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Wie in der Steiermark soziale Leistungen scheibchenweise abgebaut werden .
NEIN zur Privatisierung Kein Kaputtkürzen im
Behindertenbereich!
des LKH West!

Massive Verschlechterung
bei Sozialleistungen

Während sogar die USA den Weg
einer öffentlichen Krankenversicherung einschlagen, gehen in der
Steiermark die Uhren rückwärts.
Das LKH West soll privatisiert
und Spitalsplätze sollen eingespart
werden. Krankheit ist und bleibt
ein kollektives gesellschaftliches
Risiko, die Gesundheitseinrichtungen müssen öffentlich und leistbar
bleiben!

Die „Reformen“ der Landesregierung in diesem wichtigen Bereich
eines zivilisierten Sozialsystems
verletzen gleich acht (!) Paragraphen
der UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen.
Unter den Bedingungen drastischer
Personaleinsparungen ist es unmöglich die Betreuungsqualität aufrechtzuerhalten.

Während für Reiche Erbschaftssteuern weiterhin tabu sind gilt bei
akuter Armut eine Art Sippenhaft
und Wohnen wird zunehmend unerschwinglich. Mit der neuen „Mindestsicherung“ (bisher „Sozialhilfe“)
kam in der Steiermark der sogenannte Regress: Eltern oder Kinder
von Bedürftigen müssen das bezogene Geld rückerstatten. Auch die
Wohnbeihilfe wurde gekürzt.

Näheres auf Seite 3.

Näheres auf Seite 4.

Näheres auf Seite 5.
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Die Plattform 25 entstand im Feber 2011 als Reaktion auf die Pläne der
Landesregierung, das Budget durch drastische Kürzungen im Sozial-, Kultur-, Gesundheits- und Bildungsressort zu sanieren. Innerhalb kürzester
Zeit schlossen sich über 500 Organisationen, Vereine und Initiativen zu
einer breiten Widerstandsbewegung zusammen, aktuell hat die Plattform
592 Mitgliedsorganisationen. Die Plattform 25 organisierte im März und
April 2011 zwei Großdemonstrationen mit 10000, bzw. 15000 TeilnehmerInnen und eine Menschenkette mit 5000 TeilnehmerInnen – die größten
Kundgebungen in der Steiermark seit langem. Trotz dieses kraftvollen
Widerstands wurde das Kürzungspaket unter Missachtung elementarer
demokratischer Standards durch den Landtag gepeitscht. Die Budgetkürzungen der Landesregierung wurden zum massivsten Anschlag auf soziale
Standards und Lebensqualität, den die steirische Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Breite Bevölkerungsschichten sind betroffen:
Familien, Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen und
deren Angehörige, ArbeitnehmerInnen im Sozial- und Gesundheitsbereich
und Kulturschaffende, sozial Schwache und Pflegebedürftige.Frauen sind
mehrfach durch Kürzungen betroffen und belastet: als Mütter oder Angehörige von Pflegebedürftigen, als Beschäftigte im weiblich dominierten
Sozialbereich oder als Bezieherinnen von Mindestsicherung – denn auch
die Armut ist mehrheitlich weiblich. Krankenhäuser und Schulen werden
geschlossen, Kulturinitiativen und Vereine im Sozialbereich in ihrer Existenz bedroht. Eine weitere dramatische Zuspitzung bringt das geplante
Doppelbudget für die Jahre 2013/14: Kürzungen im Ausmaß von 240 bis
400 Millionen Euro sind bereits angekündigt! Der Sozialstaat ist angeblich
nicht mehr finanzierbar, für Prestigeobjekte und Events, für BeraterInnenverträge und für die milliardenschwere Abdeckung der Spekulationsverluste der Banken gibt es aber genug Geld!
Die Plattform 25 setzt ihren Widerstand gegen die scheibchenweise Demontage von Sozialstaat und Demokratie daher ungebrochen fort. Immer
wieder erheben wir in Aktionen und Kundgebungen unsere Forderungen:
•
Wir fordern plus 25 % für die Bereiche Kultur, Soziales, Frauen,
Bildung und Gesundheit!
•
Wir fordern wirksame Sofortmaßnahmen zur Einhaltung der UNKinderrechtskonvention und der UN-Konvention für Menschen
mit Behinderungen, sowie zur Armutsbekämpfung!
•
Wir fordern Vermögenssteuern statt Sozialabbau zur Sanierung
der öffentlichen Haushalte!
•
Wir fordern öffentliche Mittel, um die tatsächliche Gleichstellung
von Frauen und Männern herzustellen!
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Nein zum Anschlag auf die Budgetsouveränität nationaler Parlamente!
ESM & Fiskalpakt: Zerstörung der europäischen Sozialstaaten.
Beschlossen auf Bundesebene, spürbar bis auf regionale und kommunale Ebene.
Der ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus)
wurde im österreichischen Nationalrat Anfang Juli
mit Zwei-Drittel-Mehrheit, der EU-Fiskalpakt mit einfacher Mehrheit beschlossen. Widerstand gegen diese
beiden letzten Krisenpolitiken, die von der von Deutschland dominierten EU-Bürokratie ausgingen, war in
Österreich eher rar gesät und kam zu spät. Dagegen
mobilisiert wurde etwa vom „Personenkomitee für eine
Volksabstimmung über den EU-Fiskalpakt“ bei Demonstrationen in Wien und von Attac Österreich mittels einer E-Mail-Aktion – leider erfolglos. Auch der
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Erfolg von bevorstehenden Verfassungsklagen österreichischer Parteien erscheint fraglich, zumal in
Deutschland am 12. September die Verfassungskonformität vom ESM gerichtlich bestätigt wurde. Wenn der
Fiskalpakt in Kraft tritt, hat dies massive Auswirkungen: Dieser Vertrag zwischen europäischen Staaten,
der keine Kündigungsklausel enthält und somit nur
von allen Staaten einstimmig aufkündbar ist, sieht vor,
dass in den nationalen Verfassungen Schuldenbremsen
verankert werden, die mittels der dadurch angepeilten
Budgetdisziplin als druckvolle Mechanismen zum Ab-

