei müs-

se mehr darum kämpfen, die Repräsentation 

der Arbeitenden wieder zu übernehmen und 

mutige Konzepte für die Herausforderungen 

des Arbeitsmarktes und der Digitalisierung an-

bieten, darunter etwa die Arbeitszeitverkür-

zung. Der Basiswahlkampf hat verdeutlicht, 

dass die Themen an der Basis und die von der 

Wahlkampfführung gesetzten Akzente häufig 

auseinanderklafften. Der Wahlkampf, wie er in 

den letzten beiden Wochen stattfand, war der 

richtige Weg und hätte von Anfang an gefahren 

werden müssen, nicht jener der Annäherung 

an den Rechtskurs von Kurz und Strache. Für 

die Oppositionsrolle bewarb Moitzi eine deut-

lichere Ausrichtung als Mitglieder- und Mit-

machpartei. Der erfolgversprechende Kurs 

der Sozialdemokratie sei jener Jeremy Cor-

byns und nicht der deutsche, französische 

oder gar der griechische Weg.

Sabine Schatz, frisch angelobte NR-Abge-

ordnete aus dem Mühlviertel, berichtete ihre 

Einschätzungen aus Oberösterreich. Durch-

gehend war der Wahlkampf von positiven 

Rückmeldungen, gestiegener Motivation bei 

FunktionärInnen und Zulauf geprägt. Während 

jedoch an der Basis die sozialen Themen be-

stimmend waren, bildete die Kampagne diese 

Themen nicht ausreichend ab und brachte in 

Bereichen wie der Mindestsicherung oder der 

Asylfrage ablenkende und mitunter schädliche 

Unklarheiten. Eine Ursache dafür sieht Schatz 

in der an Klarheit mangelhaft geführten De-

batte um die Zusammenarbeit mit der FPÖ, für 

die es inhaltlich keine Grundlage geben kön-

ne. Was es nun benötige, ist eine klare Werte-

orientierung, die die soziale Polarisierung ins 

Zentrum stellt, keinen Werte-Opportunismus. 

In der Opposition müsse sich die Partei für den 

kommenden Sozialabbau vorbereiten (Stich-

wort: Hartz IV in Österreich) und dürfe ein op-

portunistischer Umgang mit unseren The-

men (wie im Falle von CETA) nicht mehr passie-

ren. Die neue Regierung sei viel weiter rechts 

als ihre Erstauflage und verstehe es, den Klas-

senkampf zu führen – die Frage sei, ob wir den 

Kampf auf diesem Feld aufzunehmen bereit 

sind.

Im Anschluss an die Podiumsdebatte fand eine 

sehr lebhafte Diskussion mit den etwa 60 An-

wesenden statt, die im Rahmen eines kleinen 

Buffets ausklang.

Armin Puller

Gesellschaft für Geistes- und Sozialwissen-

schaften im BSA 

INFO: Ideen & Konzepte des BSA

BSA Visionen

Aus den vielfältigen Vorschlägen und Diskussi-

onsrunden der Arbeitsgruppen zum Parteipro-

gramm sowie der Fachgruppen und Bundes-

länder entstand bis November 2015 ein umfas-

sender Entwurf, der unsere Positionen zu den 

Themen Grundsatzfragen der Sozialdemokra-

tie, Sozialdemokratie und Recht, Sozialdemo-

kratie und Internationales, Sozialdemokratie 

und Wirtschaft, Sozialdemokratie und Bildung, 

Sozialdemokratie und Gesundheit, Sozialdemo-

kratie und Kultur sowie Sozialdemokratie und 

Medien beschreibt. 

BSA Visionen: 62 Seiten an Ideen, Forderungen und 
Konzepten für eine Welt, wie sie sich der BSA vorstellt.
Online abrufbar unter: www.bsa.at/bsa-visionen

Fachgruppe

Gesellschaft 
für Geistes- und 
Sozialwissenschaften
Die Beschäftigung mit geistes- und sozialwis-

senschaftlich relevanten Themenbereichen er-

fordert auch politisches Engagement. Der GGS 

geht es vor allem um den gegenseitigen Gedan-

kenaustausch, persönliche Begegnungen und 

um aktive Gestaltung und Veränderung beste-

hender politischer Verhältnisse. Basis für das 

Engagement ist ein Naheverhältnis zu sozialde-

mokratischen Grundsätzen.

www.bsa.at/bsa-visionen
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BSA Medien 

Schule 4.0 als Industrie 4.0?
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I.   Schule 4.0

Für den gegenwärtigen bildungs- und me-

dienpolitisch relevanten Diskurs wurde vor 

bald einem Jahr am 23. Jänner 2017 unter 

dem Begriff Schule 4.0 die Digitalisierungs-

strategie des österreichischen Bildungsmi-

nisteriums (https://www.bmb.gv.at/ministe-

rium/vp/2017/20170123.html) präsentiert. 

