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Seit der letzten Ausgabe der AKZENTE hat sich 

viel getan – sowohl in Staat und Partei als auch 

im BSA. Österreichweit organisierten unsere 

Arbeits- und Fachgruppen sowie Landes- und 

Bezirksorganisationen dutzende Exkursionen, 

Vernissagen, Buchpräsentationen, Netzwerk-

treffen und Diskussionen. Der BSA präsentier-

te sich einmal mehr als Umschlagplatz für Ide-

en – durchaus mit Ecken und Kanten.

Die Veranstaltunsberichte sind auf der Web-

seite des BSA nachzulesen!

„Österreich für Optimisten“ eröffnete im 

März den Veranstaltungsreigen im BSA Gene-

ralsekretariat. Heinz Fischer, Christoph Leitl 

und Herbert Lackner präsentierten dabei ihr 

gleichnamiges Buch und diskutierten mit An-

neliese Rohrer über grundsätzliche Fragestel-

lungen, wie Österreich in eine erfolgreiche Zu-

kunft finden kann. In kleinen Geschichten schil-

derte Erich Joseph Maria Glück unter dem Titel 

„Hommage Oskar Werner“ auf sehr lebendige 

Weise seine Begegnungen mit dem Ausnahme-

künstler und bekennenden Antifaschisten. Ger-

hard Botz präsentierte im BSA vorab die neu-

este Auflage seines bekannten Standardwerks 

„Nationalsozialismus in Österreich“. Die Ge-

fahr von Burschenschaften & Identitären für 

Österreichs Demokratie besprachen wir mit 

Natascha Strobl und Andreas Peham. Bilanz 

ziehen mussten wir außerdem über die ersten 

100 Tage Schwarzblau – Stephan Schulmeis-

ter, Barbara Toth, Rubina Möhring und Merce-

des Echerer standen uns hierfür als ExpertIn-

nen zur Verfügung.

„Wien als internationale Stadt des Wissens“ 

diskutierten wir im April mit Michael Stamp-

fer, Ruth Wodak und dem scheidenden Wie-

ner Bürgermeister Michael Häupl, dem wir 

in diesem Rahmen auch zu seiner langjähri-

gen BSA-Mitgliedschaft gratulieren durften! 

Dessen Arbeitsplatz, den er 24 Jahre inne-

hatte, konnten wir gemeinsam mit BSA Präsi-

dent Andreas Mailath-Pokorny und SPÖ Klub-

direktor Andreas Höferl bei einer BSA Er-

kundung ins historische Wiener Rathaus 

kennenlernen. Eine weitere BSA Erkundung 

führte in das Österreichische Staatsarchiv, 

wo uns Hubert Steiner jene Aktenbestände 

zeigte, die die Basis für die sehr erfolgreiche 

Tätigkeit des Staatsarchivs im Sinne der Ak-

zeptanz, Toleranz und Menschlichkeit darstel-

len. Die vom bsa:art Oberösterreich konzipier-

te Ausstellung „Starke Frauen“ war von Ap-

ril bis Juni im Generalsekretariat zu sehen! 

Am 1. Mai fanden auch dieses Jahr wieder in 

ganz Österreich mehrere vom BSA mitorga-

nisierte Maiaufmärsche statt. In Wien wur-

de der Tag der Arbeit unter dem Motto „Zeit für 

mehr Solidarität“ begangen. Die BSA Veran-

staltungen im Mai standen angesichts des be-

vorstehenden österreichischen EU-Ratsvorsit-

zes ganz im Zeichen der Europäischen Union.

Viele Fragestellungen beschäftigten uns im 

Juni: Was wir heute unter Bildung verstehen, 

diskutierten wir sehr hitzig mit unseren Gästen 

Bruno Aigner, Katharina Brizic, Erhard Busek 

sowie Konrad Paul Liessmann unter dem Titel 

„Bildung als Provokation“. Die neue Partei-

sekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak, be-

antwortete uns Fragen zu „Sozialdemokrati-

schen Stadtbildern für Wien“. Die Außenpo-

litischen Akademie des BSA beschäftigt sich 

auch mit der Frage „Wie arbeiten internatio-

nale Institutionen in Wien?“, weshalb wir im 

Juni die UNO in Wien besuchten. 

Erika Pluhar, Caspar Einem, Fritz Hausjell und 

Philippe Narval konfrontierten wir kurz vor 

der Sommerpause mit der spannenden Frage 

„Wie wir gemeinsam die Demokratie retten“.
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BSA Bund

Präsident Andreas Mailath-Pokorny gratulierte Michael Häupl zu seiner 25-jährigen BSA-Mitgliedschaft

Rückblick: 
Veranstaltungen im BSA-Generalsekretariat
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Der BSA am Tag der Arbeit, angeführt von BSA Präsi-
dent Andreas Mailath-Pokorny.

©
 B

S
A

©
 B

S
A

/O
be

rh
a

id
in

ge
r



3

In Zeiten der Re-Nationalisierung, der Indivi-

dualisierung, des Rechts des Stärkeren, des 

ungebremsten Profitdenkens, des Rückzugs 

ins Private, der Anonymisierung ist es ange-

bracht, das Gemeinsame und das Öffentliche 

zu stärken!

Gesundheit, Bildung, Wohnen, Umwelt, Verkehr, 

Forschung, Kultur und Medien sind klassische 

Politikbereiche in denen die Öffentlichkeit kau-

sale Interessen hat und sich auch wiederfin-

den muss. Der öffentliche Bereich ist demokra-

tisch legitimiert, stellt das Gemeinwohl in den 

Vordergrund und garantiert Versorgungssi-

cherheit, Leistbarkeit, Nachhaltigkeit, Trans-

parenz sowie die Erfüllung von Qualitätsstan-

dards. Damit sichert er das Mitnehmen der 

Schwächeren und bietet Angebote für alle.

Von unserer aktuellen schwarz-blauen Bun-

desregierung unter Bundeskanzler Sebastian 

Kurz scheint diesen Interessen jedoch kein be-

sonderer Wert beigemessen zu werden. 

Spielten die Sozialpartner bislang eine tragen-

de Rolle im Interessensausgleich im Sinne des 

Gemeinwohls, ist deren Bedeutungsverlust 

und zunehmende Beschneidung spätestens 

mit der Krankenkassenreform deutlich spür-

bar. Den der AUVA aufgezwungenen Sparmaß-

nahmen werden nicht nur Personal- sondern 

auch Leistungskürzungen folgen, im nächsten 

Schritt wohl die dazugehörigen Krankenan-

stalten privatisiert werden. 

Privatisierungen führen zu Personalabbau und 

Lohnkürzungen. Gemeinsam mit den Kürzun-

gen der Mindestsicherung, Arbeitslosenversi-

cherung, Familienbeihilfe und dem Kinderbe-

treuungsgeld, der Einführung der 60-Stunden-

woche und dem damit zusammenhängenden 

Ende der Überstundenzuschläge werden für 

viele bislang selbstverständliche Leistungen fi-

nanziell nicht mehr tragbar sein.

Im Sinne des Gemeinwohls muss von einer re-

striktiven Sparpolitik in jedem Fall Abstand ge-

nommen werden! Öffentliche Investitionen 

erzielen langfristig positive Wachstums- 

und Beschäftigungseffekte. Erst jüngst ha-

ben wissenschaftliche Forschungen bewiesen, 

dass ohne Einsatz öffentlicher Mittel wesentli-

che Innovationen und damit technischer Fort-

schritt in Verbindung mit steigendem Wohl-

stand nicht möglich wären. 

Von Bedeutung 

ist darüberhin-

aus die Sicher-

stellung einer 

sinnvollen und 

angemessenen 

öffentlichen Me-

d i e n f i n a n z i e -

rung, die eine 

unabhängige, qualitätsvolle und kritische Me-

dienlandschaft garantiert. Ein Leitmedium, das 

im Dienst des Gemeinwesens steht und sich 

nicht an der reinen Nachfrage orientiert, ist be-

sonders im Digitalzeitalter für den Motor des 

Medienstandorts Österreich von hoher Bedeu-

tung. Daher ist im Speziellen für den ORF die 

Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Begehr-

lichkeiten zentral für eine kritische und diffe-

renzierende Berichterstattung von Außenpoli-

tik über Kultur bis Wirtschaft. 

Der Sozialdemokratie muss es ein besonderes 

Anliegen sein, sich intensiv dafür einzusetzen, 

den öffentlichen Sektor im Sinne des Ausbaus 

des Gemeinwohls in allen eingangs genannten 

Bereichen zu stärken und klar gegen weitere 

Privtisierungen aufzutreten! 

BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny

Stärkung des Öffentlichen!

Andreas Mailath-Pokorny
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Am 6. & 7. Oktober dieses Jahres findet in Wels 

der Reformparteitag der SPÖ statt. Ein Bundes-

parteitag, der zum ersten Mal für alle SPÖ-Mit-

glieder offen sein wird. Der BSA wird angeführt 

von unserem Präsidenten mit vier Delegierten 

vertreten sein. In den aktuellen BSA Akzenten 

wollen wir daher einen Schwerpunkt darauf le-

gen, was diesmal im Mittelpunkt der Parteiver-

sammlung stehen wird: der Beschluss über ein 

neues SPÖ Grundsatzprogramm!

Auf Basis des Befragungsergebnisses der 

SPÖ-Mitgliederbefragung wurden drei Leitan-

träge skizziert, die den Delegierten zur Abstim-

mung vorgelegt werden. Die Anträge beinhal-

ten das neue Grundsatzprogramm, die neue 

SPÖ-Organisationsstruktur und sozialdemo-

kratische Antworten auf Fragen zur Zukunft 

der Arbeit und Gesellschaft. Die Anträge basie-

ren auf den Ergebnissen der SPÖ-Mitglieder-

befragung, an der mehr als 38.000 Mitglieder 

teilgenommen haben. Das Ziel einer 20-Pro-

zent-Teilnahme wurde damit deutlich über-

schritten. Für das neue Zukunftsprogramm, 

dem ein intensiver und erfolgreicher Mitmach-

Prozess vorangegangen ist, an dem sich auch 

der BSA mit zahlreichen VertreterInnen betei-

ligt hat, gab es 85 Prozent Zustimmung!

Akzente | Schwerpunkt Parteireform

SPÖ Reformparteitag

Im Jänner 2015 haben wir damit gestartet, an 

unseren „BSA Visionen – Ideen und Konzepten 

für ein neues SPÖ-Parteiprogramm“ zu arbei-

ten. Aus den vielfältigen Vorschlägen und Dis-

kussionsrunden der Arbeits- und Fachgrup-

pen sowie Landesorganisationen entstand ein 

umfassender Entwurf, der unsere Positionen 

zu den Themen Grundsatzfragen der Sozialde-

mokratie, Sozialdemokratie und Recht, Sozial-

demokratie und Internationales, Sozialdemo-

kratie und Wirtschaft, Sozialdemokratie und 

Bildung, Sozialdemokratie und Gesundheit, So-

zialdemokratie und Kultur sowie Sozialdemo-

kratie und Medien beschreibt. Viele unserer 

Vorschläge finden sich auch wieder im aktuel-

len Entwurf für das neue Parteiprogramm. Wir 

bedanken uns bei allen BSA-Mitgliedern, die 

sich aktiv in den Prozess eingebracht haben.

BSA Bund

BSA Visionen

Die BSA Delegation
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Seit ihrer Angelobung im Dezember 2017 hat 

die Regierung gezeigt, dass ihr der gesell-

schaftliche Konsens weniger bedeutet als Ge-

schwindigkeit, Sozialpartnerschaft weniger als 

Klientelpolitik, sachliche Entscheidungsfindung 

weniger als Justamentstandpunkte. 

Beispiele dafür sind die 12-Stunden-Tage mit 

der sogenannten Arbeitszeitflexibilisierung, 

das Kippen des Anti-Raucher-Schutzes, die Re-

form der Sozialversicherung oder die Auswei-

tung von Steuerprivilegien. Proklamiert wird 

immer wieder eine bürgerliche Wende für un-

ser Land und ein neuer Stil der Politik.