bau des Sozialstaates, zur Kürzung von Löhnen im
öffentlichen Sektor und zur Senkung öffentlicher Investitionen wirken. Durch die Verknüpfung des Fiskalpakts mit dem ESM erhalten nur jene Länder Kredite
aus dem „Rettungsschirm“, die den Fiskalpakt vertragskonform umsetzen. ESM und Fiskalpakt sind als Programm zur Verschärfung der sozialen Ungleichheit und
zur effektiven Entmachtung der nationalen Parlamente
durch Aufgabe ihrer Budgethoheit Teil des autoritärneoliberalen Kurses der EU. Auf der einen Seite werden
die Schulden vergemeinschaftet, auf der anderen ex-

plodiert der Reichtum weniger: Das nennt sich Bankenund Fiskalunion. Aber auch wenn Fiskalpakt und ESM
in Kraft treten: Der Widerstand gegen Ausgabenkürzungen bei der breiten Masse und für eine andere Sanierung der Staatsschulden mittels einnahmenseitiger
Umverteilungsmaßnahmen (Vermögenssteuer, Kapitalertragssteuern, Finanztransaktionssteuer etc.) muss
weitergehen. Der „Wege aus der Krise“-Aktionstag mit
dem Motto „Es reicht – für ALLE! Den Kuchen neu verteilen!“ am 6. Oktober steht ganz in diesem Zeichen.

Die Auswirkungen
der Budgetkürzungen
... im Kulturbereich
mehr auf Seite 6.

Kunstaktion „Schuhe werfen auf TINA (= There Is No Alternative)
am 22.6.2011 auf dem Grazer Tummelplatz.

Die Auswirkungen der Budgetkürzungen…
ständnis der Bevölkerung über die Pläne der „Reformpartner“ SPÖ und ÖVP klar. Warum werden diese einschneidenden Entscheidungen im Hinterzimmer unter
Ausschluss der Öffentlichkeit und mit fragwürdigen
BeraterInnenfirmen getroffen? Wir sagen NEIN zu
diesen massiven Einschnitten im Gesundheitsbereich.
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift gegen die
Verschlechterung unseres so gut funktionierenden Gesundheitssystems unter:
www.openpetition.de/petition/online/nein-zur-schliessung-des-lkh-graz-west oder besuchen Sie uns unter
www.facebook.com/lkhwestclosed.