Diese im Netzwerk der österreichischen Me-

dienpolitikerInnen und vor allem auch Medi-

enpädagogInnen viel diskutierte Digitalisie-

rungsstrategie, die – ungeachtet der jeweili-

gen Regierungsverhältnisse – in Deutschland 

im Umfeld der Debatten zur „Digitalen Bil-

dung“ (https://www.fruehjahrstagung-me-

dienpaedagogik.uni-mainz.de/) genauso dis-

kutiert wird, baut auf vier Säulen auf: Erstens 

geht es um „digitale Grundbildung“ (vgl. etwa: 

http://www.medienimpulse.at/ausgaben/2-

2017-digitale-grundbildung), die bereits im 

Unterricht der Volksschule zu implementieren 

ist, zweitens sollen Lehrpersonen digital kom-

petent aus- und weitergebildet werden; drit-

tens muss die Infrastruktur und IT-Ausstat-

tung an Österreichs Schulen ausgebaut wer-

den und viertens sollen Lehrpersonen Zugang 

zu kostenlosen Lehr- und Lerntools, also etwa 

Open Educational Ressources (OER) (https://

de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Re-

sources), bekommen. An dieser Strategie dürf-

te sich en principe auch durch die derzeitige 

Regierung nichts ändern, wenngleich die Vor-

zeichen und Kontexte der Digitalisierung sich 

freilich politisch und damit auch sozial um 180 

Grad drehen.

II.   Industrie 4.0

Denn der Begriff der Schule 4.0 ist an jenen 

der Industrie 4.0 (https://de.wikipedia.org/

wiki/Industrie_4.0) angelehnt, der auf die For-

schungsunion der deutschen Bundesregie-

rung und ein Projekt der Hightech-Strategie 

(also etwa Forschungen zur Künstlichen In-

telligenz) der deutschen Bundesregierung zu-

rückgeht und wirtschaftspolitisch auch mit 

dem Internet der Dinge (https://de.wikipedia.

org/wiki/Internet_der_Dinge) in Zusammen-

hang steht. Damit ist der medienspezifische 

Problembereich hinsichtlich des Bildungs-

systems auch angesichts der derzeitigen ös-

terreichischen Regierung (medien-)pädago-

gisch und (medien-)politisch auf den Punkt ge-

bracht: Denn in Frage steht auch angesichts 

klassischer Bildungsideale, ob eine moderne 

soziale und demokratische Gesellschaft das 

Bildungssystem (vom Kindergarten bis zur 

Hochschule) als (digitale) Vorbereitung auf die 

Wirtschaft versteht oder im Sinne der Medie-

nerziehung darauf abzielt angesichts der Di-

gitalisierung weiterhin kritische und mündi-

ge StaatsbürgerInnen für eine (digitale) De-

mokratie im 21. Jahrhundert auszubilden. So 

verschiebt etwa der seitens der im Amt befind-

lichen Regierung in der Öffentlichkeit verkün-

dete „Bürokratieabbau“ – neben dem 12-Stun-

dentag – den Kontext der Digitalisierung von 

sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaatlich-

keit im öffentlichen Eigentum hin zur aggressi-

ven neoliberalen Zerschlagung und Privatisie-

rung der sozialstaatlichen Reste, wie schon Pi-

erre Bourdieu vor über 20 Jahren gezeigt hat 

(http://www.suhrkamp.de/buecher/ueber_

den_staat-pierre_bourdieu_58593.html). 

Doch beide politischen Strategien verwenden 

dabei – durchaus im Sinne Marxens – den ge-

genwärtigen Stand der Produktionsbedingun-

gen im kybernetischen und digitalen Kapitalis-

mus, wie auch jüngste Diskussionen in der SPD 

deutlich machten (https://www.vorwaerts.de/

artikel/digitaler-kapitalismus-neue-kampf-

um-arbeitnehmerrechte). In den derzeitigen 

Diskussionen geht es dabei angesichts der Di-

gitalisierung auch um den Gegensatz von Digi-

taler Revolution (etwa im Sinne des Medienak-

tivismus mit und durch Social Media) und Digi-

taler Konterrevolution wie im Russland Putins 

(vgl. http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/

spiegel/pdf/127985764).