Dabei wird immer mehr sichtbar, wo der Zug 

hinfährt und punktuell wachsen Unmut aber 

auch Sorgen der Menschen in Österreich. Die 

SPÖ findet aber gleichzeitig nur holprig in ihre 

neue Oppositionsrolle und das obwohl die an-

deren Oppositionsparteien des Landes mit ne-

gativen Schlagzeilen aufwarten oder mit sich 

selber über Gebühr beschäftigt sind. Die Lis-

te Pilz überschlägt sich wochenlang mit gro-

tesken Schlagzeilen, die NEOS verlieren ihren 

schillernden Frontman und die Grünen sind 

erst gar nicht mehr im Parlament vertreten.

Dass die Sozialdemokratie nicht in Höchst-

form kommt, dafür gibt es jedoch wohl noch 

mehr als nationale und tagesaktuelle Gründe. 

In ganz Europa kämpfen sozialdemokratische 

Parteien gegen ihren Bedeutungsverlust. In ei-

nigen Staaten kämpft die Sozialdemokratie so-

gar ums politische Überleben. In Frankreich 

und Tschechien, den Niederlanden, Deutsch-

land, Finnland, Spanien oder auch in Ungarn 

haben die sozialdemokratischen Parteien bei 

den letzten Wahlen dramatisch schlechte Er-

gebnisse erhalten. Man verliert Wahlen gegen 

Politikneulinge und schrille Populisten oder 

Kandidaten, die mit herkömmlichen Parteien 

nichts am Hut haben. 

Zwei Überlegungsansätze dazu:  Zygmunt Bau-

mann betont in „Flüchtige Moderne“ die notori-

sche Schwierigkeit beim Versuch, individuelle, 

subjektiv erfahrene Probleme so zu verallge-

meinern, dass sie öffentlich resonanzfähig und 

damit zum politisierbaren Thema werden. Und 

noch deutlicher: „Die Öffentlichkeit wird durch 

die Privatsphäre kolonisiert; das öffentliche In-

teresse reduziert sich auf die Neugier des Pu-

blikums, auf das Interesse am Privatleben von 

Figuren des öffentlichen Lebens, und die Kultur 

der Öffentlichkeit schnurrt zusammen auf die 

öffentliche Darstellung privater Affären und 

das öffentliche Eingeständnis privater Gefüh-

le (je intimer, desto besser). Öffentliche Ange-

legenheiten, die sich dieser Art von Reduktion 

widersetzen, bleiben schlicht unverständlich.“ 

Colin Crouch begründet in „Postdemokratie“, 

dass in der Postdemokratie, in der immer mehr 

Macht an die Lobbyisten der Wirtschaft über-

geht, die Chancen für egalitäre politische Pro-

jekte zur Umverteilung von Wohlstand und 

Macht oder der Eindämmung des Einflusses 

mächtiger Interessensgruppen schlecht ste-

hen. Der politische Einfluss der Arbeiterklas-

se nimmt ab und Wohlfahrtsstaat, keynesianis-

tische Nachfragepolitik und institutionalisier-

te Beziehungen zwischen Gewerkschaften und 

Arbeitgebern werden zurückgedrängt. Das ist 

doch genau das, was wir in Österreich derzeit 

deutlich erkennen können.

Folglich geht es jetzt in einigen Belangen, ver-

gleichbar mit den Anfangszeiten der Sozialde-

mokratie in Österreich, darum, den Menschen, 

die Halt und Orientierung suchen, das zu bie-

ten. Dafür werden wir uns verständlich ma-

chen müssen.

Das Parteiprogramm von 1892 fand auf vier 

Seiten Platz. Die Forderungen waren visionär 

und dennoch klar und verständlich. 

„Das Proletariat politisch zu organisieren, es 

mit dem Bewusstsein seiner Lage und seiner 

Aufgabe zu erfüllen, es geistig und physisch 

kampffähig zu machen und zu erhalten, ist da-

her das eigentliche Programm der Sozialde-

mokratie in Österreich“. 

BSA Vorarlberg |  Schwerpunkt Parteireform

Die Sozialdemokratie auf der Suche
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„Vorwärts, mit Dampf! Acht Stunden Arbeit“ 
Aus der sozialdemokratischen Satirezeitschrift „Der Wahre Jacob“ Nr. 151, 1892. Im selben Jahr wurde 
das erste Parteiprogramm der österreichischen Sozialdemokratie beschlossen. 
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Heute stellen SozialdemokratInnen nur noch in sechs 
EU-Ländern die Regierungschefs: in Malta, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Slowakei und Spanien.
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Dann folgten acht Grundsätze und konkre-

te Forderungen: Die Sozialdemokratie ist eine 

internationale Partei, für den notwendigen 

Kampf werden alle Mittel genutzt (Öffentlich-

keit, Presse, Vereine, etc), das allgemeine, glei-

che, direkte Wahlrecht wird gefordert ebenso 

wie gesetzlicher Arbeiterschutz (Arbeitszeiten, 

Kinderschutz), Zugang zu Bildung, Trennung 

von Kirche und Staat, Volksbewaffnung statt 

stehendem Heer. In allen Fragen muss das 

Klasseninteresse des Proletariats vertreten 

werden und die Einführung einer einzigen di-

rekten progressiven Einkommenssteuer statt 

indirekte Steuern wurde gefordert. Darü-

ber hinaus wurde der Parteizwist als beendet 

erklärt.

Im Laufe der Jahre nahm der Umfang des Par-

teiprogrammes sukzessive zu: 1926 auf 19 

Seiten und 1976 auf 50 Seiten. Unser Plan A 

aus dem Jahr 2017 hat auf Hochglanz 150 Sei-

ten, die Ergänzung 211. Der Umfang und die 

breite inhaltliche Aufstellung haben selbstre-

dend auch positive Aspekte. Eines fordern sie 

uns jedoch ab: Eine Setzung von Prioritäten. 

Wir werden unsere Linie auf den Punkt bringen 

müssen. Drei Punkte zeichnen sich für mich be-

sonders heraus:

1.

Das Eintreten für einen Wohlfahrtstaat, in 

dem die Schwächsten nicht zurückgelassen 

werden. 

Erkämpfte Errungenschaften, die für den so-

zialen Frieden in unserer Gesellschaft unver-

zichtbar sind, dürfen nicht aufgegeben werden 

(beispielsweise freier gleicher Zugang zu Bil-

dung und Gesundheitseinrichtungen).

2.

Das Eintreten für einen funktionierenden 

Rechts- und Ordnungsstaat, der seine Be-

lange nicht an Private verscherbelt und der 

seine Aufgaben notfalls auch mit Stärke 

wahrnimmt. 

Seine Stärke liegt in der Beschränkung auf 

staatliche Kernaufgaben: die öffentliche Ord-

nung zu erhalten und die bürgerliche Freiheit 

zu schützen. Der starke Staat ist weltanschau-

lich neutral und großzügig, wenn es um das 

Privatleben seiner Bürger geht. Er erhält die 

öffentliche Ordnung und schützt Freiheit. Sei-

ne Autorität beruht auf seinem Gewaltmonopol 

und nicht auf einer durchgängigen Überwa-

chung seiner Bürger.

3.

Das Eintreten für Menschenrechte und ein 

humanitäres Menschenbild. 

Das heißt, dass wir uns nicht neu erfinden 

müssen. Eine Neuorientierung und das Schie-

len nach populären oder gar populistischen 

Forderungen politischer Mitbewerber ist nicht 

zweckmäßig. Das historische Vermächtnis hilft 

uns beim Schritt in die Zukunft. Eine Adaptie-

rung an das Hier und Heute und ein sinnvoller 

Transfer sollte nicht so schwer fallen.

Thomas Hopfner

Vorsitzender des BSA Vorarlberg

BSA Bund

Außenpolitische Akademie des BSA

Bereits zum 8. Mal fand von März bis Juni die-

ses Jahres die Außenpolitische Akademie des 

BSA statt.

Dieses jährlich angebotene Programm erlaubt 

es jungen und motivierten GenossInnen im 

Rahmen eines mehrwöchigen Kurses komplexe 

außenpolitische Themen und Probleme haut-

nah mit EntscheidungsträgerInnen und Exper-

tInnen aus internationalen sowie nationalen 

Organisationen, dem Auswärtigen Dienst, Mi-

nisterien, Think-Tanks und der Privatwirtschaft 

zu diskutieren.

Neben dem engen Austausch von Ansichten 

und den anregenden Diskussionen steht vor al-

lem die Vernetzung von an internationaler Poli-

tik interessierten SozialdemokratInnen im Mit-

telpunkt, mit dem Ziel das außenpolitische Pro-

fil der Bewegung zu schärfen.

Neben und in Verbindung mit der Außenpoliti-

schen Akademie werden internationale The-

men auch außerhalb dieses Lehrgangs unter 

Einbeziehung des gesamten BSA sowie wei-

terer GenossInnen diskutiert. Unter anderem 

wird ab Herbst eine öffentliche, monatliche 

Veranstaltungsreihe von „Außenpolitischen 

Kamingesprächen“ abgehalten werden. Den 

Auftakt hierzu wird im Oktober die Präsentati-

on des neuen Buches von Botschafter a.D. Dr. 

Gerhard Weinberger „Mit dem Koran ist kein 

Staat zu machen: Die Krise des Islam hautnah 

erlebt.“ machen.

Es ist dem BSA gerade unter dem Eindruck ak-

tueller Entwicklungen ein wichtiges Anliegen, 

mehr Außenpolitik in die Sozialdemokratie und 

mehr SozialdemokratInnen in die Außenpolitik 

zu bringen. Daher sind GenossInnen mit Inte-

resse an zukünftigen Lehrgängen, Veranstal-

tungen und am inhaltlichen Arbeiten im Be-

reich der Außenpolitik herzlichst eingeladen, 

sich an akademie@bsa.at zu wenden.
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Der Plan A - das SPÖ Wahlprogramm von 2017
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Außenpolitische Akademie vor der UNO in Wien
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Kommentar  |  Schwerpunkt Parteireform

„Wir warten nicht auf bessere Zeiten. Wir machen sie.“

©
 B

S
A

Nach jahrelangen Vorarbeiten soll am Reform-

parteitag 2018 ein neues SPÖ-Grundsatzpro-

gramm beschlossen werden. Es ist ein zeitge-

mäßer Kompass für die nächsten 20 Jahre so-

zialdemokratischer Politik. 

Vor fast 130 Jahren, zum Jahreswechsel 

1888/1889, kamen in Hainfeld in Niederöster-

reich 73 stimmberechtigte Delegierte aus den 

Kronländern zusammen, um eine neue, geein-

te sozialdemokratische Partei zu gründen. Im 

Zentrum der Debatten am Hainfelder Partei-

tag stand die Einigung auf eine Prinzipienerklä-

rung, die zum ersten österreichischen sozial-

demokratischen Grundsatzprogramm wurde. 

Seither hat sich die österreichische Sozialde-

mokratie kontinuierlich programmatisch wei-

terentwickelt. Die SPÖ hat wie keine andere po-

litische Bewegung in Österreich eine Tradition, 

ihrer politischen Agenda ein sorgfältig erarbei-

tetes und intensiv diskutiertes Programm vo-

ranzustellen. Das Selbstverständnis, gesell-

schaftliche und historische Entwicklungen zu 

analysieren, Probleme zu benennen und Visi-

onen und Standpunkte zu formulieren, ist ein 

wichtiger Teil der sozialdemokratischen Identi-

tät. Jeweils in einem Abstand von etwa zwanzig 

Jahren wurden bisher sieben sozialdemokra-

tische Grundsatzprogramme beschlossen, die 

letzten beiden in den Jahren 1978 und 1998.