Unterschreiben gegen die Spitalsschließung

(Foto: Betriebsrat LKH-West)

Gefährliches Sparen mit der Gesundheit!
Laut Plänen der VP Landesrätin Edlinger-Ploder wird
es bei der Einsparung von 451 Spitalsbetten und der
Schließung des LKH Graz West zu keiner Gefährdung
der Gesundheitsversorgung in Graz kommen. Die Auslastung der Grazer Spitäler ist hoch, die Wartezeiten
auf Betten lange und die Ambulanzen überfüllt. Hinzu
kommt, dass laut Statistik Austria bis zum Jahr 2020
in Graz und Umland mit einem Bevölkerungszuwachs
von bis zu 20% zu rechnen ist. Durch diese Tatsachen
und die geplanten Einsparungen ist mit einer enormen
Verschlechterung zu rechnen. Das es Sparpotenziale
gibt ist nicht zu leugnen jedoch sind diese nur durch
eine Änderung im Gesundheitssystem zu erreichen, um
nicht an Qualität zu verlieren. Das Gesundheitssystem der öffentlichen Hand zu entreißen und in private
zu geben ist der falsche Zugang. Daher ist das Unver-

www.plattform25.at
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Die Auswirkungen der Budgetkürzungen…
….in der Behindertenhilfe
Die Budgetkürzungen in der Steirischen Behindertenhilfe führten zu einer einschneidenden Reduktion der Quantität und Qualität der Leistungen für Menschen mit Behinderung, sowie zum Verlust von hunderten Arbeitsplätzen
und zu einer massiven Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der Trägerorganisationen.
Entgegen allen anderslautenden Behauptungen ist es
völlig unmöglich, die Betreuungsqualität unter diesen
Bedingungen aufrechtzuerhalten. Da die Leistungspreise (Tag- und Stundensätze) nicht kostendeckend
sind, sind Einrichtungsschließungen und Konkurse von
Trägerorganisationen zu befürchten.

….in der Jugendwohlfahrt

Lautstark gegen Budgetkürzungen
Besonders gravierende Einschnitte:

•

•

•

Die Entwicklungsförderung für schulpflichtige
Kinder und Jugendlichen wurde ersatzlos
gestrichen – dies gefährdet die Zukunftschancen
der Betroffenen.
Obergrenzen für Assistenzstunden bei Wohn- 		
und Freizeitassistenz, die oft nicht aus reichen.
Wer also mehr Assistenzstunden benötigen,
muss möglicherweise aus der eigenen Wohnung in ein (wesentlich teureres!) Wohnheim
umziehen.
Vielfach unzureichende Obergrenzen beim Familienentlastungsdienst für Angehörige von Menschen mit Behinderung, die im Familien verband leben.

Die angeführten Einschnitte verletzen gleich acht (!)
Paragraphen der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen – unter anderem das
Recht auf volle Teilhabe an der Gesellschaft, das Recht
auf Entscheidungsfreiheit, das Recht auf Unterstützung im Bildungssystem und beim Zugang zum Arbeitsmarkt, sowie das Recht auf Teilhabe am kulturellen
Leben. Die Betreuungsschlüssel haben sich im Ausmaß
von bis zu 30 % verschlechtert und die Zeiten für Vorund Nachbereitung, Supervision und Fortbildungen
teils auf weniger als die Hälfte reduziert. Arbeitsbelastung, vermehrte Krankenstände, Burnouts und Personalfluktuation steigen in Folge dramatisch an. Hunderte
Beschäftigte in der Behindertenhilfe haben ihren Job
verloren und in der angepriesenen Arbeitsstiftung (200
Plätze) konnten entgegen der Versprechungen bei weitem nicht alle der arbeitslos Gewordenen aufgenommen
werden.
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Wir betreten eine Einrichtung der Jugendwohlfahrt.
Ein Haus mit Garten. Eigentlich schön, aber doch arg
mitgenommen und mit ihm die Einrichtung. Hier sind
Jugendliche vorübergehend untergebracht, wenn Probleme, sie selbst und das Umfeld überfordern. Nach
zwölf Jahren kündigt der Autor dieser Zeilen, weil die
Probleme der Einrichtung ihn überforderten. Das passiert, wenn permanent gespart wird: an pädagogischen
Angeboten, an Dienststellen, an Supervisionen und
Reflexionsmöglichkeiten. Dadurch steigt der Druck.
Die Kürzungen betreffen die zeitintensive Arbeit im
Umgang mit Krisen, Gewalt, Drogen, psychischen Erkrankungen, Devianz, etc... In zwölf Jahren wurden
beinahe alle Dienststellen mehrfach nachbesetzt. Alle
zwei bis drei Jahre kündigen die MitarbeiterInnen und
mit ihnen gehen deren Erfahrungen. Entscheidend ist
die Abwärtsspirale:
Keine neuen Angebote und Projekte, sondern Kürzungen verkraften. Alle zwei Jahre droht die Schließung,
weil Behörden und Träger über die Finanzierung streiten. Teamsitzungen drehen sich weniger ums Planen
von Entwicklungen, sondern ums Adaptieren von
Kürzungen. Der Lohn ist gering und reicht kaum zum
Sparen. Erfahrene MitarbeiterInnen bewerben sich
nicht. Eine schlechte Stimmung im Team korrespondiert mit der Gruppendynamik der Jugendlichen: Je geschwächter das BetreuerInnen-Team auftritt, desto labiler ist auch die Beziehung zu den Jugendlichen, desto
wahrscheinlicher werden Eskalationen. Ohnmacht auf
beiden Seiten. Kündigungen werden als individuelle
Entscheidungen hingenommen und nicht als strukturelles Problem erfasst. Früher waren wir zu zweit im
Dienst, jetzt alleine. Selbst bei Dienstübergaben wird
Zeit eingespart. Die Aufmerksamkeit der BetreuerInnen ist nicht alleine auf die Jugendlichen gerichtet.
Auch anderes muss erledigt werden: Beratungen, Dokumentation, Buchhaltung, Personalmanagement, PRArbeit und Hausmeisterei. Statt zweimal die Woche
Aktivitäten mit Jugendlichen, jetzt alle zwei Wochen –
zwischenzeitlich ganz gestrichen. Statt Früher monatlicher Supervisionen, jetzt halbiert und auf Fallbesprechungen eingegrenzt, kaum Platz mehr für Reflexion
von Teamprozessen und Entwicklungen. Jetzt bezahlen
wir für Essen, dass wir mit Jugendlichen gemeinsam
als pädagogische Maßnahme zubereiten.