III.   Conclusio

Nach dem jüngst vorgelegten Regierungspro-

gramm von FPÖVP ist mithin nicht anzuneh-

men, dass – ob der Industrie 4.0 – die Digitali-

sierungsbestrebungen im Bildungsbereich auf 

Eis gelegt werden, da die Digitalisierung – so-

wohl in der Schule 4.0 als auch in der Indust-

rie 4.0 – ganz materialistisch nicht mehr aus 

der Welt zu schaffen ist. Gerade deshalb ist im 

Bereich der Sozialdemokratie mit seismografi-

scher Genauigkeit darauf zu achten, wie in den 

nächsten Jahren digitale Medien – neben an-

deren Produktionsbedingungen – zur Ausbeu-

tung und nicht zur Befreiung der Menschen 

eingesetzt werden. Dies sollte indes nicht zu ei-

nem neuen Maschinensturm in der Linken füh-

ren. Denn der Shitstorm gegen diese Regie-

rung hat sich bereits in und mit den Neuen Me-

dien artikuliert.

Alessandro Barberi – Universitätsassistent 

am Institut für Bildungswissenschaft der Uni-

versität Wien, BSA Fachgruppe Medienberufe
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©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s,
 C

hr
is

tia
n 

G
eb

ha
rd

ht
tp

s:
//

co
m

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/
Fi

le
:V

W
-M

a
nu

fa
kt

u
r_

0
4

8
.J

P
G

VW Manufaktur

©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s,
 C

hr
is

 S
u

nd
e

ht
tp

s:
//

co
m

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/
Fi

le
:F

ra
m

eB
re

a
ki

ng
-1

8
1

2
.jp

g

Zerstörung eines Webstuhls

https://www.bmb.gv.at/ministerium/vp/2017/20170123.html
https://www.bmb.gv.at/ministerium/vp/2017/20170123.html
https://www.bmb.gv.at/ministerium/vp/2017/20170123.html
https://www.bmb.gv.at/ministerium/vp/2017/20170123.html
https://www.fruehjahrstagung-medienpaedagogik.uni-mainz.de/
https://www.fruehjahrstagung-medienpaedagogik.uni-mainz.de/
http://www.medienimpulse.at/ausgaben/2-2017-digitale-grundbildung
http://www.medienimpulse.at/ausgaben/2-2017-digitale-grundbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrie_4.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrie_4.0
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_der_Dinge
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_der_Dinge
http://www.suhrkamp.de/buecher/ueber_den_staat-pierre_bourdieu_58593.html
http://www.suhrkamp.de/buecher/ueber_den_staat-pierre_bourdieu_58593.html
https://www.vorwaerts.de/artikel/digitaler-kapitalismus-neue-kampf-um-arbeitnehmerrechte
https://www.vorwaerts.de/artikel/digitaler-kapitalismus-neue-kampf-um-arbeitnehmerrechte
https://www.vorwaerts.de/artikel/digitaler-kapitalismus-neue-kampf-um-arbeitnehmerrechte
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/127985764
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/127985764
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VW-Manufaktur_048.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FrameBreaking-1812.jpg


11

BSA Oberösterreich

Das Zeitalter des digitalen Arbeitsraums
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Ihr Büro: Das Internet. Ihr Beschäftigungsver-

hältnis: prekär. Die Rede ist von digital Beschäf-

tigten, die ihre Arbeit und ihre Aufträge aus-

schließlich online erhalten. Ein Überblick über 

Arbeit im Internet und die damit verbundenen 

Herausforderungen. 

Der digitale Arbeitsraum

Digitale Arbeit verzeichnete in den letzten Jah-

ren einen großen Anstieg. Grund dafür ist nicht 

nur der technologische Fortschritt, sondern 

auch der ökonomische Druck, der Unterneh-

merInnen sowie Beschäftigte dazu bringt, sich 

dieser neuen Technologien zu bedienen, um mit 

deren Hilfe Arbeitsschritte günstiger und effizi-

enter erledigen zu können. Der digitale Arbeits-

raum lässt sich in zwei grundlegende Formen 

unterscheiden: „Crowdwork“ und app-basierte 

„on-demand work“.

Crowdwork meint die Auslagerung von Tätig-

keiten und Arbeitsschritten. Die Auftraggebe-

rInnen bieten Arbeit auf so genannten Crowd-

sourcing-Plattformen an. Beschäftigte wiede-

rum können die einzeln angebotenen Arbeiten 

über Vermittlung dieser Plattformen anneh-

men und online, das heißt lokal unabhängig, 

abarbeiten. Eine digital Beschäftigte kann sich 

also beispielsweise mit ihrem Laptop von zu 

Hause aus über eine Plattform mehrere einzel-

ne Arbeitsaufgaben holen, für die sie nach Er-

ledigung bezahlt wird. Typische Crowdwork-

Aufgaben sind Textkorrekturen, das Beschrif-

ten von Bildern oder das Kategorisieren von 

Dateien.