Dieses Jahr ist es wieder so weit, am Reform-

parteitag im Oktober soll das neue Grund-

satzprogramm diskutiert und beschlossen 

werden. Der Entwurf des Programms wur-

de den Parteimitgliedern bereits im Rahmen 

einer Mitgliederbefragung vorgelegt. 35.000 

beteiligten sich an der Abstimmung, 85 Pro-

zent davon stimmten für den Text. Das Pro-

gramm ist ein moderner und richtungswei-

sender Kompass für sozialdemokratische Poli-

tik in den nächsten 20 Jahren. Das Besondere 

an dem Entwurf ist, dass der Text nicht von ei-

ner Handvoll FunktionärInnen im Hinterzim-

mer konzipiert wurde, sondern dass in einem 

umfangreichen Prozess sozialdemokratische 

ExpertInnen, die Parteimitglieder, Wissen-

schaftlerInnen und VertreterInnen der Zivilge-

sellschaft in die Entwicklung des Programms 

eingebunden wurden. Die Idee dahinter war, 

dass die Erstellung eines neuen Parteipro-

gramms eine Chance ist, die gesamte SPÖ in 

eine programmatische Diskussion mitzuneh-

men und damit zu einer stärkeren Politisierung 

der Partei beizutragen. In über hundert Ver-

anstaltungen österreichweit und in einem On-

line-Forum, in dem tausende schriftliche Bei-

träge einlangten, zeigten die SPÖ-Mitglieder, 

wie sehr sie die großen und kleineren Fragen 

der Gesellschaft bewegen und wie ausgeprägt 

ihr Wunsch ist, einen Beitrag zu einer besseren 

Welt zu leisten.   

Die Schwerpunkte des neuen Grundsatzpro-

gramms ergeben sich aus den gesellschaftli-

chen Entwicklungen der letzten zwanzig Jah-

re, die die Welt verändert haben. Wir haben 

in dieser Zeit die gravierendste Wirtschafts-

krise seit den 1920er Jahren erlebt, die Digi-

talisierung hat in unser aller Leben Einzug ge-

halten. Einkommen und Vermögen sind unglei-

cher verteilt als zuvor, der Klimawandel bringt 

uns ausgeprägte Hitzeperioden und die Mig-

ration und ihre Auswirkungen auf das gesell-

schaftliche Zusammenleben dominieren die 

politische Debatte. Das neue Grundsatzpro-

gramm analysiert diese Entwicklungen und lei-

tet mithilfe der sozialdemokratischen Grund-

werte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und 

Solidarität auf die zentralen Politikfelder über. 

Hier werden die sozialdemokratischen Vorstel-

lungen einer solidarischen Welt, eines sozialen 

und demokratischen Europas, einer gerechten 

Wirtschaftsordnung, guter Arbeit für alle, der 

besten Bildung, sozialer Sicherheit, Gerechtig-

keit in Stadt und Land, der Erhaltung unseres 

Planeten, der Gleichstellung der Geschlechter, 

des Zusammenlebens und der offenen Digital-

gesellschaft dargestellt. 

Den Abschluss des Programms bildet ein kur-

zer aber umso mutigerer Text über das Selbst-

verständnis sozialdemokratischer Politik im 

21. Jahrhundert. Er stellt klar, dass sozial-

demokratische Politik kein Elitenprojekt sein 

kann, sondern die Verantwortung von jedem 

und jeder Einzelnen ist, der oder die sich dieser 

politischen Bewegung zugehörig fühlt. Politik 

passiert nicht nur in Regierungsbüros oder im 

Parlament, sondern auch im Betrieb, im Freun-

deskreis oder am Küchentisch. Dazu heißt es: 

„Fortschritt gibt es nur, wenn alle in ihren Le-

benssituationen das Bestmögliche versuchen, 

ohne von den jeweils anderen zu verlangen, 

das Projekt Sozialdemokratie alleine zu tragen. 

Egal ob Bürgermeisterin oder Aktivist, wir tei-

len die Verantwortung für die Sozialdemokra-

tie. Unser aller Aktivität ist gefordert, und kei-

ne ist verzichtbar. Die Breite ist unsere Stärke, 

vielfältige Politikstile sind deshalb nicht nur zu-

lässig, sondern notwendig.“ 

Außerdem wird festgehalten, dass die Sozial-

demokratie dann erfolgreich sein wird, wenn 

sie breite fortschrittliche Allianzen bildet und 

mit der größtmöglichen Offenheit „gegenüber 

den Entwicklungen unserer Welt und ganz be-

sonders in der Auseinandersetzung mit ande-

ren Meinungen und Sichtweisen“ agiert. „Das 

funktioniert nur durch ehrliches Interesse an 

anderen Sichtweisen und Weltbildern, die wir 

ernsthaft herausfordern und von denen wir 

uns auch herausfordern lassen.“ Abschließend 

wird klar, wie stark der Anspruch der SPÖ ist, 

die Welt zu gestalten: „Wo wir sind, muss die 

Hoffnung auf Veränderung leben. Denn wir 

warten nicht auf bessere Zeiten. Wir machen 

sie.“ 

Das neue Grundsatzprogramm ist gemeinsam 

mit dem ebenfalls am Reformparteitag zu dis-

kutierenden Demokratiepaket ein Teil der An-

strengungen, die SPÖ in der Phase der Oppo-

sition auf die nächsten großen Wahlauseinan-

dersetzungen und in weiterer Folge auf eine 

zukünftige Regierungsbeteiligung vorzube-

reiten. Ausgehend davon wird die SPÖ in den 

nächsten Monaten und Jahren konkrete poli-

tische Projekte für eine soziale und demokrati-

sche Gesellschaft formulieren.

Maria Maltschnig

Direktorin Karl-Renner-Institut
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Maria Maltschnig zum neuen Grundsatzprogramm
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Kommentar  |  Schwerpunkt Parteireform

Ein Gespenst geht um in der Welt
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Wie schafft man es, dass eine offenkundig in 

die Jahre gekommene Partei sich neu erfindet 

und wieder wählbar wird? 

Wie erreicht sie eine neue Generation von Bür-

gerInnen, die es leid sind, zu beobachten, dass 

angewandte Politik sich Tag für Tag im buch-

halterischen Klein-Klein verliert, oft den Ein-

druck vermittelnd, nicht zu wissen, was von 

ihr angesichts der großen Herausforderun-

gen wie das Auseinanderbrechen Europas, 

Klimabedrohungen, Krisen des Finanzsystems, 

Bewältigung von Flüchtlingsfragen, Abwehr 

von Rechtspopulismus usw. erwartet werden 

muss und die vor allem für eine Politik steht, die 

es nicht mehr schafft, sich auf wesentliche In-

halte zu konzentrieren, sowie die Sehnsucht ei-

ner Mehrzahl von Menschen, nämlich bedeu-

tungs- und sinnvolle Perspektiven aufgezeigt 

zu bekommen, zu bedienen?

Die Sozialdemokratie stand, trotz der von ihr 

gerne gepflegten Traditionen à la 1. Mai, bis 

vor wenigen Jahren an der vorderen Front 

der Modernisierung. Immer waren Bildung, 

Wissenschaft, bildungssozialer Aufstieg, Si-

cherung des Wohlstandes, Produktivitäts-

steigerungen und Investitionen in der Wirt-

schaft, Verhinderung des Auseinanderdriftens 

zwischen Arm und Reich, sowie eine voraus-

schauende, auf Kooperation und dauerhaf-

ten Frieden konzentrierte Außenpolitik das 

Markenzeichen dieser Partei. In den Ohren ei-

ner jungen Gesellschaft klingt das offenkun-

dig mit Patina belegt, ihre Slogans gelten als 

vorgestrig.

Die Sozialdemokratie hat, was durch die 

Wahlanalysen mehr als deutlich wurde, die 

Arbeiterschaft verloren. Die unteren sozialen 

Schichten in den Städten, die ländliche Bevöl-

kerung, der um seine Existenzgrundlage ban-

gende Mittelstand und die unter dem Druck in-

ternationaler Konkurrenz kämpfenden Unter-

nehmen erkennen nicht mehr, welche Vorteile 

ihnen eine Partei bringen soll, die zudem hin-

nehmen muss, dass sie von allen politischen 

Seiten ihrer sozialen Ideen beraubt und ausge-

laugt worden ist. Angela Merkel gilt als eine der 

besten „sozialdemokratischen“ KanzlerInnen, 

die Deutschland bis dato hatte.

Einer unserer Altintellektuellen, Caspar Einem, 

hat in einem Zeitungsinterview darauf hinge-

wiesen, dass die Partei sich ein Grundsatzpro-

gramm mit diesem Ziel gesetzt hat: Wir stehen 

für die „Wahrung der Menschenrechte ein und 

stehen für eine Politik, die die Menschen in die 

Lage versetzt, ihr Leben selbstbestimmt und 

mündig zu gestalten, und wollen gesellschaft-

liche Bedingungen schaffen, die diesem Prin-

zip entsprechen“. Darin ist eigentlich das gan-

ze Programm, wenn auch für die Tagesanwen-

dung noch zu abstrakt, verpackt.

Wir beobachten zurzeit einen rasanten Um-

bau des Arbeitsmarktes und der Struktu-

ren, in denen Wertschöpfungsleistungen er-

bracht werden. Eine Beschäftigungsgarantie 

ist nicht mehr gegeben, die Generation Prak-

tikum hat sich schon darauf eingerichtet, we-

der einen festen noch inhaltlich konstanten Ar-

beitsplatz zu bekommen. Die Prognosen zur Er-

setzung menschlicher Arbeitsleistung durch 

Roboter fallen drastisch aus und werfen zu 

Recht die Frage auf, ob damit nicht auch die 

Steuern auf menschliches Arbeitseinkommen 

wie auch Konsumentensteuern – die Spitze 

nimmt hier die Mehrwertsteuer ein – auf eine 

neue Basis gestellt werden müssen.

Dieses radikale Zerbrechen gewohnter Wirt-

schaftsstrukturen und -prozesse ist mitnich-

ten als evolutionärer Sprung zu verstehen. Er 

charakterisiert im wahrsten Sinne des Wortes 

eine Unterbrechung von bisher gewohnten, ge-

legentlich überraschenden aber bis dato ver-

träglichen Entwicklungen. Der Begriff für diese 

Unterbrechung: Disruption.

Unsere neue Arbeitswelt hat einen neu-

en Protagonisten hervorgebracht: den 

Wissensarbeiter, die Wissensarbeite-

rin. Das ist nicht notwendigerweise ein/e 

wissenschaftliche/r oder in der Wissenschaft 

tätige/r ArbeiterIn, als vielmehr ein/e Selbst-

ernährerIn, der/die sich seine/ihre Existenz 

mittels (s)eines Wissens sichern kann, ohne 

dass die Wertschöpfungskette, in die er/sie in-

tegriert ist, nicht funktionieren würde. KFZ-Me-

chanikerInnen von heute müssen weit mehr in 

der Lage sein, an einem Laptop die Zustands-

diagnose des ihnen anvertrauten Autos kraft 

ihres Wissens zu interpretieren, als mit ihrer 

sekundären Qualifikation einen Schrauben-

schlüssel zu bewegen.

Die Radikalität des Wandels der Arbeitsprofi-

le lässt sich auch an der Geschwindigkeit des 

Aufkommens von Innovationen und der durch 

sie induzierten Geschäftsmodelle ablesen. Es 

ist heute nicht mehr so sehr die Frage, dass In-

novation der Wettbewerbsfaktor schlechthin 

ist, sondern mit welcher Geschwindigkeit und 

wie man mit der Akzeleration von Neuerungen 

zurechtkommt. Wir werden beispielsweise in-

nerhalb einer Dekade erleben, dass die Auto-

mobilindustrie in unseren Breitengraden vom 

bestehenden Modell und ihrer Erfolgsmessung 

nach Stückzahlen produzierter Fahrzeuge auf 

völlig neue Konzepte der integrierten Mobili-

tät inklusive selbstfahrender Autos umsteigen 

wird, was dramatische Umstrukturierungen 

in der weiteren Zuliefer- und Kontextindustrie 

zur Folge haben muss. 