Jammern auf hohem Niveau? Vielleicht. Wie niedrig
darf das Niveau werden, damit das Jammern als Kritik
ankommt? Was ist gute Ausbildung noch wert, wenn
das Gelernte nicht umsetzbar ist?
Wir haben die letzten zwölf Jahre zu gut gearbeitet
und uns selbst diszipliniert: damit haben wir den Behörden und Trägern gezeigt, dass weitere Kürzungen

möglich sind. Systemische Fahrlässigkeit ist, wenn
Vorgaben nicht mehr umsetzbar sind, weil die Ressourcen fehlen, um verantwortungsvoll mit Jugendlichen
arbeiten zu können. Konsequenzen? Das Ausbrennen
der BetreuerInnen und KlientInnen als Überflüssige.
Es reicht!

Massive Verschlechterungen….
…..durch die Mindestsicherung
Die bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) sollte die neun verschiedenen Sozialhilfegesetze harmonisieren
und eine bundesweit einheitliche Mindestsicherung einführen. Armut in Österreich sollte vermindert werden. Alle
Bundesländer haben einer Vereinbarung zugestimmt, die unter anderem ein Verschlechterungsverbot und die Abschaffung des Rückersatzes beinhaltet. Herausgekommen ist Folgendes: Es gibt weiterhin neun verschiedene Mindestsicherungsgesetze. Im März 2011 wurde auch in der Steiermark die bisherige Sozialhilfe von der BMS abgelöst.
Das Land hat sich dabei weder an das Verschlechterungsverbot gehalten noch an die Abschaffung des Rückersatzes.
Fazit: das Steiermärkische Mindestsicherungsgesetz
stellt alle Bezieherinnen und Bezieher der Mindestsicherung finanziell schlechter als frühere SozialhilfebezieherInnen - vor allem durch die nur 12malige Auszahlung der BMS gegenüber der 14maligen Auszahlung
der Sozialhilfe pro Jahr. Weiterer Nachteile für die
Betroffenen: Gekürzte Kinderrichtsätze (von 174€ auf
146,92€) und die Wohnbeihilfe gilt nun als Einkommen.
Ein großer Teil der BezieherInnen bekommt die BMS
als Ergänzung zu einem anderen geringen Einkommen (Minigehälter, AMS-Leistungen, Krankengelder)
und sie verlieren nun, je nach Größe der Familie, bis zu
mehreren Tausend Euro pro Jahr.
Die 13. und 14. Auszahlung der Sozialhilfe wurden
weder für Urlaubsreisen oder Luxusartikel „verprasst“,
sondern vielmehr für ein kaputtgegangenes Elektrogerät, eine neue Matratze, eine Betriebskosten- oder
Stromnachzahlung gebraucht. Ohne diese Sonderzahlungen sind die Menschen mehr denn je zu Bittstellern
bei diversen karitativen Organisationen geworden.
In der Sozialhilfe war der Angehörigenregress abgeschafft worden, mit dem Steiermärkischen Mindestsicherungsgesetz wieder eingeführt. Das verstößt nicht
nur gegen die bundesweite Vereinbarung, sondern
schreckt viele ab, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen.
Viele Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, nehmen die BMS nun gar nicht in Anspruch, da sie sich
schämen, ihre Eltern oder Kinder mit Rückersatzpflichten zu belasten. Wenn doch, kommt es oft zu massiven
Streitigkeiten zwischen den Generationen.

