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DER SCHEIN TRÜGT
Im Schatten der steirischen “Reform-Erfolgsstory”

Aktionsplan zur UN-Be- Arbeitsalltag
hindertenkonvention

Neue politische
Bewegungen

Die Kürzungen in der Behindertenhilfe verletzen 8 (!) Paragraphen der
UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen. Wer
sich vom neuen steirischen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention Verbesserungen erwartet,
wird bitter enttäuscht. Die Situation wird sich verschärfen.

Die Budgets sind gekürzt, die Vereine arbeiten weiter. Geht doch,
oder? Ein Blick auf den Arbeitsalltag von drei verschiedenen Einrichtungen zeigt die täglichen Spagate
einzelner und den Druck auf die Organisationen.

Näheres auf Seite 3

Näheres auf den Seiten 4 und 5

Angesichts der herbstlichen Nationalratswahl bringen sich die wahlwerbenden Gruppen in Österreich
in Stellung. Der Wahlkampf hat
begonnen und zwei neue politische
Bewegungen reklamieren besonders
für sich, Österreich politisch erneuern zu wollen. Wir haben sie uns
angesehen und mussten leider feststellen, dass, jenseits des Marketing-Getöses, auch hier der Schein
trügt.
Näheres auf Seite 8
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Der Schein trügt
Es ist ruhig geworden nach der letzten großen Kundgebung der Plattform
25, den WARNLICHTERN vom vergangenen Dezember. Das zweite Kürzungsdoppelbudget wurde zwar beschlossen, aber unsere Proteste blieben
nicht wirkungslos: Die Privatisierung des LKH West wurde abgeblasen,
die Leistungspreise in der Behindertenhilfe und in der Jugendwohlfahrt
wurden deutlich angehoben, die befürchteten weiteren Einschnitte bei der
Wohnbeihilfe blieben aus.
Alles paletti also im Reformpartnerland? Keineswegs! In keinem anderen
Bundesland steigt die Arbeitslosigkeit so rasch wie in der Steiermark, 1050
Beschäftigte verloren laut Soziallandesrat Schrittwieser allein im Sozialbereich ihren Job – betroffen sind überwiegend Frauen. Den Pflegeregress
gibt es mittlerweile nur mehr in der Steiermark. Weitere Schul- und Spitalsschließungen stehen bevor. Und die Erhöhung der Leistungspreise
sichert zwar das wirtschaftliche Überleben der Trägervereine, ändert aber
nichts an der menschenrechtswidrigen Verschlechterung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen infolge der Kürzungen 2011/12. In
keinem anderen Bundesland wird so brutal gekürzt und gestrichen wie in
der Steiermark! Daher setzen wir unseren Protest fort – auch Teilerfolge
zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind!