Die Herausforderung an unsere Wirtschaft 

wird darin bestehen, unsere Zukunft täglich 

neu zu erfinden und das intellektuelle Poten-

tial der ArbeiterInnen der Zukunft, eben der 

WissensarbeiterInnen, zu steigern und opti-

mal verwerten zu müssen. Dieses Szenario zu 

antizipieren und darauf bald programmatische 

Antworten und Strategien zu entwickeln, muss 

nun, im Sinne ihres Bekenntnisses zur Moder-

nisierung, die Sozialdemokratie leisten.
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Günter Koch war Beitragender zur Agenda „Wirt-
schaftspolitik in den 80er Jahren“ des deutschen Fi-
nanzministers Alex Möller. Anfangs der 90er Jah-
re Mitglied des Gründungs-Komitees des SP-nahen 
„Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung“ in 
Bonn und Berlin und in den Nuller-Jahren aus Ös-
terreich heraus Initiator und Co-Gründer des „New 
Club of Paris“, der sich die Schaffung von Agenden 
der Wissensgesellschaft und Wissenspolitik zur Auf-
gabe gemacht hat. Er hat zum Papier „BSA Visionen – 
Ideen und Konzepte für eine neues SPÖ-Programm“ 
beigetragen.
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Die Disruption in Wirtschaft, Gesellschaft und 

in Konsequenz die garantierte Revolution der 

Arbeitswelt wirft die Frage auf, ob und wenn 

ja durch welche Wertschöpfungsleistungen 

wir dann unseren Lebensunterhalt verdienen 

werden. Eines der zentralen Themen dabei ist 

die Frage nach Gerechtigkeit. Mehr und mehr 

Menschen zweifeln daran, dass die als anony-

me Mächte verdächtigten „Systeme“ die Bür-

gerInnen zu deren Zufriedenheit gerecht be-

handeln. Vornehmlich geht es um die materielle 

Gerechtigkeit im Sinne der gerechten Vertei-

lung von Geld und Vermögen. So stößt, exem-

plarisch, die Ent- bzw. Belohnung von Spitzen-

managerInnen, InvestmentbankerInnen oder 

Spitzenfußballern auf völliges Unverständnis, 

was weniger eine Frage des Neides, als viel-

mehr dem Ärger über die völlig aus dem Lot ge-

ratenen Unverhältnismäßigkeit von deren Be-

zahlung zuzuschreiben ist, die auch dann nicht 

gerechtfertigt erscheint, wenn man das erhöh-

te Karriere- und Jobrisiko dieser Gruppe ak-

zeptiert. Die Frage nach der gerechten Entloh-

nung, eingebettet in das gezeichnete Szenario 

der neuen Arbeitswelt, führt zwangsläufig in 

die Diskussion zum bedingungslosen Grund-

einkommen, die zwar bei SozialdemokratIn-

nen keine und noch weniger bei den Gewerk-

schaften Konjunktur hat, aber fraglos eines 

der unvermeidlichen Reibethemen sein wird, 

an denen sich der Diskurs zur zukünftigen Si-

cherung der sozialen Standards und der ge-

rechteren Mittelallokationen entwickeln muss.

Es wird der Sozialdemokratie nicht gelingen, 

„die Kurve zu kriegen“, wenn sie sich wei-

terhin als Reparaturverband für die durch 

neoliberale Auswüchse erzeugten Kollate-

ralschäden versteht. Wenn eine Partei eine 

neue Vision glaubhaft zu formulieren das Po-

tential hat, dann sollte das die sozialdemokra-

tische Bewegung sein, die den Mut zu fassen 

hätte, diesen Anspruch mit Substanz und In-

halten zu füllen. Voraussetzung ist, dass man 

die durch hochfrequente Veränderungen ge-

stresste und verunsicherte Gesellschaft in ih-

rer heutigen, immer diffuser werdenden Ver-

fassung und in ihrer wachsenden Bedürfnis-

vielfalt akzeptiert und ihr vermittelt, dass man 

die Souveränität zur Erschließung der Zukunft 

nicht durch die Propaganda einfacher Lösun-

gen erwirtschaftet, sondern durch intelligente 

Durchdringungen der komplexen Problemge-

birge unter Anwendung größerer Blickwinkel 

deutlich oberhalb der heute bewirtschafteten 

Schrebergartenlandschaften.

Günter Koch 

Präsident der „Humboldt Cosmos Multiversity“
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Es ist ein fataler Wesenszug der neoliberalen 

Wirtschaftsordnung, dass wirklich alles zur 

Ware werden und den sogenannten Markt-

gesetzten unterworfen werden soll. Somit ist 

auch Politik und die Gesetzwerdung speziell ins 

Fadenkreuz derer geraten, die auf dieser Welt 

alles mit Geld regeln wollen. Das war zwar im 

Grunde immer schon so, aber es war  zumin-

dest in der Öffentlichkeit moralisch geächtet 

und in allen demokratischen Staaten mit Straf-

sanktionen bedroht. Die türkisblaue Regierung 

macht es deutlich, wie durch entsprechendes 

Framesetting, wie man das Steuern politischer 

Diskurse neuerdings bezeichnet, aus dem 

Straftatbestand des Verkaufens von Gesetzes-

regulativen, für das Ex-Innenminister und Ex-

EU-Abgeordneter Ernst Strasser noch eine un-

bedingte Haftstrafe ausfasste, zum politischen 

Mainstream einer Regierung werden kann. 

Der Unterschied liegt nur in der Beweisbarkeit 

des Zusammenhangs. Die Gefährlichkeit für 

Demokratie und Rechtsstaat ist allerdings im 

zweiten Fall ungleich höher, weil die Vorgangs-

weise nicht gerichtlich verfolgbar ist und somit 

ungehindert bis zu einer entsprechenden Än-

derung der Mehrheitsverhältnisse im Natio-

nalrat fortgesetzt werden kann.  Lediglich eine 

ähnliche „Ungeschicklichkeit“ wie im Fall Stras-

ser könnte punktuelle Beweise zu Tage fördern, 

was aber durch ein entsprechendes Bauern-

opfer reparierbar wäre, ohne von der grund-

sätzlichen Ausrichtung ablassen zu müssen. 

Da beide Regierungspartner dem in trauter Ei-

nigkeit folgen, ist auch das an rotschwarzen 

Regierungen von politisch Unbedarften so oft 

kritisierte Streiten vom Tisch, und es geht so-

gar soweit, dass sich der türkise Kanzler von 

seinem blauen Innenminister scheinbar wider-

standslos die eigenen Leute aus dem Sicher-

heitsapparat mobben läßt, wie die BVT-Affäre 

deutlich aufzeigt.

Was macht aber die besondere Gefährlichkeit 

der aktuellen neoliberalen Wirtschaftsord-

nung für Demokratie und Rechtsstaat aus, die 

über die  traditionellen Formen der Einfluss-

nahme und Machtausübung hinausgeht?

Die Macht unbegrenzt wachsender 

Wirtschaftseinheiten durch Skalenerträge

Der Ursprung ist zweifellos mit Thatcherismus 

und Reagonomics in den 80er Jahren festzu-

machen, wo durch Deregulierungen und der 

Politik von „Mehr privat, weniger Staat“ ver-

bunden mit einer de facto Abschaffung von 

Anti-Trust-Regulativen es einzelnen Wirt-

schaftsprotagonisten, und da wieder spezi-

ell jenen aus der digitalen Industrie, und damit 

Hand in Hand der Finanzindustrie ermöglicht 

wurde, nahezu unbegrenzt zu wachsen. 

Bald entstanden Konzerne, deren Jahresbud-

get jenes kleinerer bis mittlerer Staaten über-

stieg. Die Ökonomie der Skalenerträge wurde 

damit zum goldenen Kalb erklärt und dem al-

les Andere untergeordnet. Das bedeutet, ein 

Produkt möglichst nur mehr an einem Stand-

ort zu entwickeln, wo die bestausgebildeten 

Fachkräfte zur Verfügung stehen, am billigsten 

Standort mit den entsprechend geringsten So-

zial- und Umweltstandards zu produzieren und 

global in einem möglichst ohne Handelsschran-

ken versehenen Markt zu verkaufen. Viele Fu-

sionen von Firmen waren in erster Linie die-

sem Prinzip geschuldet. Die negative Folge war 

oft der Ersatz von Vielfalt durch Einfalt und da-

mit eingeschränkter Konsumentenmacht und 

das Dumpen von Sozial- und Umweltstandards. 

Eine weitere Implikation war jedoch eine asym-

metrische Weitergabe von Skalenerträgen, die 

den AktionärInnen meist mehr Dividendenge-

winne einbrachte, als den Konsumenten billige-

re Produkte.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich diese fi-

nanzielle Macht auch daranmacht, politische 

Entscheidungen in ihrem Sinne möglichst di-

rekt zu beeinflussen. 

Bei einem Industrielobbyinganteil von mehr als 

90 Prozent lassen sich viele Entscheidungen 

in der EU daher auch direkt mit diesem Prinzip 

erklären.

Das aus dem Markt drängen bzw. kriminali-

sieren kleiner Wirtschaftseinheiten

Und nun sind wir wieder bei der Causa Stras-

ser. Durch eine direkte Einflussnahme von In-

dustrielobbyisten auf die Gesetzgebung und 

Richtlinienkompetenz der EU bilden sich deren 

Interessen und damit auch deren Arbeitsme-

thoden in den Regulativen eins zu eins ab. Das 

bedeutet das Ersetzen des Meisterprinzips, wo 

fachliche Erfahrung und der Überblick über 

das Ganze ohne besondere Kontrollstrukturen 

zum Gewerk führen, durch das fordistische 

Prinzip der Massenfertigung, wo das Gesamt-

gewerk in viele Einzelschritte zerlegt wird und 

nur durch entsprechende dazwischengeschal-

tene Kontrollstrukturen gelingen kann. 

Da aber in vielen Richtlinien genau diese Kont-

rollstrukturen vorgeschrieben werden und da-

rüber hinaus vielfach kein Unterschied bezüg-

lich der produzierten Stückzahl gemacht wird, 

gibt es eine Mindeststückzahl, unter der der 

Aufwand für die Kontrollstrukturen nicht mehr 

wirtschaftlich darstellbar ist, da seine Kosten 

auf zu wenige Stück umgelegt werden müssen 

und diese Mindeststückzahl ist oft tendenziell 

steigend.

Damit bleibt für kleine Wirtschaftseinheiten 

praktisch nur mehr das Zusperren oder halb- 

bis illegale Weitermachen, da der Sprung in 

rentable Stückzahlen vielfach nicht finanzier-

bar ist. Vielen der auch politisch eigentlich ge-

wollten Startups ist oft nicht bewusst, in wel-

che Falle sie da möglicherweise laufen.

Priorität des öffentlichen Interesses 

wiederherstellen

Der große sozialdemokratische Vordenker 

Egon Matzner hat es auf den Punkt gebracht:

Sozialdemokratische Politik heisst, definieren, 

was öffentliche Sache ist und mit ganzer Kraft 

dafür einzutreten. Ein wichtiger Schritt dahin 

ist es, kleine Wirtschaftseinheiten aufzuwer-

ten, und große in ihrem Einfluss zu begrenzen, 

damit wieder mehr Vielfalt an die Stelle von Ein-

falt tritt und dass der schon weit fortgeschrit-

tene Neofeudalismus nach dem Prinzip „Ein 

Euro - Eine Stimme“ wieder vom demokrati-

schen Prinzip „Ein Mensch - Eine Stimme“ ab-

gelöst wird.

Claus Herza

BSA Niederösterreich

BSA Niederösterreich

Von der Käuflichkeit neoliberaler Politik 

und dem allmählichen Abdriften in einen Neofeudalismus



11

Vorstellung: Junge im VSI

VSI_next als neue Interessensplattform
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Engagierte Mitglieder des Verbands sozialde-

mokratischer IngenieurInnen haben sich zu-

sammengefunden, um neue Ideen und Gestal-

tungsmöglichkeiten in den VSI einzubringen.

Die Plattform VSI_next wurde gegründet um 

den Einstieg in den VSI zu erleichtern und da-

rüber hinaus neue Gestalltungsmöglichkeiten 

für eine junge Generation an IngenieurInnen 

und TechnikerInnen zu schaffen.

Frischgebackene Fachhochschul- oder Uni-

versitätsabsolventInnen brennen meist für die 

Themen ihrer Abschluss- bzw. Forschungsar-

beiten. Sie bringen Expertise und Fachwissen 

mit, das für viele Genossinnen und Genossen 

von großem Interesse ist. Ideen für Innovati-

onen können rasch eine Verbindung zwischen 

Hochschule und Betrieb herstellen und einen 

Gewinn für alle Beteiligten erbringen. Eine bes-

sere Vernetzung zwischen VSI-GenossInnen 

kann deshalb nur von Vorteil für alle sein und 

auch als Think Tank für diverse Ideen wirken. 