Die zweite grundlegende Art digitaler Arbeit 

ist „work on-demand“, die zwar online vermit-

telt, aber lokal ausgeführt wird. Auf verschie-

denen Plattformen können Arbeiten wie Perso-

nentransport, Reinigungs- oder Büroarbeiten 

angeboten und nachgefragt werden. Ein digi-

tal Beschäftigter in diesem Bereich erhält zum 

Beispiel über das Internet den Auftrag zur Rei-

nigung eines Lokals nach einer Veranstaltung 

– er erhält seine Arbeit also online, führt sie 

aber „offline“ aus.

AMT, foodora & Co

Die bekannteste Crowdsourcing-Plattform ist 

Amazon Mechanical Turk, kurz AMT. Als der 

Onlineversandhändler Amazon 2005 nicht nur 

Bücher, sondern plötzlich auch CDs verkauf-

te, stand er vor der Herausforderung, hun-

derttausende CDs mit dazugehörigen Song-

Informationen in seine Verkaufs-Website ein-

arbeiten zu müssen. Zur Bewältigung dieses 

enormen Arbeitsaufwandes gründete Amazon 

kurzerhand die Plattform AMT, um die vielen 

CDs und Arbeitsschritte an die „Crowd“, eine 

Vielzahl von digital Beschäftigten, auszulagern. 

Heute vermittelt AMT Arbeit an 500.000 Men-

schen aus 190 verschiedenen Ländern.

Schöne Neue Welt?

Der digitale Arbeitsraum verspricht viel für 

seine Beschäftigten: Arbeiten ist an allen Orten 

mit Internetanschluss (also mittlerweile über-

all) möglich. Komplett freie Einteilung der Ar-

beitszeit. Grenzenlose Verdienstmöglichkeiten, 

schließlich kann eine Beschäftige ja auch 15 

Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche ver-

schiedenste Kleinaufgaben auf Plattformen er-

ledigen und dafür bezahlt bekommen. Biswei-

len bleibt von den Versprechungen aber nur 

ein prekäres Arbeitsverhältnis übrig.

Das österreichische Arbeitsrecht berücksich-

tig digitale Arbeit (noch) nicht. Hauptproblem 

der Online-ArbeiterInnen ist demnach, dass sie 

rechtlich meist nicht als ArbeitnehmerInnen, 

sondern lediglich als arbeitnehmerInnenähn-

liche Beschäftigte gelten, was abgeschwäch-

te Schutzrechte mit sich bringt. Und auch das 

ist nicht eindeutig: Die Vertragsstrukturen zwi-

schen Plattformen, Beschäftigten und KundIn-

nen sind oft so verworren, international und 

kompliziert, dass (noch) keine eindeutige recht-

liche Zuordnung möglich ist. So ist auch häufig 

unklar, ob Beschäftigte Anspruch auf gesetz-

liche Vertretungsorgane wie einen Betriebs-

rat haben. Ohnehin erweist sich die Vernet-

zung und Organisierung von Online-ArbeiterIn-

nen als sehr schwer: Sie arbeiten schließlich 

an keinem gemeinsamen Arbeitsplatz, sondern 

auf die ganze Welt verteilt und vereinzelt vor 

ihren Computern. Zudem ist der persönliche 

Datenschutz über die Maßen eingeschränkt, 

wenn jeder noch so kleine Arbeitsschritt so-

wie Arbeitszeiten und -standorte penibel online 

aufgezeichnet werden. 

Philipp Stadler

BSA Oberösterreich
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Digitale Arbeitswelt: Oft bleibt von den Versprechen 
nur ein prekäres Arbeitsverhältnis

BSA Oberösterreich

Neue Website

Schon einen Blick auf die neue Website des BSA 

Oberösterreich geworfen? Dort gibt´s ab so-

fort spannende Beiträge, Tipps für kommende 

Veranstaltungen und Bilder von vergangenen 

Events. 

http://www.bsa-ooe.at/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FrameBreaking-1812.jpg
http://www.bsa-ooe.at/
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Ein zentrales Anliegen des BSA ist es, Maturan-

tInnen, StudentInnen und junge AkademikerIn-

nen zu fördern. Dazu gibt es im BSA Steiermark 

zwei Programme: die Studienabschlusspreise 

und das Mentoringprogramm.

Seit mittlerweile 18 Jahren vergibt der BSA 

Steiermark mit Unterstützung des Alfred 

Schachner Gedächtnis Fonds (ASGF) und der 

Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark 

(WIST) die Studienabschlusspreise.

Im Jahr 2017 wurden sieben Studienabsol-

ventInnen und drei MaturantInnen für ihre 

Abschlussarbeiten mit Preisen zwischen 500 

und 1000 Euro ausgezeichnet. Die Themen-

bereiche der Abschlussarbeiten reichten da-

bei von einer historischen Auseinanderset-

zung mit Gastarbeit in der Steiermark über die 

Pflichtmitgliedschaft für ArbeitnehmerInnen-

interessensvertretungen bis hin zur Kfz-Haft-

pflichtversicherung und autonom fahrenden 

Fahrzeugen.