… bei der Wohnbeihilfe
2006 wurde die „Wohnbeihilfe Neu“ gefeiert. PensionistInnen mit Ausgleichszulage bekamen je nach Wohnungsgröße und Miete maximal € 182 Wohnbeihilfe.
Allerdings wurde die Wohnbeihilfe nie valorisiert, sodass jede Pensionserhöhung eine Kürzung der Wohn-

www.plattform25.at

beihilfe nach sich zog. Fazit: die Kürzung der Wohnbeihilfe hat die Erhöhung der Pension zunichte gemacht.
Und nun kürzt das große steirische Sparpaket auch
massiv die „Wohnbeihilfe neu“. Die Wohnbeihilfe für
eine Person betrug bisher max. 182€, errechnet aus
Wohnbeihilfe, und Betriebskostenpauschale nach m².
Nun wurde eben diese Betriebskostenpausale pro m²
halbiert. Fazit:
Die Wohnbeihilfe für eine Person beträgt nur mehr
max. 143€.
Frau K. (58), Pensionistin mit Ausgleichzulage
berichtet: „Ich bin geschieden und habe eine erwachsene Tochter. Bereits als Kind litt ich an Knochentuberkulose, Skoliose und Sklerose. Bis 1991 arbeitete
ich als Bürokauffrau. Dann fand ich keine Arbeit mehr.
Ich habe eine 50%ige Behinderung und beziehe seit 11
Jahren eine sehr geringe Berufsunfähigkeitspension
mit Ausgleichszulage – ich habe wenige Versicherungszeiten und auch wenig verdient. Für mein kleines
gemietetes Haus zahle ich 354€ Miete, 85€ Stromrate
und 24€ Müll- und Kanalgebühren. Ich habe 774€ Pension und 106€ Wohnbeihilfe. Mir bleiben pro Monat
knappe 400€ für den Lebensbedarf.“ Frau K. hat eine
Liste gemacht. Pensionshöhe, Wohnbeihilfe von 2003
bis 2012. Fazit: die Wohnbeihilfe 2012 ist geringer als
2003!
Frau S. , alleinerziehende Mutter von drei Kindern
berichtet: „Ich arbeite als Aufräumerin 30h/Woche und
habe netto € 806€. Dazu die Alimente (€ 514€) und die
Familienbeihilfe (615€). Ich wohne mit meinen drei 12
– 14- jährigen Kindern in einer Gemeindewohnung (56
m²). Dafür zahle ich 295€ Miete, dann 110€ Strom und
€ 100€ Fernwärme. Mit Juli 2011 wurde uns die Wohnungsbeihilfe von € 241€ auf 194€ gekürzt!“ Fazit: die
vierköpfige Familie verliert jährlich die Familie € 576,-an Wohnbeihilfe!
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Kultur für alle?
Für Kultur werden im Land Steiermark nur knappe 1% des Gesamtbudgets ausgegeben. Tendenz sinkend.
Warum wird um ein so kleines Budget so viel Geschrei
gemacht? Im Vergleich dazu: die Wirtschaftsförderung
ist dreimal so hoch und die Förderung für Straßenbau
und Verkehr fast fünfmal so hoch. Das nahe liegende
Argument ist: Straßen brauchen alle und die Wirtschaft
brauchen auch alle. Aber: Kultur brauchen auch alle!
Oder nicht? In den 80er Jahren wurden kulturpolitische Anliegen laut, allen Menschen, nicht nur einer
kleinen Elite, den Zugang zu Kultur zu ermöglichen.
Seit damals entstehen viele gemeinnützige Kulturinitiativen, die sich anstrengen, neue Formen der Kultur
zu entwickeln und anzubieten. Sie entdecken neue Themen, die sich auf die lebendige Gegenwart beziehen, die
die Menschen bewegen, da sie mindestens so interessant sind wie das Bewahren der kulturellen Errungenschaften der Vergangenheit.

Mit rund 200 Kulturinitiativen kann die Steiermark
stolz sein auf ihr reiches Kulturleben. Mehr als 1800
Menschen arbeiten in diesem Bereich. Also ist auch das
Argument: die Wirtschaft sorgt für Arbeitsplätze eins
zu eins auf die Kultur umlegbar. Tendenz steigend.
Denn der Kulturbereich wächst um 12% schneller als
die Gesamtwirtschaft. Er erhält also nicht nur bestehende Arbeitsplätze, sondern schafft ständig neue. Und
anders als in der Privatwirtschaft, gibt es in den gemeinnützigen Kulturbetrieben keine Gewinnausschüttungen an Privatpersonen; jeder erwirtschaftete Euro
fließt zurück in die Kulturarbeit. Also in die Arbeit für
die Gesellschaft.