Verschiedenste Veranstaltungen des VSI_next 

sind bereits in eifriger Planung: Abschlussar-

beiten sollen präsentiert, diskutiert und prä-

miert werden. Ein VSI-Brunch soll jenen Ge-

onssInnen, die abends durch Fortbildung oder 

Familie nicht verfügbar sind, die Möglichkeit 

bieten, sich auch tagsüber mit Mitgliedern 

zu vernetzen. Ein spezifisches Thema soll In-

put liefern aber auch zu Diskussionen bei ei-

ner Melange anregen. Zu den Brunches kön-

nen auch die jüngsten Familienmitglieder mit-

gebracht und damit Vereinbarkeit von Familie, 

Beruf und politischem Interesse gelebt wer-

den. Auch Events im größeren Rahmen sollen 

in den nächsten Jahren neue Mitglieder noch 

mehr in den VSI integrieren. Podiumsdiskus-

sionen zu aktuellen Themen sowie Workshops 

und Exkursionen werden das Angebot für VSI 

Mitglieder – und solchen, die es werden wollen 

– erweitern. Angedacht ist zum Beispiel eine 

Exkursion in Reinräume und Labors, wie sie 

meist in der Halbleiterindustrie genutzt wer-

den. Das Kick-Off Event für den VSI_next ist das 

Sommerfest an der Alten Donau am 14. Sep-

tember 2018, bei welchem in angenehmer At-

mosphäre im Freien anregende Gespräche ge-

führt, Ideen vorgestellt und selbstverständlich 

ebenso neue Impulse eingebracht werden kön-

nen. Wir freuen uns sehr auf erfolgreiche Jah-

re mit dem VSI_next und auf viele engagier-

te und enthusiastische JungingenieurInnen, 

mit denen wir die Zukunft und viele spannende 

Veranstaltungen gestalten können!

https://vsi.bsa.at/vsinext

Viktoria Ritter

BSA IngenieurInnen

Setzen Sie auf höchste Qualität bei Ihrer Aus- oder 
Weiterbildung – mit unseren Kursen kommen Sie weiter.

Ihr Bildungspartner in den Bereichen  
Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität.

www.tuv-akademie.at/kursprogramm | akademie@tuv.at

Jetzt
kostenlos
bestellen!

Weiter. Kommen.

Kursprogramm 2019
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Die Frauen im BSA sind einerseits eine Platt-

form, die eine Aktionsbasis für das politische, 

wirtschaftliche und kulturelle Leben von Frau-

en schafft. Zum anderen aber geht es darum, 

die begonnenen gesellschaftlichen Verände-

rungen der letzten Jahrzehnte fortzusetzen.

Der Kampf um eine gerechte Rolle von Frau-

en in Österreich ist noch lange nicht gewonnen 

und hier sind auch die Versäumnisse der Sozi-

aldemokraten wettzumachen. Der BSA als In-

teressensgemeinschaft von AkademikerInnen, 

Intellektuellen und KünstlerInnen ist geradezu 

dafür prädestiniert, voranzugehen und sich der 

aktiven Förderung von Frauen zu widmen. Die 

Frauen im Bund sozialdemokratischer Akade-

mikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen 

haben ihre Schwerpunkte in den letzten Jahren 

vor allem auf Gesundheits- und Arbeitsmarkt-

themen sowie Frauenförderung gelegt. In ge-

meinsamen Veranstaltungen mit den verschie-

denen Wiener Fachgruppen im BSA konnten 

fachlich hochkarätig besetzte Diskussionen or-

ganisiert werden. Nicht weniger aktiv agieren 

die einzelnen BSA Frauenarbeitsgruppen der 

Bundesländer. 

Folgende Berichte sollen einen Kurzüberblick 

über die Breite der behandelten Themen der 

Bundesorganisation der BSA Frauen geben:

Kinderwunsch

„FUTURE BABY“ ist ein international preisge-

krönter Dokumentationsfilm, der das kom-

plexe Feld der Reproduktionsmedizin aus 

verschiedenen Perspektiven wie der von 

Kinderwunschpaaren, Samenspendern, Eizel-

lenspenderinnen und Leihmüttern. Wir hatten 

die Gelegenheit, diesen Film zu zeigen und in ei-

ner anschließenden Diskussionsrunde, mode-

riert von der BSA Frauenvorsitzenden Beate 

Wimmer-Puchinger, die Thematik zu diskutie-

ren. Die Runde aus Expertinnen bildeteten die 

Regisseurin des Films, Maria Arlamovsky, so-

wie Ursula Köller (Mitglied der Bioethikkom-

mission im Bundeskanzleramt), Barbara Maier 

(Vorständin der Abteilung für Gynäkologie und 

Geburtshilfe des Wilhelminenspitals des KAV) 

und Karin Gutierrez-Lobos (Psychiaterin).

Frauen & Wissenschaft

Als AkademikerInnenorganisation begrüßt es 

der BSA besonders, wenn verdiente Wissen-

schafterinnen vor den Vorhang geholt werden. 

Es freut uns daher, dass wir die Gendermedizi-

nerin Alexandra Kautzky-Willer für ein Kamin-

gespräch im BSA gewinnen konnten. Die Ge-

spräche über Gendermedizin als Möglichkeit 

für eine bessere Gesundheitsversorgung von 

Männern und Frauen waren aufschlussreich 

und anregend. Kautzky-Willer wurde Anfang 

des Jahres 2017 vom Klub der Bildungs- und 

Wissenschaftsjournalisten zur „Wissenschaf-

terin des Jahres 2016“ ausgezeichnet. Mit der 

Auszeichnung wurde vor allem die Vermitt-

lungsarbeit von Österreichs erster Professorin 

für Gendermedizin an der Medizinischen Uni-

versität Wien gewürdigt. 

Frauen helfen Frauen

Auch dem Thema „Frauen unterstützen Frau-

en im Beruf – aber wie geht das?“ widmete sich 

die Arbeitsgruppe der Frauen im BSA. Hierzu 

konnten Gabriele Heinisch-Hosek (Bundesvor-

sitzende der SPÖ-Frauen), Beate Wimmer-Pu-

chinger (Vorsitzende BSA-Frauen), Karin Gu-

tierrez-Lobos (Ärztliche Direktorin der Kran-

kenanstalt Rudolfstiftung, ehem. Vizerektorin 

für Lehre und Gender Mainstreaming an der 

MedUni Wien), Traude Kogoj (Diversity Beauf-

tragte der ÖBB), Anna Steiger (Vizerektorin für 

Personal und Gender der TU Wien), Alice Wim-

mer (Internationale Public Health Expertin, Ca-

ritas-Wien) und Manuela Vollmann (Geschäfts-

führerin abz*austria) zu einer Diskussion be-

grüßt werden. Gemeinsam wurde besprochen, 

worin Barrieren der gegenseitigen Förderun-

gen bestehen können und wie es einfacher und 

besser geht, gemeinsam zum Ziel zu kommen. 

Frauenvolksbegehren

Selbstverständlich unterstützen die BSA Frau-

en das Frauenvolksbegehren 2.0 – sowohl in-

haltlich als auch in der Bewerbung. Es ist uns 

ein Anliegen, dass wir unseren Mitgliedern 

Raum für Austausch und Diskussionen bieten 

und haben daher sehr herzlich zu einer Diskus-

sion zum ersten und aktuellen Frauenvolksbe-

gehren Elfriede Hammerl (Mitinitiatorin Frau-

envolksbegehren 1997), Traude Kogoj (Akti-

vistin und Vorsitzende Unabhängiges Frauen 

Forum), Teresa Havlicek (Sprecherin Frau-

envolksbegehren 2.0) und Schifteh Hashemi 

(Sprecherin Frauenvolksbegehren 2.0) in den 

BSA eingeladen.

Frauen & Gewalt

Das Thema Gewaltschutz steht hoch auf un-

serer Prioritätenliste und stand auch im Zent-

rum einer Diskussion mit Pamela Rendi-Wag-

ner (Bundesministerin a.D. für Gesundheit und 

Frauen), Andrea Brem (Geschäftsführerin Wie-

ner Frauenhäuser), Katharina Beclin (Institut 

für Strafrecht und Kriminologie, Universität 

Wien), Beate Wimmer-Puchinger (Vorsitzende 

BSA-Frauen). Sie schilderten die verschiedenen 

Arten von körperlicher, psychischer und sexu-

eller Gewalt und zeigten dabei auf, dass sich für 

dieses Problem alle Berufsgruppen, Politikfel-

der, Behörden, pädagogische und Gesundheits-

einrichtungen, Medien sowie Familien verant-

wortlich fühlen müssen.

Frauen & Kunst

Eine Ausstellung mit dem Titel „Starke Frauen“ 

konzipierte die Vorsitzende des bsa:art Ober-

Vorstellung: BSA Frauen

Frauenpower im BSA
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V.l.n.r.: Wolf Frühauf, Anna Vukan, Alexandra Kau-
tzky-Willer, Matthias Vavra, Ingrid Vavra und Eva 
Leonhartsberger
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V.l.n.r.: Ursula Köller, Marcus Köller, Beate Wimmer-
Puchinger, Barbara Maier und Regisseurin Maria 
Arlamovsky
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PsychologInnen, PädagogInnen, PsychotherapeutInnen

Kinderpsychiatrie
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österreich. Die Künstlerinnen der Ausstel-

lung stehen stellvertretend für viele weitere 

tolle Frauenpersönlichkeiten von heute, aber 

auch der Vergangenheit. Die Ausstellung zeig-

te die Situation der Frauen in Kunst, Politik, Ge-

sellschaft und öffentlichem und auch priva-

tem Leben auf. Gerade im Gedenkjahr 2018, in 

dem sich auch die Einführung des Frauenwahl-

rechts in Österreich zum einhundertsten Mal 

jährt, konnte mit der Ausstellungsreihe so an 

bedeutende Frauen erinnert werden. Im BSA 

Generalsekretariat war die Ausstellung von 

April bis Juni 2018 zu sehen.

Erkundungen

Gemeinsam besuchten die BSA Frauen das 

erste und weltweit einzige Museum für Verhü-

tung und Schwangerschaftsabbruch. Es zeigt 

den Kampf um die Kontrolle der Fortpflanzung 

und Fruchtbarkeit – von der Vergangenheit bis 

hin zur Gegenwart mit Ausblick in die Zukunft. 

Bis Ende September ist im Österreichischen 

Museum für Volkskunde die gemeinsam mit 

dem Verein Wiener Frauenhäuser gestaltete 

Ausstellung „Am Anfang war ich sehr verliebt“ 

zu sehen, zu der die BSA Frauen zu einer Füh-

rung luden. Das 40-jährige Jubiläum der Wie-

ner Frauenhäuser wurde zum Anlass genom-

men, um in einer Gesamtschau erstmals einen 

Rückblick auf die Geschichte und Entwicklung 

der Wiener Frauenhäuser zu zeigen.

BSA Frauen

Bei der letzten Jahreshauptversammlung der 

BSA-Frauen wurde Beate Wimmer-Puchinger 

von den Delegierten der Fachgruppen und Lan-

desorganisationen zur Bundesvorsitzenden 

der Frauen im BSA wiedergewählt. Als stell-

vertretende Vorsitzende der Frauen im BSA 

wurden Ursula Köller, Silvia Formanek, Kor-

dula Schmidt und Gabriele Zgubic-Engleder 

bestätigt.

Beate Wimmer-Puchinger

BSA Frauen
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V.l.n.r.: Katharina Beclin, Pamela Rendi-Wagner, Beate Wimmer-Puchinger, Barbara Auracher-Jäger 
und Andrea Brem

Unser langjähriges BSA-Mitglied im „Verein 

für Psychologie, Pädagogik und Psychothera-

pie“ Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. Alois Soritsch ist 

am 9. Februar 2018 im Alter von 91 Jahren in 

Wien gestorben. Er war Gründer und erster 

Geschäftsführer des bedeutenden Wiener Uni-

versitätsverlages „Facultas“. Als demokrati-

scher Sozialist, Humanist und Antifaschist war 

er im Rahmen seiner verlegerischen und auch 

wissenschaftlichen Arbeiten vom emanzipato-

rischen Erkenntnisinteresse (Jürgen Haber-

mas) getrieben und daher auch immer politisch 

engagiert. Als Sohn der burgenländisch-kroa-

tischen Familie Soric interessierte er sich und 

forschte über die autochthonen slawischen 

Minderheiten in Österreich. Von seinen zahl-

reichen wissenschaftlichen Publikationen sei-

en zu erwähnen: „Sozialanthropologische Un-

tersuchungen bei burgenländischen Kroaten“ 

(Wien 1983), „Sozialanthropologische Untersu-

chungen bei Kärntner Slowenen: Ethnogenese 

– Migration – Heiratsstrukturen“ (Wien 1994). 