2018 im Zeichen des Mentorings

Der BSA Steiermark verfügt über ein gro-

ßes Potenzial an Spitzenkräften aus der Wirt-

schaft, dem universitären Bereich, der öffentli-

chen Verwaltung und der Politik. Dieses Poten-

zial möchten wir jungen Menschen zugänglich 

machen. Unser Mentoring-Programm, das wir 

im März 2018 offiziell mit einer Auftaktsveran-

staltung starten, soll es jungen Menschen er-

möglichen, von der Erfahrung hochqualifizier-

ter MentorInnen zu profitieren und Einblick in 

ihr Berufsfeld zu erlangen. So konnten wir 15 

MentorInnen  gewinnen, die sich bereit erklärt 

haben, ihre Mentees ein Jahr lang zu begleiten.

Die Mentees erwartet darüber hinaus ein 

spannendes Rahmenprogramm. So wird es 

etwa Betriebsbesuche, einen queeren Stadt-

spaziergang durch Graz sowie Weiterbildungs-

angebote für sie geben. 

BSA Steiermark

Förderprogramme des BSA Steiermark
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Die PreisträgerInnen, LaudatorInnen und Ehrengäste bei der Studienabschlusspreisverleihung am 23.6.2017
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BSA Frauen

Gewaltschutz geht uns ALLE an!
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Unter diesem Motto veranstalteten am 13. De-

zember 2017 im Rahmen der „16 Tage gegen 

Gewalt“ die BSA Frauen gemeinsam mit den So-

zialdemokratischen Ärztinnen und Ärzten, den 

sozialdemokratischen JuristInnen und den Ge-

sundheitsberufen im BSA, eine hochkarätige 

Diskussionsrunde mit Bundesministerin Pame-

la Rendi-Wagner, der Universitätsprofessorin 

für Strafrecht, Katharina Beclin, sowie der Ge-

schäftsführerin der 4 Wiener Frauenhäuser, 

Andrea Brem, zum Ist-Stand der Gewaltproble-

matik in Österreich.

„Gewalt gegen Frauen ist Ausdruck gesell-

schaftlicher Machtverhältnisse, demnach ist 

es auch ein globales Phänomen. Es gibt kei-

ne einzige gewaltfreie Insel, in der Frauen kei-

ne Männer-Gewalt erleiden müssten. In allen 

EU Ländern sind, dank einer Studie der Euro-

päischen Grundrechtsagentur (2014), 62 Milli-

onen Frauen von Gewalt betroffen. Diese Zahl 

bedeute auch, dass diese Frauen langfristig 

körperlich und psychisch ernsthaft erkran-

ken“, so Beate Wimmer-Puchinger. Psychische 

Erkrankungen wie Depressionen, Angststö-

rungen, Schlafstörungen, Suchterkrankungen 

sind laut WHO doppelt so häufig. Gewalterfah-

rung zerstört die Persönlichkeit des Opfers, 

aber auch bereits die ihrer Kinder.

Dank der Initiative von Frauenhäusern und der 

Frauenbewegung und dem Leadership sozial-

demokratischer Politikerinnen (wie zum Bei-

spiel Johanna Dohnal, Helga Konrad, Barbara 

Prammer oder Gabriele Heinisch-Hosek) hat 

Österreich EU-weit die innovativsten und um-

fassendsten Gewaltschutzgesetze und Maß-

nahmenbündel beschlossen. Die Hälfte der EU 

Länder haben sich an unserem Österreichi-

schen Modell orientiert.

“Wir müssen uns gerade jetzt diese gesell-

schaftspolitischen wichtigen Errungenschaf-

ten bewusst machen,“ betonte Gesundheits- 

und Frauenministerin und Nationalratsabge-

ordnete Pamela Rendi-Wagner. Sie erklärte, 

dass vor allem die finanzielle Absicherung für 

Gewaltschutz-Einrichtungen von fundamenta-

ler Wichtigkeit sei, und appellierte an die neue 

Regierung, das Budget des Frauenministeri-

ums entsprechend zu erhöhen.

Während ihrer kurzen Amtszeit hat sie sich au-

ßerdem für die Verankerung des Themas ‚Ge-

waltschutz‘ in der Ausbildung der Gesundheits-

berufe eingesetzt. „Spitäler und Arztpraxen 

sind oft die erste Anlaufstelle für gewaltbetrof-

fene Frauen. Daher ist es so wichtig, dass Ärz-

tInnen oder PflegerInnen die richtige Unter-

stützung anbieten können. Deshalb haben wir 

mit ExpertInnen zusammen entsprechende 

Lehrinhalte für Fachhochschulen und Univer-

sitäten erstellt,“ so die Ministerin.

