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Ein gutes Leben für alle 
 

In ihrem Buch „Die neue ArbeiterInnenklasse“ zeigt 

Veronika Bohrn-Mena anhand von acht Erlebnisberichten, 

was es bedeutet, „flexibel“ arbeiten zu müssen. Was in 

anderen europäischen Ländern bereits Praxis ist sollte nun 

auch in Österreich umgesetzt werden: die systematische 

Aushöhlung des Sozialstaates. „Die von der 

Bundesregierung beschlossene Aufhebung des 

Kumulationsprinzips in Verwaltungsstrafverfahren hat viel zu 

wenig beachtete, aber umso massivere negative 

Auswirkungen auf uns alle. Insbesondere betrifft das 

diejenigen, die regelmäßig zu unbezahlten Überstunden, 

Sonn- und Feiertagsarbeit gedrängt werden und atypisch 

oder prekär beschäftigt sind. … Systematische Gesetzesverletzungen werden 

durch die Deckelung der Verwaltungsstrafen sogar richtig lukrativ.“ (S 166f) 

„Die Abgabenprüfung der Gebietskrankenkassen und die daraus folgenden 

Verwaltungsstrafen für Unternehmen haben für die Beschäftigten eine wichtige 

Schutzfunktion gegen Ausbeutung, deren Wirkung nicht unterschätzt werden darf. 

… Nun wird den Kassen die Beitragsprüfung komplett entrissen. Das bereits jetzt 

personell stark ausgedünnte Finanzministerium wird die gesamte Prüfkompetenz 

erhalten und nur noch auf die rechnerische Richtigkeit der Steuern und Abgaben 

achten, nicht darauf, ob die Rechte der Beschäftigten gewahrt bleiben.“ (S 167f) 

„Das letzte der leider viel zu vielen Beispiele für den unerbittlichen Klassenkampf 

von oben, den diese Regierung programmatisch betreibt, und auf das ich hier 

eingehen möchte, ist die Verlängerung der Arbeitszeit. RegierungsvertreterInnen 

nennen diese Verlängerung, durch welche die Freiheit der Beschäftigten, 

selbstbestimmt über ihr Leben und ihre Freizeit entscheiden zu können, erheblich 

beschnitten wird, ‚Flexibilisierung‘. … Deswegen wollte die ÖVP-FPÖ-Regierung 

… den 12-Stunden-Tag, begleitet von der 60-Stunden-Woche, … rasch durchs 

Parlament peitschen, weil es sich dabei um den größten Angriff auf 

ArbeitnehmerInnen seit Jahrzehnten handelt.“ (S 168) 

„Über eine halbe Million der Beschäftigten arbeiten regelmäßig in der Nacht, laut 

Statistik exakt 609.400 Personen. Außerdem arbeiten 713.400 Beschäftigte in 

Schicht-, Turnus- oder Wechseldiensten, die je nach Ausgestaltung auch Nacht- 

und fast immer Sonn- und Feiertagsarbeit beinhalten.“ (S 170) 

http://www.arbeit-recht-soziales.at/die-neue-arbeiterinnenklasse
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„Insbesondere der Gesundheit von Frauen schadet Nachtarbeit dramatisch, sie 

haben ein um 19 Prozent erhöhtes Krebsrisiko gegenüber tagsüber arbeitenden 

Frauen. Bei bestimmten Krebsarten ist das Risiko laut aktuellen Studien 

besonders hoch: Bei Hautkrebs liegt es um 41 Prozent höher, bei Brustkrebs um 

32 Prozent und bei Magenkrebs um 18 Prozent.“ (S 171) 

„Um den zerstörerischen und sich verstärkenden Dynamiken in unserer 

Arbeitswelt und Gesellschaft in Richtung Verarmung, Unsicherheit, Spaltung und 

Vereinzelung entgegenzuwirken, braucht es neben einem umfassenden 

Problembewusstsein einen klaren politischen Willen zur Veränderung. … Dazu 

brauchen wir ein konzertiertes, progressives Vorgehen der Politik, 

Gewerkschaften und ihrer Verbündeten in vier zentralen Handlungsfeldern: 

flächendeckende Lohnerhöhungen, 

eine stufenweise allgemeine Arbeitszeitverkürzung, 

eine bedingungslose soziale Absicherung für alle Menschen und 

die Etablierung eines neuen ArbeitnehmerInnen-Begriffs. … 

Denn alle Menschen und ihre Angehörigen müssen in einem reichen Land wie 

Österreich durch Arbeit sozial abgesichert sein und unter menschenwürdigen 

Bedingungen gut davon leben können.“ (S 177f) 

 

Was tun? 

Es gibt bereits zahlreiche 

Überlegungen hierfür: das 

Zivilgesellschaftliche 

Zukunftsbudget zählt ebenso dazu 

wie das Solidaritäts- und 

Wirtschaftsprogramm aus „Der 

Weg zur Prosperität“ von Stephan 

Schulmeister. 

Weitere Informationen siehe 

diakonale.bosolei.com.   
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