Ein weiteres emanzipatorisches Erkenntnisin-

teresse galt sozial benachteiligten Kindern und 

behinderten Menschen. Seine Lehraufträge 

am Institut für Anthropologie der Universität 

Wien lauteten daher in den Jahren 1994 - 2010 

„Kommunikationsanthropologie“ und „Behin-

derten-Anthropologie“. Als erfolgreicher Ver-

leger hat er sich auch zum Ziel gesetzt, jungen 

WissenschaftlerInnen, welche nicht dem neo-

liberalen, sozio-ökonomische Mainstream an-

gehörten, zur Publikation zu verhelfen. Zu er-

wähnen sei auch noch, dass er beim Relaunch 

der „Zeitschrift für Sozialpsychologie und 

Gruppendynamik“ 1981 mit Rat und Tat mithalf. 

Es gehörte zu seinem im Grunde bescheidenen 

Wesen, dass er im Stillen wirkte und seine Er-

folge nicht auf die große Glocke hängte. Er wird 

uns immer fehlen! Ehre seinem Andenken! 

Rudolf O. Zucha

BSA PsychologInnen

Nachruf für Alois Soritsch (1926 – 2018)

Bezugnehmend auf einen Artikel im „Profil“ 

33/2018 zu Kinderpsychatrie: Der freie Zu-

gang zur Psychotherapie ist außerordentlich 

stark von der sozialen Klassenzugehörigkeit 

bestimmt. Die Therapiekosten pro Stunde (in 

der Regel 45 Minuten) können sich nur weni-

ge Leute für eine länger dauernde Psychothe-

rapie leisten. Der Kostenzuschuß der Kranken-

kassen von dzt. € 21,80 (ab Herbst € 28,00) zu 

den üblichen durchschnittlich verrechneten 

Kosten von € 100,00 ist ein Tropfen auf den hei-

ßen Stein.

Im Zeitalter der Roboter (Industrie 4.0), wo die 

Lohnkosten am BIP kontinuierlich abnehmen, 

wird es in Zukunft notwendig sein, eine Wert-

schöpfungsabgabe („Robotersteuer“) einzu-

führen. Damit sollen den Krankenkassen genü-

gend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt 

werden können, um psychotherapeutische 

Behandlungen ausreichend finanzieren zu 

können.
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BSA Oberösterreich

debattieren.at – die Plattform für Debatten 
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Der BSA OÖ entwickelte ein neues Projekt: Eine 

Plattform für Debatten. Online unter www.de-

battieren.at werden ausgewählte Themen und 

Fragestellungen ausführlich diskutiert. Ein Bei-

trag zur politischen Kultur des Debattierens.

Politik ist das Austauschen von Standpunk-

ten, das Diskutieren von Überlegungen und 

das Darlegen von Argumenten. Zumindest 

sollte Politik so funktionieren. Oft passiert das 

Gegenteil: Wichtige Entscheidungen werden 

durch parteipolitisches Taktieren beeinflusst 

oder dafür verwendet, um gesellschaftliche 

Stimmungen zu erzeugen und Ängste zu schü-

ren. Gesetzesvorschläge sind meist nicht das 

Produkt einer sachlichen, inhaltlichen Diskus-

sion unter Einbeziehung von ExpertInnen, son-

dern vielmehr das Ergebnis politisch-strategi-

scher Überlungen, die direkt aus Parteizentra-

len kommen.

Die Plattform www.debattieren.at möchte ei-

nen Beitrag leisten, politische Prozesse wie-

der als das zu verstehen, was sie sind: Das Ab-

wägen von Argumenten und Standpunkten, 

um daraus resultierend die bestmögliche Ent-

scheidung zu treffen. Auf unserer Debatten-

plattform melden sich Persönlichkeiten aus 

den unterschiedlichsten Bereichen zu Wort, 

um ihre Argumente zu einer bestimmten Fra-

gestellung auszutauschen. Die Plattform bie-

tet somit einen ausführlichen Überblick über 

ein spezielles, relevantes Thema und die Mög-

lichkeit, eine qualitätsvolle, inhaltliche Debat-

te zu verfolgen – oder sich selbst daran zu be-

teiligen. Wir laden herzlich dazu ein, unse-

re Debattenplattform zu besuchen und mit zu 

diskutieren.

Wie debattieren?

Die Debattenplattform ist online unter www.de-

battieren.at abrufbar. Teile deinen Standpunkt, 

dein Argument oder deine Idee: Sende deinen 

Beitrag an debattieren@debattieren.at oder 

füll das Kontaktformular direkt auf der Debat-

tenplattform aus.

Sozialdemokratische GewerkschafterInnen

1010Wien, Teinfaltstraße 7

Tel: 01/534 54/240, www.goedfsg.at

Unser Ziel:
Sie schauen
sicher in die
Zukunft.

Inserat FSG_RZ2:Inserat FSG neue Foos SIE  11.01.2008  15:23 Uhr  Seite 8

Wieso debattieren?

Politische Auseinandersetzungen sind oft ver-

roht. Als Entscheidungsgrundlage dienen nicht 

sachliche Argumente, sondern parteipoliti-

sches Taktieren. Deshalb debattieren wir: Un-

sere Plattform ist ein Beitrag, politische Dis-

kussionen wieder tiefgreifend und sachbasiert 

zu führen.

Die Zukunft Europas

Aktuelles Debattenthema ist „Die Zukunft Eu-

ropas“. Wohin entwickelt sich die Europäische 

Union in der österreichischen Ratspräsident-

schaft? Was bleibt nach Brexit und nationalen 

Alleingängen in der Migrationspolitik vom Ge-

danken des gemeinsamen Europa übrig?
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BSA Kärnten

Gelebte Erinnerungskultur: Spittal unter dem Hakenkreuz
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„Das kann ja nicht sein, dass ihr davon nichts 

gewusst habt?“, es war eine dieser brennenden 

Fragen, die ich meiner Großtante als sie noch 

gelebt hat, gestellt habe. Natürlich haben sie 

davon gewusst, immerhin mussten ihre Brüder 

in den Krieg ziehen. Ein Bruder „fiel“ (wie man 

es nannte) an der Front in Russland, ein Bruder 

war als Kriegsgefangener in den USA und sie 

mussten während der Zeit des Krieges nicht 

nur ständig in einen Bunker rennen, sondern 

auch umziehen, da auf der anderen Seite ihres 

Wohnhauses in der Kapellengasse ein „Lager“ 

errichtet wurde. 

Mit etwas Abstand aber dennoch immer noch 

betroffen und in der Hoffnung die Gräueltaten 

der NS-Zeit nicht wieder erleben zu müssen,  

hat sich eine junge engagierte Gruppe rund um 

einige Mitglieder des BSA Spittal Drau zusam-

mengeschlossen, um gemeinsam etwas für 

die Erinnerungskultur im Oberkärntner Raum 

zu schaffen. Das Ziel ist, dass den Opfern des 

Nationalsozialismus in Spittal ihre Geschich-

te zugestanden wird. Es geht um eine geleb-

te Erinnerungskultur, basierend auf einer um-

fangreichen wissenschaftlichen Recherche, 

gebündelt in einem Buch und einem Denkmal. 

Die Machtergreifung spielte sich in Spittal 

folgendermaßen ab: die Spitzenfunktionen 

der Stadt besetzten illegale Nationalsozialis-

ten. Funktionäre, Beamte und Angestellte, die 

sich in der Ära des Ständestaates exponiert 

oder „unbeliebt“ gemacht hatten, wurden vom 

Dienst suspendiert bzw. verhaftet. Genaue-

re Aufzeichnungen über die Verhaftungs- und 

Säuberungswelle in Spittals Öffentlichkeit lie-

gen bis dato nicht vor. Die Aufbruchsstimmung 

der ersten Wochen mündeten in einer erschre-

ckenden Realität. Neben den „Übergriffen“ ge-

gen politische Repräsentanten des Schusch-

nigg-Regimes setzte eine Verfolgung jüdischer 

MitbürgerInnen, die „körperlich misshan-

delt, öffentlich gedemütigt und verspottet wur-

den“, ein. Die Juden wurden Schritt für Schritt 

aus dem Alltag verdrängt, als Beamte entlas-

sen, als Rechtsanwälte und Ärzte aus den Kam-

mern geworfen und ihre Geschäfte „arisiert“. In 

Spittal „arisierte“ man das Unternehmen des 

jüdischen Kaufmanns Leopold Czuczka. Schon 

bei den ersten März-Verhaftungen wurde der 

jüdische Arzt Dr. Walter Porges deportiert, wel-

cher nach jahrelangem Martyrium 1944 in 

Auschwitz starb. 

Vielen BewohnerInnen Spittals sind die Bara-

cken des „Lagers“ entlang der Drautal-Bundes-

straße noch in guter Erinnerung, prägten diese 

doch beinahe 40 Jahre lang das (Vor-)stadtbild. 

Bis zu 3.500 Flüchtlinge und Vertriebene, sog. 

„Displaced Persons“, vorrangig aus dem Bal-

kanraum, aber auch „Volksdeutsche“, Ungarn, 

Balten, Ukrainer und Russen lebten von 1945 

bis weit in die Nachkriegszeit in diesen hölzer-

nen Behelfsbauten. Viele dieser Menschen 

wählten in weiterer Folge den Weg in die Emig-

ration, andere blieben in Spittal und wurden zu 

BürgerInnen unserer Stadt. Weit weniger be-

kannt ist jedoch die Nutzung des „Lagers Spit-

tal“ in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. 1938 

errichtete die deutsche Wehrmacht östlich und 

westlich der heutigen „Türkkaserne“ zwei Ba-

rackenlager zur Unterbringung der wachsen-

den Spittaler Garnison. Nach dem Beginn des 

Krieges wurden diese Baracken als Kriegs-

gefangenenlager mit mehrmals wechselnder 

Verwendung genutzt. 

Im Oktober 1939 entstand unter der Bezeich-

nung „Oflag XVIII C“ ein Lager für französische 

Offiziere. Von März 1941 bis Oktober 1942 be-

stand das Mannschaftslager „Stalag XVIII B“, 

dem als zeitweise einziges reines „Russenla-

ger“ in der „Ostmark“ bis zu 11.000 sowjeti-

sche Kriegsgefangene zugeordnet waren. Ab 

Herbst 1942 wurde das Lager Spittal zum zen-

tralen Lazarettstandort für kranke oder ver-

wundete Kriegsgefangene aus anderen Lagern 

des „Wehrkreises XVIII“ ausgebaut. Zwei Grä-

berfelder mit Obelisk, rotem Stern und Gedenk-

tafel nahe der Ortschaften Aich und Tangern 

erinnern an rund 6.000 hier beerdigte Sowjet-

soldaten, die meist infolge von Infektionskrank-

heiten in Verbindung mit schlechter Versor-

gung in diesem Lagerlazarett verstorben sind.

Wir sind gespannt, was das HistorikerInnen-

Team im Zuge ihrer Recherchen heraus finden 

wird und hoffen, dadurch zur Gedenkkultur in 

Österreich, Kärnten und Spittal beizutragen.

Susanne Ebner

BSA Kärnten

BSA Kärnten

Gmünd, die Künstlerstadt in Kärnten 

Nur ein paar Kilometer von der Bezirkshaupt-

stadt Spittal liegt die Künstlerstadt Gmünd. Ein-

drucksvoll präsentiert sich jedes Jahr aufs 

Neue ihr kulturelles Angebot. Es scheint ein 

Kärntner Spezifikum zu sein, dass gerade zwei 

Städte an den Rändern des Landes in Unter- 

und Oberkärnten sich diesbezüglich weit über 

die Grenzen des Landes hervortun – Gmünd 

auf der einen und Bleiburg auf der anderen 

Seite. Um als Kulturstadt erfolgreich zu sein,  

braucht es die richtigen Personen: Menschen, 

die mit Elan an der Sache arbeiten und einen 

langen Atmen haben, die etwas bewegen, wie  

es in Gmünd der Fall ist. Die Mitglieder des BSA 

Spittal nützen jedes Jahr die Gelegenheit und 

nehmen an einer Führung im Stadtturm teil 

und tauchen somit in die Kunstwelt verschie-

denster KünstlerInnen ein.