Taten und Fakten: Kulturpolitik seit Oktober 2010
•

10% Budgeteinsparungen 2011 (für 2012 sind noch keine Daten bekannt)

•

Kulturinitiativen, die emanzipatorisch, experimentell und kritisch arbeiten, sind von den Einsparungen
mehr betroffen als andere.

•

50% Budgetkürzungen bei der Regionale, einem mehrmonatigen Festival, das Aufmerksamkeit, Menschen und Geld in die ländlichen Regionen bringt.

•

Verstoß gegen das Kulturfördergesetz §§ 7 und 8

•

Abschaffung des unabhängigen Instituts für Kunst im öffentlichen Raum durch Eingliederung in den im
Besitz des Landes stehenden Machtkomplex Joanneum, Kürzung der Mittel um 50%, Lahmlegung der
Arbeit des Instituts, komplette Umbesetzung der MitarbeiterInnen.

•

Verstoß gegen das Kulturfördergesetz §§ 11 und 12

•

Abschaffung des unabhängigen Landeskulturbeirates (Einsparung: theoretisch 15.000€, praktisch 0€,
weil der Förderbeirat personell aufgestockt wird).

•

Novellierung des Kulturfördergesetzes, um die beiden Verstöße nachträglich rechtens zu machen. Die
Novellierung fand – im Gegensatz zur Gesetzeserstellung 2005 – im Geheimen und ohne Diskussion mit
ExpertInnen statt.

•

International anerkannte Persönlichkeiten, die für das Kulturgeschehen in der Steiermark in den letz
ten Jahrzehnten bedeutend waren, werden gezwungen, ihre Arbeit niederzulegen. Werner Fenz (Leiter des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum) kündigt, Christa Steinle und Peter Weibel (Leitungsteam der Neuen Galerie) werden entlassen. Internationalität ist ein häuﬁg verwendetes Schlagwort der
Kulturpolitik, aber offensichtlich nicht, wenn es um oben genannte Personen geht.

•

Wirrungen um die Neubesetzung des Künstlerhauses – die inhaltliche Debatte zur Neuorientierung des
Hausen wird nach zwei Diskursrunden mit ExpertInnen abgebrochen; stattdessen wird die Leitung des
Hauses ausgeschrieben, nach einigen Monaten folgt eine zweite Ausschreibung zur Leitungsfunktion.

•

Die IG Kultur (Interessensvertretung steirischer Kulturinitiativen) muss monatelang auf Gesprächstermine mit dem kulturpolitisch Verantwortlichen warten. Die Gespräche beinhalten keine Informationen, die nicht schon vorab in den Tageszeitungen verlautbart wurden.