Auch Initiativen zum aktuellen Problemfeld 

‚Hass gegen Frauen im Netz‘ wurden gemein-

sam mit Muna Duzdar umgesetzt. Besonders 

wichtig ist der Ministerin aber die Bewusst-

seinsarbeit, um ein Umdenken in der Gesell-

schaft herbeizuführen – und hier sei noch viel 

zu tun: „Wir dürfen nicht vergessen: Gewalt an 

Frauen ist kein Frauenproblem – es ist ein Tä-

terproblem. Wir müssen daher auch mit Män-

nern und jungen Burschen an ihrem Frauen-

bild arbeiten. Mit dieser Sozialisation müssen 

wir schon in Kindergarten und Schule star-

ke Akzente setzen,“ so Pamela Rendi-Wagner. 

Dazu bräuchte es Bewusstseinsbildung auf 

vielen Ebenen und entsprechende Kampagnen.

Die Leiterin der Wiener Frauenhäuser And-

rea Brem unterstützte die Aussagen, dass un-

ter anderem auch dank der Frauenhausbewe-

gung den Gewaltschutz betreffend in Öster-

reich schon viel erreicht wurde. „Mittlerweile 

wissen Gewalttäter, dass sie massive Proble-

me bekommen, wenn sie zuschlagen - aber es 

gibt auch die psychologische und die sexuali-

sierte Gewalt, mit der Frauen in der Beziehung 

gequält und gedemütigt werden. Und diese ist 

schwerer zu beweisen.“

Vielen Frauen sei aber gar nicht bewusst, dass 

sie massive psychologische Gewalt erleben. 

„Damit das Problem gesellschaftlich die Beach-

tung findet, die es unbedingt braucht und damit 

jemand nicht einen anderen Menschen fort-

gesetzt quälen kann, ohne Konsequenzen zu 

fürchten, brauchen wir unbedingt einen eige-

nen Straftatbestand ‚Psychologische Gewalt‘!“

Nicht nur das sei notwendig, so Professorin 

Katharina Beclin, für RichterInnen und Staats-

anwältInnen bedarf es dringend Fortbildun-

gen im Gewaltschutzbereich. Auch eine Ge-

setzesänderung, die eine Einvernahme von 

Verdächtigen und Opfern durch die Staatsan-

waltschaft zusichert, und diese nicht nur auf 

Basis von Polizeiprotokollen über das weite-

re Verfahren entscheiden kann, sei mehr als 

wünschenswert.

Beate Wimmer-Puchinger

BSA Frauen
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Hochkarätige Diskussionsrunde im BSA
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Das BSA Generalsekretariat wurde gut besucht
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BM Pamela Rendi-Wagner, BSA-Frauenvorsitzende 
Beate Wimmer- Puchinger und Barbara Auracher-
Jäger, Vorsitzende der JuristInnen im BSA.
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V.l.n.r.: Katharina Beclin, Pamela Rendi-Wagner, Be-
ate Wimmer- Puchinger, Barbara Auracher-Jäger 
und Andrea Brem

w enmehr

LOGISTIKIMMOBILIENKULTUR MEDIEN 

w enmehr

zumleben.

www.wienholding.at

210x70_anzeige_akzente_0917_rz.indd   1 26.09.17   17:48



Akzente. 01/2018  14 

BSA Salzburg

Zwischen Konflikt und Konsens: Die Anfänge des BSA Salzburg 
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Die Gründung der Salzburger Landesorganisa-

tion erfolgte im Frühjahr 1947. Nur wenige Wo-

chen danach, am 21. Juni, wurde der Bundes-

BSA von der Salzburger Landesorganisation 

kurz darüber in Kenntnis gesetzt, dass minder-

belastete NationalsozialistInnen aufgenommen 

werden würden. Auch in anderen Bundeslän-

dern, vor allem in Westösterreich, sind ähnli-

che Vorgänge dokumentiert. Der dortige SPÖ-

Mangel an wirtschaftlichen und technischen 

Fachkräften ließ nur wenig Kritik an dieser 

„Aufnahmepolitik“ zu.

Organisatorisch fanden in Salzburg zunächst 

nur unverbindliche Treffen Interessierter statt, 

eine geeignete Organisationsstruktur entwi-

ckelte sich im Laufe der kommenden Monate. 

Am SPÖ-Landesparteitag 1948 konnte sodann 

berichtet werden, dass „20 Ärzte, 23 Ingeni-

eure, 13 Juristen und 4 sonstige Intellektu-

elle“ als erste Mitglieder gewonnen werden 

konnten. 