Gmünd gehört seit Jahren schon zu jenen Mus-

terbeispielen in Österreich, wo durch Kulturin-

itiativen und Kulturarbeit eine neue Marke ge-

schaffen wurde. Man öffnet leerstehende Häu-

ser für Artist in residence-Programme und so 

entsteht viel Zeitgenössisches innerhalb der 

alten Stadtmauern von Gmünd. 

Der Stadtturm Gmünd steht der Kulturinitiative 

seit vielen Jahren als eindrucksvoller Ausstel-

lungsort zur Verfügung. Jeden Sommer wird 

eine umfassende Werkschau von KünstlerIn-

nen mit internationaler Bekanntheit wie Kubin, 

Flora, Goya, Dürer oder Miró gezeigt. Heuer 

sind Werke von Henri Matisse zu sehen.

Wer die Möglichkeit hat, sollte sich die noch 

bis Ende September laufende Ausstellung 

ansehen. 

Nina Casali

BSA Kärnten
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BSA JuristInnen

Im Interesse der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit: 

Der Regierung auf die Finger geschaut.
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Die sozialdemokratischen Juristinnen und Ju-

risten im BSA haben aus rechtspolitischen wie 

demokratiepolitischen Gründen mehrfach An-

lass das Vorgehen der türkis/schwarz-blauen 

Bundesregierung kritisch zu beobachten und 

hierzu auch öffentlich Stellung zu nehmen. 

Und zwar sowohl im Rahmen von Begutach-

tungsverfahren, so ferne es solche überhaupt 

gibt und diese nicht durch Anträge der Regie-

rungsfraktionen im Nationalrat „umgangen“ 

werden, aber ebenso auch ganz allgemein 

oder anlassbezogen zu verschiedenen Rechts- 

und Sachthemen. Und dazu gaben in letzter Zeit 

verschiedene Gesetzesvorhaben und geplan-

ten Maßnahmen der gegenwärtigen Bundes-

regierung immer wieder Anlass.

Zu den parlamentarischen Beratungen zur 

Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes („Fle-

xibilisierung der Arbeitszeit“, „12-Stunden-Ar-

beitszeit“, etc.) haben die sozialdemokratischen 

JuristInnen eine umfangreiche Stellungnahme 

in die parlamentarischen Beratungen einge-

bracht und insbesondere auch dem sozialde-

mokratischen Parlamentsklub zur Verfügung 

gestellt. 

Neben den allgemein bekannten sozial- und ge-

sundheitspolitischen Problemen, die bekannt-

lich in der Öffentlichkeit vielfach diskutiert und 

dagegen auch heftig demonstriert wurde, wur-

de vor allem auch auf zahlreiche ungelöste ar-

beitsrechtliche Fragen hingewiesen. So z.B. auf 

den Rückbau des rechtlichen Arbeitnehmer-

schutzes, zur Frage der sogenannten „Frei-

willigkeit“ zusätzlicher Überstunden und der 

rechtlichen wie wirtschaftlichen Umstände ei-

ner allfälligen „Ablehnung aus persönlichen 

Gründen“. Tatsache ist, und darauf wurde be-

sonders hingewiesen, dass die „Anordnung 

von Überstunden“ ein Arbeitgeberrecht ist und 

dass im Verhältnis zwischen ArbeitgeberIn-

nen und ArbeitnehmerInnen es keine „Freiwil-

ligkeit“ gibt, sondern eine starke persönliche 

Abhängigkeit der ArbeitnehmerInnen und die 

Einordnung in ein streng hierarchisches Sys-

tem besteht. Weiter musste auf vielfache Un-

schärfen von geplanten Gesetzesbestimmun-

gen hingewiesen werden (so z. B. Beseitigung 

des Arbeitszeitschutzes für ArbeitnehmerIn-

nen mit dem neuen Begriff „größerer Verant-

wortung“, vormals nur für leitende Angestellte). 

Schließlich wurden beabsichtigte Regelungen 

mit induzierter Rechtsunsicherheit aufgezeigt, 

die wiederum erhebliches Potential für mög-

liche Rechtsstreitigkeiten beinhalten – und 

nicht zuletzt die Problematik der Vereinbarkeit 

mit europarechtlichen Vorgaben der EU-Ar-

beitszeitrichtlinie. Punkte, denen von der Re-

gierungsmehrheit im parlamentarischen Be-

ratungsprozess leider nur zum geringen Teil 

Rechnung getragen wurde. 

Als ein weiteres Beispiel sei der Entwurf für 

ein „Bundesrechtsbereinigungsgesetz“ an-

geführt. „Rechtsbereinigung“ ist für JuristIn-

nen ein formaler Prozess, nämlich nicht mehr 

angewendete, de facto außer Kraft getrete-

ne Rechtsnormen (es wird daher oftmals auch 

als sogenanntes „totes Recht“ bezeichnet) auch 

formell durch ein eigenes Bundesgesetz au-

ßer Kraft zu setzen. Eine im Prinzip formalju-

ristische Maßnahme, die vom gegenwärtig für 

Verfassung, Reform, Deregulierung (und auch 

Justiz) zuständigen Bundesminister als „be-

deutende Rechtsreform“ bezeichnet wurde, 

was sie nach allgemeiner Auffassung mit Si-

cherheit nicht ist. 

Wenngleich allgemein gegen Rechtsbereini-

gung, d.h. der Beseitigung von „totem Recht“ 

zwar nichts einzuwenden wäre, so war es doch 

die geplante Methode, die im Begutachtungs-

verfahren auf zahlreiche Kritik gestoßen war, 

so auch in der Stellungnahme der sozialdemo-

kratischen JuristInnen. 

Dies vor allem deshalb, weil an Stelle einer 

Klarstellung, welche Gesetze und Verordnun-

gen außer Kraft gesetzt werden sollen, alle 

Gesetze und Verordnungen, die vor dem Jahr 

2000 ergangen sind, außer Kraft gesetzt wer-

den. Um aber die positive Rechtsordnung auf-

recht zu erhalten, werden dazu in einer Art 

„Rückholung“ in die rechtliche Weitergeltung 

auf einer Liste in der Anlage zum Bereinigungs-

gesetzt jene Rechtsvorschriften angeführt, die 

von der Aufhebung ausgeschlossen werden 

und weiter in Geltung stehen sollen. Dies mit 

der Gefahr, dass eine Rechtsvorschrift, die not-

wendigerweise weiter in Geltung stehen muss, 

trotz aller umsichtigen Vorbereitung und eines 

Begutachtungsverfahrens „übersehen“ wer-

den könnte. Dazu auch noch mit vagen, weil 

bloß „geschätzten Angaben“ im Gesetzentwurf, 

wonach von den „geschätzten“ ca. 5.000 der-

zeit in Geltung stehenden Rechtsvorschriften 

wiederum „geschätzte“ ca. 2.500 „nicht mehr 

gebraucht würden“. Die Erläuterungen spra-

chen sogar von einem „hinnehmbaren Restri-

siko“, falls eine Norm übersehen werden könn-

te. Jedenfalls ein möglicherweise Rechts-

unsicherheit produzierendes und damit für 

Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit inad-

äquates Verfahren.

Da es sich um eine Stellungnahme der sozial-

demokratischen JuristInnen im Rahmen eines 

offiziellen Begutachtungsverfahrens handel-

te, wurde diese – so wie andere auch – auf der 

Webseite des Parlaments zu diesem Gesetzent-

wurf wiedergegeben. Überdies fand die Stel-

lungnahme der JuristInnen im BSA in verschie-

denen Medien öffentliche Beachtung. Aller-

dings muss mit Bedauern festgestellt werden, 

dass die türkis/schwarz-blaue Regierungs-

mehrheit insgesamt von den zahlreichen kriti-

schen Stellungnahmen im Begutachtungsver-

fahren „unbeeindruckt“ blieb und die Gesetzes-

vorlage unverändert beschlossen wurde. 

Als ein weiteres Beispiel einer Gesetzesinitia-

tive der gegenwärtigen Regierungsmehrheit 

ohne Begutachtungsverfahren, zu der die so-

zialdemokratischen JuristInnen ihre Experti-

se in die parlamentarischen Beratungen ein-
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Ob Umgehungen von Begutachtungsverfahren, fach-
liche Bedenken oder juristische Ungereimtheiten in 
der Gesetzgebung - unsere JuristInnen weisen re-
gelmäßig auf Missstände hin.



17

brachten, ist der Gesetzesantrag für eine No-

velle zum Universitätsgesetz – UG 2002, mit 

der u.a. zusätzliche Bestimmungen betreffend 

„Lehrkrankenhaus“, „Lehrordination“ und für 

ein „Zahnmedizinische-Klinisches Praktikum“ 

sowie einige weitere „Klarstellungen“ zum Ge-

setz vorgesehen wurden. Auch hier wieder 

ohne wirkliche Dringlichkeit ein Gesetzesvor-

schlag ohne Begutachtungsverfahren und da-

mit ohne Anhörung davon betroffener Stellen, 

wie insbesondere der Ärztekammer, von Spi-

talsträgern, deren Krankenhaus „Lehrkran-

kenhaus“ ist bzw. werden soll, aber vor allem 

ohne die dafür zuständigen Medizinischen Uni-

versitäten und der Medizinischen Fakultät Linz. 

Ein Gesetzentwurf an dem neben der Umge-

hung eines Begutachtungsverfahrens, fachli-

che Bedenken sowie einige juristische Unge-

reimtheiten und eine mehrfach „schwache Le-

gistik“ zu kritisieren waren. Dies alles hätte 

durch  ein Begutachtungsverfahren mit kom-

petenten „Steakholdern“ manche Verbesse-

rung der Gesetzesinitiative bringen können.

Wie schon vielfach öffentlich und auch in ver-

schiedenen Medien kritisiert, geht die türkis/

schwarz-blaue Bundesregierung offensicht-

lich einen demokratiepolitisch und den bishe-

rigen politiküblichen Gepflogenheiten wider-

sprechenden mehr als bedenklichen Weg. War 

es doch bisher mit dem Ziel eines gesellschafts-

politischen Ausgleichs politisches „Grundver-

halten“ aller Regierungen, gesetzliche Vorha-

ben bzw. Gesetzentwürfe vor einer parlamen-

tarischen Behandlung als Regierungsvorlage 

einem allgemeinen Begutachtungsverfahren 

zu unterziehen und allen Betroffenen und Inte-

ressierten die Möglichkeit zur Stellungnahme 

zu geben. 

Wolf Frühauf

BSA JuristInnen
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BSA Tirol

Gelten Menschenrechte für Frauen und Männer?

Ja! Ist der BSA Tirol, der am 28. Juni 2018 zu 

einem Vortrag mit Universitätsprofessor Max 

Preglau einlud, überzeugt. 

Der Innsbrucker Soziologe Max Preglau, des-

sen Forschungsschwerpunkte unter anderem 

Soziale Ordnung und Entwicklung postmoder-

ner Gesellschaften mit Schwerpunkt Arbeit, 

Familie und Soziales sind, untersuchte, wie die 

Frauenbewegung eine gleichberechtigte sozia-

le Teilhabe aller Geschlechter erkämpft hat und 

wie diese soziale Teilhabe Schritt für Schritt 

durch gesetzliche und gesellschaftliche Verän-

derungen ermöglicht wurde. 

Neben den durchwegs positiven Entwicklun-

gen der vergangenen Jahrzehnte wurden auch 

die Pläne und Vorhaben der aktuellen Bundes-

regierung beleuchtet. Diese Analysen verdeut-

lichen die Entwicklung von Menschenrechten 

als Männerrechte, über soziale Bewegungen 

für die Rechte von Frauen bis hin zur aktuellen 

Gefahr eines geschlechterpolitischen Backlash 

und warnen vor Stagnation und Rückschritten 

im Sinne des Abbaus der Rechte von Frauen 

und sexuellen Minderheiten. 