•

Zusammenlegung der Kulturabteilung mit der neu gegründeten Abteilung Europa und Außenbeziehun
gen, aus Spargründen. (Was wird eigentlich gespart, wenn neue Abteilungen gegründet werden?) Besetzung der Leitung für die Abteilung Kultur, Europa und Außenbeziehungen mit dem ehemaligen Büroleiter des Kulturlandesrates, Patrick Schnabl.
Die Vier-in-einem-Perspektive, Argument Verlag, Hamburg, 2008, 352 Seiten; 19,50 EUR , ISBN 3-88619-336-3
Frigga Haug: ua. bis 2001 Professorin an der Hamburger
Universität für Wirtschaft und Politik.
http://www.friggahaug.inkrit.de
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Kompass für die politische Praxis
Die Vier-in-einem-Perspektive (4 in 1) – Interview mit Frigga Haug
Haug spricht in ihrem Buch von vier Säulen des Lebens
im Sinne einer gerechten Politik von unten: Erwerbsarbeit, Reproduktionsarbeit, kulturelle und politische
Arbeit. Im Zentrum steht “Gerechtigkeit für alle”, wobei die vier Säulen für jeden möglich sind. Neu ist, die
4 Bereiche zeitlich auf gleicher Ebene zu betrachten,
statt sie einander über- und unterzuordnen. 4 in 1 zielt
auf eine wirklich allgemeine Politik für alle, gerade, indem sie vom Standpunkt der Frauenarbeit in der Gesellschaft formuliert ist.
Die politische Kunst liegt im Verknüpfung der vier
Bereiche. Woran mangelt es der Politik mehr: An
Kunstfertigkeit oder an Utopien/ Visionen/?
Das Verlangen nach politischer Kunst empfiehlt ja
gerade, solche entweder/oder Fragen zu vermeiden. Das
Verknüpfen der vier Bereiche schlägt vor, nicht eine
Politik rund um die Erwerbsarbeit allein zu betreiben,
keine bloß um Reproduktion, keine nur für Selbstentfaltung, und keine bloß um das Recht auf politische Einmischung, weil jedes für sich verfolgt auf lange Sicht
reaktionär wird. Die Politik um die Vollzeiterwerbstätigen verliert wenigstens zwei Drittel der Erwerbsfähigen aus dem Auge, taugt also nicht für das zunehmende
Heer an Prekariern; die Politik um die Reproduktion
landet bei den Müttern und nagelt das weibliche Geschlecht ans Kreuz der Geschichte, die Konzentration
auf Selbstentfaltung schafft eine Elite. Das Recht auf
politische Einmischung bedingt ohne die drei anderen
Bereiche einen Blick auf Politik als Beruf, als Stellvertretung. Man muss also die Bereiche verknüpfen, z.B.
die verständliche Forderung nach Verkürzung der Erwerbsarbeit zusammen mit Forderungen, wie mit der
dann frei gewordenen Zeit zu verfahren ist, formulieren. Die Erwerbsarbeit muss radikal verkürzt werden,
damit alle genug Zeit haben, sich der sozialen fürsorgenden Praxen ebenso anzunehmen, wie sich selbst
zu entwickeln und politisch tätig zu sein. Es braucht
Utopien/Visionen, um die Bereiche praktisch politisch
zu verknüpfen. Nur Arbeitszeitverkürzung würde den
wesentlichen Herrschaftsknoten, die jeden Tag auftretenden fürsorglichen Arbeiten, privat zu erledigen, ebenso verfestigen, wie auf eine eigene Entwicklung zu
verzichten und/oder sich politisch nicht einzumischen.
Nur Arbeitszeitverkürzung greift zu kurz, wenn sie
nicht gleichzeitig auch eine andere, gerechtere und
auch haltbarere Gesellschaft für alle verfolgt. Das Problem wird vertagt.
Die lebenslange Entfaltung des eigenen Selbst braucht Zeit und den Raum. „Sozialen Garantien
des Lebens“ (Rosa Luxemburg) gelten als unbedingte Voraussetzung. Wie kann eine solche aussehen?
Der Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens diskutiert. Dieser Vorschlag antwortet zum
einen auf die Lage des wachsenden Prekariats, auf
die schwierigen Bedingungen, unter denen die vielen
Menschen leben müssen, die aus dem ind und nun in
irgendeiner Form staatliche Unterstützung bekommen, die unter erniedrigenden und stark kontrollierenden Formen auch von inkompetenten Beamten mit
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Zusatzpflichten ausgestattet, gewährt werden. Im
Vorschlag der 4-in-1-Perspektive ist die soziale Sicherung von allen vorausgesetzt. Mir klingt die Forderung
nach dem bedingungslosen Grundeinkommen zu bescheiden, sie schmeckt nach Abspeisung und erinnert
historisch an Brot und Spiele aus dem alten Rom. Ich
schlage daher vor, den Luxemburgischen Begriff der
„sozialen Garantien des Lebens“ zu nehmen und in
ihm das gesellschaftlichen Erwerbsprozess herausgefallen sKampffeld aufzuspannen. Jetzt geht es darum,
zu bestimmen, was soziale Garantien sind, wie sie an
einen menschlich durchschnittlichen Lebensstandard,
historisch verschieden, angepasst sein müssen und wie
vor allem auch politisches Handeln, Selbstentwicklung,