Als Landesvorsitzender fungierte der Buch-

händler Dr. Erich Grießenböck, der seit dem 

Frühjahr 1946 das Amt des Vizebürgermeis-

ters der Stadt Salzburg bekleidete. Grießen-

böck führte in der Landeshauptstadt eine 

Buchhandlung sowie einen Verlag für heimat-

kundliche Schriften. Als Vizebürgermeister lei-

tete er das Kulturressort. 

Im Jahr 1948 konnte der Mitgliederstand be-

reits mehr als verdoppelt werden. So gab es 

nun 130 Mitglieder in sieben verschiedenen 

Fachgruppen. Im selben Jahr wurde in Zell am 

See eine erste Bezirksstelle eingerichtet. Zu-

dem gelang es, „20 jungen Technikern und In-

genieuren eine praktische Ausbildungstätig-

keit zu vermitteln“.

Für die unmittelbaren Nachkriegsjahre lassen 

sich zahlreiche Beispiele für den unsauberen 

Umgang mit ehemaligen NationalsozialistIn-

nen in Salzburg ausfindig machen. Anfang Mai 

1949 wurde etwa vermerkt, dass man – entge-

gen den Direktiven des Bundes-BSA – „Belas-

tete“ als Mitglieder aufnahm, diese jedoch von 

Funktionen ausklammerte. Dennoch gelang es 

ehemaligen NS-Größen, mithilfe der Salzbur-

ger Landesorganisation, Karriere zu machen. 

Als Beispiele seien lediglich Polizeidirektor Jo-

hann Biringer (ehemals Waffen-SS) und Prima-

rius Gerhart Harrer (ehemals SS-Standarte 

89) genannt.

Im Jahr 1950 verfügte der Salzburger BSA 

trotz bescheidener finanzieller Mittel bereits 

über einen höheren Mitgliederstand als der 

konkurrierende CV. Begrifflich überholt, je-

doch nicht minder bemerkenswert, erscheinen 

die Salzburger Anstrengungen „auf eine star-

ke Verbindung mit dem Arbeiter der Hand“. Die-

se „starke Verbindung zwischen geistigem und 

manuellem Arbeiter“ spielte in den Anfangsjah-

ren eine wichtige Rolle in der Organisationsar-

beit. Der Landesverband wies etwa beim Lan-

destag 1950 darauf hin, dass „ihre Tätigkeit 

dem manuellen Arbeiter dient“ und umgekehrt 

dasselbe gelte.

Tragende Säulen aus organisatorischer Sicht 

waren zu dieser Zeit die Bezirksorganisationen 

Zell am See und Salzburg Stadt. So befanden 

sich etwa auf der 40-köpfigen KandidatInnen-

liste zur Gemeinderatswahl 1953 in der Lan-

deshauptstadt zehn Mitglieder des BSA. 1954 

konnte in Hallein eine dritte Bezirksorganisati-

on gegründet werden. Der Salzburger BSA war 

so nur wenige Jahre nach seiner Gründung zu 

einer einflussreichen Nebenorganisation in-

nerhalb der Salzburger SPÖ geworden.  

Interessanter scheint jedoch, dass die allge-

meine Nachkriegsgeschichte Österreichs – die 

zwischen Konflikt und Konsens angesiedelt war 

– sich auch für den Salzburger BSA nachzeich-

nen lässt. Umkämpfte Integrationsbemühun-

gen einerseits und Harmonie stiftende Muster 

andererseits wechselten einander ebenso ab 

wie die generelle Suche nach Neuorientierung.

Alexander Neunherz

BSA Salzburg
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Das „Demokratische Volksblatt“, die SPÖ-Tageszeitung der Nachkriegsjahre in Salzburg, berichtete in ihrer 
Ausgabe vom 29. März 1947 über die Gründung des BSA Salzburg.
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Schulungsseminar des BSA in Zell am See 1951
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BSA gratuliert

Rudolf Zucha
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Elke Gruber

Für ihr Gesamtwerk zur österreichischen Er-

wachsenenbildung/Weiterbildung bekam Elke 

Gruber am 16. November 2017 den „Staats-

preis für Erwachsenenbildung“ von Frau BM 

Sonja Hammerschmid verliehen. Elke Gruber 

gilt als Pionierin in der wissenschaftlichen Er-

wachsenenbildung. Sie ist BSA Mitglied und in 

der steirischen Fachgruppe Bildung & Wissen-

schaft aktiv tätig. Der Bund Sozialdemokrati-

scher AkademikerInnen gratuliert!
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Elke Gruber: Preisträgerin in der Kategorie „Wissen-
schaft und Forschung 2017 - Gesamtwerk“ 

Der BSA gratuliert Rudolf Zucha zur Verlei-

hung des Goldenen Ehrenzeichen für Verdiens-

te um das Land Wien. Zucha ist Vorsitzender 

des Vereins für Psychologie und Psychothera-

pie im BSA. Er war Lehrbeauftragter am Insti-

tut für Psychologie an der Alpen-Adria-Univer-

sität Klagenfurt, an der Universität Wien so-

wie an der Technischen Universität Wien tätig. 