An der interessanten und diskussionsfreudi-

gen Veranstaltungen konnten Kerstin Egger, 

(Vorsitzende) und Marie-Luise Pokorny-Reitter 

(stv. Vorsitzende und Moderatorin) zahlreiche 

namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus 

Politik, Interessensvertretung, Wirtschaft, Me-

dien und öffentlichen Einrichtungen begrüßen. 

Der BSA Tirol widmet sich aktuell verstärkt 

Themen rund um das Frauenvolksbegehren 

2.0, dessen Eintragungswoche vom 1. bis 8. Ok-

tober 2018 stattfindet. 
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v.l.n.r. Vorsitzende Kerstin Egger, Max Preglau, stv. 
Vorsitzende Marie-Luise Pokorny-Reitter
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Fachgruppe

Vereinigung Sozialde-
mokratischer Juristin-
nen und Juristen
Die Mitglieder der Vereinigung Sozialdemokra-

tischer Juristinnen und Juristen sind in allen 

Berufsfeldern für JuristInnen im öffentlichen 

und privaten Bereich tätig. Sie greifen aktuell 

diskutierte juristische Themen auf und melden 

sich zu Wort. 

Auch die Betreuung und Einbindung von Jus-

StudentInnen und jungen JuristInnen am Be-

ginn ihrer beruflichen Laufbahn ist ihnen ein 

großes Anliegen. Die JungjuristInnen treffen 

sich jeden letzten Freitag im Monat um 18.30 

Uhr im BSA-Generalsekretariat zu ihrem Jung-

JuristInnen Stammtisch. 

https://juristinnen.bsa.at/
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Am 18. Juli hätte Friedensnobelpreisträger 

Nelson Mandela seinen 100. Geburtstag gefei-

ert. Der BSA Salzburg lud aus diesem Anlass zu 

einer Filmnacht, die dem legendären Freiheits-

kämpfer gewidmet war. Dabei ging es einer-

seits um seine bemerkenswerte Biografie und 

andererseits um die Geschichte Südafrikas, 

die rund 300 Jahre von europäischen Kolonial-

herren bestimmt wurde. 

Die Aufteilung Südafrikas schritt seit dem Ende 

des 18. Jahrhunderts rasch voran – mit „Bibel 

und Flinte“ verfolgten die EuropäerInnen dabei 

ihre Expansionspläne. Vor allem das „British 

Empire“ drängte auf ein zusammenhängendes 

Kolonialreich „vom Kap bis Kairo“. Diese Bestre-

bungen führten zwischen 1899 und 1902 zum 

kriegerischen Höhepunkt mit den unabhängi-

gen Buren-Staaten, die sich nach langen und 

blutigen Kämpfen den Briten geschlagen geben 

mussten. Wenige Jahre später waren mit dem 

„Frieden von Vereeniging“ die einstigen Kriegs-

parteien weitestgehend ausgesöhnt – war 

doch die Aufrechterhaltung der weißen Vor-

herrschaft das vorrangige Ziel in der 1910 ent-

standenen „Südafrikanischen Union“.

Drei Jahre später schrieb der „Natives’s Land 

Act“ bereits eine territoriale Segregation vor – 

die schwarze Bevölkerung durfte demnach nur 

einen kleinen Teil des südafrikanischen Bodens 

nutzen. In Folge entstanden zahlreiche Wan-

derarbeiterInnen, die unter menschenunwür-

digen Bedingungen arbeiten mussten. 

In den kommenden Jahrzehnten verschärfte 

sich der Rassenkonflikt weiter. Mit dem Wahl-

sieg der „Nasionalen Party“ (Nationale Par-

tei) wurde die Rassentrennung endgültig zur 

traurigen Realität. Das parteipolitische Gesell-

schaftsmodell der Apartheid wurde schnell 

zum staatspolitischen Leitmotiv. Oberstes Ziel 

war es dabei, die Vorherrschaft der weißen 

Minderheit mit allen Mitteln sicherzustellen. So 

wurden ab Anfang der 1950er Jahre etwa 3,5 

Millionen Zwangsumsiedlungen durchgeführt, 

indem ethnische Gruppen eigene Wohngebie-

te zugewiesen bekamen. Eine EinwohnerInnen-

Registrierung ermöglichte den MachthaberIn-

nen zudem eine Klassifizierung der Bevölke-

rung nach rassistischen Merkmalen. 

Als bedeutende Befreiungsorganisation 

kämpfte der „ANC“ (African National Congress) 

bereits seit geraumer Zeit mit friedlichen Mit-

teln gegen Diskriminierung und Unterdrü-

ckung.  Im Jahr 1955 wurde mit der „Freiheits-

charta“ eines der wichtigsten programmati-

schen Dokumente des ANC beschlossen. Darin 

wurde unter anderem festgehalten, dass Süd-

afrika allen dort lebenden Menschen gehöre, 

Schwarzen wie Weißen. In der damaligen Zeit 

ein Wunschdenken, denn das Regime über-

schüttete schwarze BürgerrechtsaktivistIn-

nen mit Prozessen – juristischen Beistand leis-

tete ein junger Rechtsanwalt namens Nelson 

Mandela.   

Als 1960 der ANC verboten wurde, setzte Man-

dela den ehemals friedlichen Protest mit Ge-

walt fort. Die Untergrundorganisation „Um-

khonto we Sizwe“ (Speer der Nation) verübte 

in erster Linie Anschläge gegen Gebäude – Ge-

walt gegen Menschen blieb hingegen stets um-

stritten. Vier Jahre später wurde er zu einer 

lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ins-

gesamt 27 Jahre sollte das spätere Staats-

oberhaupt Südafrikas als politischer Gefange-

ner in einer Zelle verbringen. Während dieser 

Zeit geriet das System der Apartheid zuse-

hends unter Druck. Die unterjochte Bevölke-

rung Südafrikas trat immer selbstbewusster 

für ihre Rechte ein, zudem verhängte die in-

ternationale Staatengemeinschaft eine Reihe 

von scharfen Sanktionen. In einer bemerkens-

werten Rede im Februar 1990 kündigte Präsi-

dent Frederik Willem de Klerk weitreichende 

Reformen an. Der 17. Juni im Folgejahr mar-

kierte dann die Zäsur: Das letzte noch geltende 

Gesetz der Rassentrennung wurde aufgeho-

ben. Im April 1994 errang der ANC bei den ers-

ten freien Wahlen die absolute Mehrheit und 

Nelson Mandela wurde am 9. Mai zum ersten 

schwarzen Präsidenten Südafrikas angelobt.

Bei seiner Antrittsrede versprach Nelson Man-

dela „eine Regenbogennation im Frieden mit 

sich selbst und mit der ganzen Welt“ – seine 

Versöhnungspolitik wurde zum internationa-

len Vorbild. Doch die Wohlstandsunterschiede 

konnten bis heute nicht überwunden werden – 

eine weiße Minderheit lebt abgeschottet in „Ga-

ted Communitys“ während die Townships wei-

terhin von Arbeitslosigkeit und Gewalt domi-

niert werden. Auch der ANC ist am Boden der 

Realität angekommen und ist damit konfron-

tiert, sich in ein feudales Patronagenetzwerk 

verwandelt zu haben.

Für viele scheint Mandelas Vermächtnis be-

reits verspielt worden zu sein. Der Regenbogen 

hat deutliche Risse bekommen. Die Hoffnung 

ruht nun auf den „frei Geborenen“, jener Gene-

ration, die nach dem Ende der Apartheid gebo-

ren wurde. Denn viele junge SüdafrikanerIn-

nen träumen denselben Traum, den einst auch 

Nelson Mandela träumte indem er sagte:

„Mein teuerstes Ideal ist eine freie und demo-

kratische Gesellschaft, in der alle in Harmonie 

mit gleichen Chancen leben können.“

Alexander Neunherz

BSA Salzburg

BSA Salzburg

Südafrikas Wandel und 100 Jahre Nelson Mandela
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Nelson Mandela mit Mitgliedern des Congressional Black Caucus, u.a. Representative Kweisi Mfume
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BSA Steiermark

Landesrätin Doris Kampus als Vorsitzende 

des BSA Steiermark wiedergewählt
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Beim 48. Landestag des BSA Steiermark im 

Bildungshaus Retzhof wurde Soziallandesrä-

tin Doris Kampus als Landesvorsitzende des 

BSA Steiermark mit 97 Prozent der Stimmen 

bestätigt.

Rund 80 Delegierte stimmten am 22. Juni 2018 

im Bildungshaus Schloss Retzhof über den Vor-

stand des Bundes Sozialdemokratischer Aka-

demikerInnen, Intellektueller und KünstlerIn-

nen Steiermark für die kommenden zwei Jahre 

ab. Dabei wurde Landesrätin Doris Kampus mit 

rund 97 Prozent als Vorsitzende des BSA Stei-

ermark bestätigt. 

Unter den vielen Gästen durften wir BSA-Prä-

sidenten Andreas Mailath-Pokorny, BSA-Gene-

ralsekretärin Anna Vukan, Landesrätin Ursu-

la Lackner sowie SPÖ-Landesgeschäftsführer 

Oliver Wieser begrüßen. 

In ihrer Rede unterstrich Doris Kampus, dass 

sich der BSA Steiermark als offenes Diskussi-

onsforum für alle, die sich mit gesellschafts-

politischen, wissenschaftlichen und ökonomi-

schen Themen auseinandersetzen möchten, 

begreife. Die Werte der Sozialdemokratie –  

Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidari-

tät –  stehen dabei immer im Mittelpunkt:

 „Ich sehe es als zentrale Aufgabe des BSA, po-

litische und soziale Gegebenheiten nicht nur zu 

bewerten und darüber zu diskutieren, sondern 

aktiv zu einer nachhaltigen und positiven Ver-

änderung der Gesellschaft beizutragen. Daher 

wählen wir bei jedem Landestag einen Grund-

wert als Schwerpunktthema für unsere Aktivi-

täten und Veranstaltungen.“

Der BSA Steiermark hat sich in den letzten bei-

den Jahren intensiv mit dem Schwerpunktthe-

ma „Gerechtigkeit“ auseinandergesetzt und 

aus verschiedensten Blickwinkeln diskutiert 

– von sozialpolitischen und frauenpolitischen 

bis hin zu verkehrspolitischen Fragestellungen. 

„Unser Anspruch ist es, strukturelle Ungerech-

tigkeiten in ihren vielfältigen Ausprägungen 

aufzuzeigen. Nur so kann es eine breite Akzep-

tanz von gerechtigkeitsfördernden Maßnah-

men, wie etwa Umverteilung durch Steuern 

oder gleichstellungspolitische Maßnahmen, 

geben“, betonte Doris Kampus weiter. 

Für die nächste Periode wurde Solidarität als 

Schwerpunktthema bestimmt. Als Auftakt lud 

der BSA Steiermark zu seinem Landestag Ex-

pertInnen ein, die dieses aus Thema beruf-

licher, wissenschaftlicher und persönlicher 

Sichtweise beleuchteten: Nalan Gündüz, ehe-

malige  Integrationsbeauftragte an der Öster-

reichischen Botschaft in Ankara, diskutier-

te mit Belma Cokovic, bis vor kurzem als Inte-

grationsbeauftragte an der österreichischen 

Botschaft in Belgrad tätig, und Florian Brug-

ger, Universitätsassistent am Institut für So-

ziologie an der Karl-Franzens-Universität Graz 

und Autor der Studie „Solidaritätsbarometer 

Steiermark“. 

Im Anschluss an den Landestag fand im In-

nenhof des südsteirischen Bildungshauses 

Schloss Retzhof „Die rote_Nacht“, das mitt-

lerweile traditionelle Sommerfest des BSA 

Steiermark, statt.
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Der neue Vorstand des BSA Steiermark

Jetzt Position am Arbeitsmarkt stärken!
www.ing-zertifizierung.at
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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. 
Nach dem ersten Aufruf in der letzten Ausgabe nun in dieser Ausgabe die Premiere: „Donaukanal“ von Andrea Brunner. Die Geschäftsführerin der SPÖ Frauen und 
stellvertretende SPÖ-Bundesgeschäftsführerin postet regelmäßig Fotos von ihrem täglichen Weg in die SPÖ-Bundesgeschäftsstelle auf Facebook.