mitmenschlicher Umgang dazu gehören. Oder anders
formuliert: dass die sozialen Garantien so grundlegend
sein müssen, dass politisch eingreifendes Handeln, das
der kulturellen Teilhabe bedarf, so abgesichert möglich
ist. In betriebswirtschaftlicher Sprache: Ich würde eine
Art Warenkorb menschlicher Bedürfnisse diskutieren
und einfordern und im Diskussionsprozess das Bewusstsein für Politik und Bewegung und Menschsein
entwickeln.
Sie nennen „Reproduktionsarbeit“ auch „Zuwendungsarbeit“ und kritisieren, dass der Bereich als
minderwertig gilt. Staatliche „Sparwut“ führt
aber zur Rückverlagerung dieser Leistungen ins
Private, an Frauen.
Im letzten Jahrhundert haben Frauen auch das Recht
auf Erwerbsarbeit errungen, zunächst als Zuverdienerin - bis es zu dem Ergebnis, dass Frauen im Schnitt 70%
der Männerlöhne bekommen und entsprechend auch
in vermeintlich weniger „wichtigen“ (Sozial-) Berufen
tätig sind. Die ganze Zeit aber haben mehrheitlich sie
nebenher, unentgeltlich, zuhause die stets weiter nötigen fürsorgenden Tätigkeiten übernommen. Das bedeutet sie haben aus Not Teilzeitarbeit gewählt, stehen
stets unter Stress (man nennt dies: Vereinbarkeit von
Beruf und Familie) und es bedeutet auch, dass sehr
vieles in diesem Feld des Mitmenschlichen und der
Sorge um Natur einfach ungetan liegenbleibt. Soweit
der Staat in der Krise die sozialen Bereiche zusammenkürzt, kommen auch die dorthin verlagerten Tätigkeiten – besonders was Kranke und Alte betrifft –, zurück
in die privaten Haushalte und fallen hier wiederum auf
Frauen. Wo die Familie der letzte Rückhalt ist, sind es
die Frauen, die nun wiederum auf eigenes Leben zugunsten der notwenigen Zuwendungsarbeit verzichten
müssen. Die Zustimmung der Frauen, sich der liegengelassenen Aufgaben umsonst anzunehmen, einfach
weil sie notwendig sind, macht zwar die Menschlichkeit
dieser Menschen aus, zugleich aber verhindert es die
notwendige Umwälzung, die ein gutes Leben für alle
möglich macht. Hier ist Fantasie und Eigenwilligkeit
nötig, diese Zumutung zugleich zurückzuweisen und
doch auf menschliche Teilhabe nicht zu verzichten.
Projekte an den Grenzen des Kapitalismus versuchen
schon heute Experimente des Zusammenlebens, die
nicht auf Kosten einzelner gehen. Sie gilt es zu studieren, aus ihnen weitere Politikvorschläge zu gewinnen.
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Druckausgleich
...alles eine Frage der Übung.
Wir sind ständig überlastet, beständig am Rande unserer Möglichkeiten. Oft isoliert. Kommunikation, tiefgehende Auseinandersetzung ist notwendig und scheint streckenweise unmöglich. Was bedeutet das? Es bedeutet
einen Boden für Oberflächlichkeit, Aufsplitterung und Entsolidarisierung aufzubereiten. Das Gegenteil ist es,
was wir brauchen. Nicht nur Theorien, sondern gelebte Praxis der Begegnung und Verständigung. Konkret heißt
das, Zeit umlenken auf Methoden gelebter Solidarisierungsprozesse. Das bedeutet nichts anderes, als die persönliche Aufmerksamkeit auf sich selbst und die Begegnung und den Austausch mit anderen zu legen.
Sozialromantik! Ohne Inhalt hat das doch keinen Sinn. Wir müssen unsere Interessen (welche?) verfolgen und
vorantreiben. Irrtum. Der Sinn liegt in der Übung des Zuhörens. Dort liegt ein Möglichkeitsraum der Veränderung. Das ist ein neuer Versuch und wesentlicher Bestandteil eines Kulturbegriffs einer Gesellschaft. Hier geht es
vorerst um Stille. In der Stille breitet sich die lebendige Fülle der Möglichkeiten aus und die unendliche Vielfältigkeit und Gleichzeitigkeit des Lebens. Also, Leute – zuhören üben! Z.B. bei der Arbeit, in der Straßenbahn, beim
Demonstrieren, im Supermarkt, am Biomarkt, beim Duschen, im Park, beim Sex, bei Diskussionen, im Kino, auf
Konferenzen, beim Lesen. Zuhören und zur Ruhe kommen, Druckausgleich, nachdenken, in Kontakt treten, sich
austauschen – dann, aufgeladen mit diesen Erfahrungen des einander Hörens, dem Versuch also, Veränderungen
auf dieser konkreten kommunikativen Alltagsebene Bedeutung zu geben, macht es Sinn, wenn wir uns wieder
dem Inhalt und unseren Interessen zuwenden, sie verfolgen, vorantreiben und zur gemeinsamen Tat schreiten.

die PlattformsprecherInnen und FranzHermann

Diese leute von der

Plattform 25 regen

... sie bräuchten
nur in ihrer neuen
Plattformzeitung einen
guten Bericht über uns

sich immer über unsere
Presseförderungen auf,
und wollen mehr Geld
für Soziales!

Reformpartner
schreiben!

Dabei könnten sie es so
viel leichter haben ...

HA HA HA HA
!!!
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