Seit 1981 leitet er als Geschäftsführer auch 

den Fachverlag „Psychologische Gesellschaft 

für Persönlichkeits- und Organisationsent-

wicklung“ und fungiert als Herausgeber der 

„Internationalen Zeitschrift für Sozialpsycho-

logie und Gruppendynamik in Wirtschaft und 

Gesellschaft“. „Rudolf Zucha hat viel dazu bei-

getragen, die Erinnerung an die Vorreiter der 

Entwicklungspsychologie Charlotte und Karl 

Bühler wachzuhalten“, so Kulturwissenschaft-

ler und Historiker Philipp Maurer bei der Ver-

leihung. Die gesamte Laudatio ist online unter 

www.bsa.at/zucha abrufbar.
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Rudolf Zucha mit Andreas Mailath-Pokorny

Der BSA gratuliert allen FunktionärInnen und 

tatkräftigen UnterstützerInnen in Niederöster-

reich zum hervorragenden Wahlergebnis bei 

der Landtagswahl am 28. Jänner! Trotz star-

kem Gegenwind konnte für die SPÖ ein Plus 

von  2,3% erreicht werden. Dieses Jahr stehen 

noch drei weitere Landtagswahlen an: Unse-

ren GenossInnen in Tirol (25.2.), Kärnten (4.3.) 

und Salzburg (22.4.) drücken wir ganz fest die 

Daumen.

BSA NÖ

BSA Leseempfehlung + Gewinnspiel

„Lebensbühnen“ von Martin Mayerhöfler

Der auf Tatsachen basierende Roman von 

Martin Mayerhöfler (Mitglied im BSA Kärnten) 

erzählt  Erlebnisse zweier Gegner des Hitler-

regimes zwischen 1936 und 1947. Szenen aus 

dem Leben der Burgtheater-Grande Dame Do-

rothea Neff, die für das Leben ihrer jüdischen 

Freundin ihr eigenes gefährdet, wechseln sich 

mit der unglaublichen Geschichte des über-

zeugten Sozialdemokraten Karl Mayerhöfler 

ab, der vor dem Naziterror nach Großbritanni-

en flüchtet, dort zur britischen Armee geht und 

als Spitfire-Pilot Einsätze gegen die Nazis fliegt. 

Das Buch wurde im September im Europahaus 

in Klagenfurt vorgestellt. Der ORF-Kärnten sen-

dete davor ein Interview in Radio Kärnten mit 

Hinweis auf das neu erschienene Buch und die 

Präsentation. Auch der Österreichische Jour-

nalisten-Club veranstaltete eine Präsentation 

und Lesung mit Übertragung im Internet und 

präsentierte den Roman mit einer ausgezeich-

neten Kritik und Leseempfehlung in der letzten 

Ausgabe seiner Zeitschrift „Statement“.

Leseempfehlung:

Martin Mayerhöfler

Lebensbühnen

Verlag Hermagoras, 228 S.

ISBN: 978-3708609492

Lust aufs Lesen bekommen?

Unter allen BSA Instagram Followern, die ei-

nen Kommentar unter dem Beitrag mit dem 

Roman „Lebensbühnen“ hinterlassen, verlo-

sen wir ein Exemplar. Viel Glück!
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SPÖ NÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl

BSA Social Media

Däumchen wär ein Träumchen

Neben unserer Website www.bsa.at und Pres-

semeldungen sind aktuelle News und Hinter-

grundinfos auf unseren Social Media Auftritten 

auf Facebook und Instagram zu finden. Jedes 

Follow und jeder Like hilft uns sehr. www.instagram.com/bsa.bund
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BSA-Generalsekretariat: Landesgerichtsstraße 16, 1010 Wien

Tel.  (01) 310 88 29 | Fax. (01) 310 88 29-27 | presse@bsa.at | www.bsa.at

Öffnungszeiten: MO bis DO 8.00 – 17.00 Uhr, FR 8.00 – 12.00 Uhr
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Mach mit! Unter allen Einsendungen an presse@bsa.at mit dem Betreff „Akzente“ wählt unsere Chefredaktion das Bild der nächsten Ausgabe. Thema: Sommer
In dieser Ausgabe: „Zeller See“ von Philipp Oberhaidinger