Schöner Schein und
harte Realität
Aktionsplan zur UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen
Die Kürzungen der steirischen Landesregierung in der
Behindertenhilfe verletzen laut einer Stellungnahme
des Menschenrechtsbeirates der Stadt Graz gleich 8 (!)
Paragraphen der UN-Konvention über die Rechte von
Männern und Frauen mit Behinderungen. Nun liegt
der von Soziallandesrat Schrittwieser mit viel Eigenlob
präsentierte Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention vor. Allein – wer sich dadurch Verbesserungen
der Menschenrechtssituation von Menschen mit Behinderungen erwartet, wird bitter enttäuscht: Auf die
Kritik des Menschenrechtsbeirates wird mit keinem
Wort eingegangen, die darin aufgezeigten Verletzungen der UN-Konvention infolge der Streichung der Entwicklungsförderung, der Kürzung der Assistenzleistungen und der Verschlechterung der Betreuungsschlüssel
bleiben unverändert bestehen. Ganz im Gegenteil: Die
von Schrittwieser angekündigten neuerlichen Kürzungen im Doppelbudget 2013/14 werden die Situation
weiter verschärfen.
Die schönen Worte auf dem geduldigen Papier des
Aktionsplans stehen im krassen Widerspruch zur harten
Realität der Kürzungen. Wie soll etwa eine „Erhöhung
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der Einstellungsquote von Menschen mit Behinderungen“ erreicht werden, wenn die Mittel für die berufliche Integration im Doppelbudget 2013/14 um weitere
8 Millionen gekürzt werden und der Beitrag des Landes
zur Zielerreichung lediglich in der „Bildung einer Arbeitsgruppe“ und der Organisation von steiermarkweit
3 (!) Vernetzungstreffen besteht? Was bringt eine „Broschüre für barrierefreie Sportstätten“, wenn diese von
Menschen mit Behinderungen in Ermangelung von
Assistenzleistungen nicht besucht werden können?
Wird die Landesregierung die geplante „Monitoringstelle zur Überwachung der Umsetzung der UN-Konvention“ genauso ignorieren wie den bereits bestehenden Menschenrechtsbeirat?
Der Aktionsplan sieht eine „schrittweise Adaptierung
des Steiermärkischen Behindertengesetzes auf die
Erfordernisse der UN-Behindertenrechtskonvention”
vor – wenn das ernst gemeint ist, müssten zunächst
einmal alle vom Menschenrechtsbeirat kritisierten
Kürzungen zurückgenommen werden, um wenigstens
die seit 2011/12 bestehenden Verschlechterungen der
Menschenrechtslage wieder rückgängig zu machen.
Und damit sind wir beim Kernproblem: Eine substanzielle Verbesserung der Menschenrechtssituation von
Männern und Frauen mit Behinderung kann nur durch
eine deutliche Erhöhung der dafür aufgewendeten
Mittel erreicht werden - ein Bekenntnis dazu fehlt im
Aktionsplan. Angesichts der menschenrechtswidrigen
Realität der drastischen Kürzungen bleibt der Aktionsplan daher eine reine Alibiaktion zu PR-Zwecken.
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Ein Land ohne Trauer

„Als Körper leiden und widerstehen wir und stehen an
verschiedenen Orten als Beispiel für jenes stützende soziale Band, das die neoliberale Ökonomie beinahe zerstört hat.“ 			
Judith Butler 2012

Über Judith Butler und das gemeinsame Vorgehen im Widerstand.
Judith Butler, Professorin für Rhetorik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der University
of California-Berkeley sowie politische Aktivistin,
gilt als maßgebliche Denkerin unserer Zeit. Immer
wieder äußert sie sich zu Fragen sozialer Gerechtigkeit.
In Zeiten des Neoliberalismus, so Butler, leben immer
mehr unbehauste, für unwert erklärte Menschen. Teile
der Bevölkerung werden für entbehrlich gehalten. Sie
spricht von „unbetrauerbaren Leben“ und damit von
Menschen, die in Schattenwelten verdrängt werden, für
die sich keine Öffentlichkeit mehr zureichend interessiert. Leih- und Zeitarbeit, gekürzte Sozialleistungen
und der allgemeine Verlust an sozialer Demokratie
zugunsten brutaler Ideologien individueller Verantwortung erzeugen und gewöhnen an Prozesse der Prekarisierung.
Um welche Leben kann getrauert werden und um
welche nicht? Wessen Leben gilt bereits nicht mehr als
Leben? Unbetrauerbare Leben: Es gibt sie auch in der
Steiermark. Der Chefredakteur einer großen Tageszeitung schreibt vom „Rotschwarzen Glücksfall“. Er lobt
die Reformpartner dafür, die „Sozialbürokratie zurückgebaut“ zu haben. Nur ein Beispiel, wie Menschen, die
von den Kürzungen im Sozial- und Jugendbereich betroffenen sind, dehumanisiert werden. Zur Bürokratie
umgedeutet, sind sie es nicht (mehr) wert, Empathie

(Mitgefühl) zu erfahren. Die Reformpartner: Sie zeigen
sich selbstzufrieden, lassen sich feiern. Keine Empathie, keine Trauer angesichts zahlreicher Betroffenheiten. Unbetrauerbare Leben.
In Erfahrungen sozialer und ökonomischer Verluste,
so Butler, kommt nicht nur unser Prekär-Sein als Individuen zum Ausdruck. Es offenbart sich auch das soziale Versagen und die Ungleichheiten der sozioökonomischen und politischen Institutionen. Wir erfahren,
dass wir soziale Wesen sind. Dieses soziale Band, die
unterschiedlichen Beziehungen, die unsere gegenseitige
Abhängigkeit bedingen, sind zugleich Grundlage eines
gemeinsamen Vorgehens im Widerstand: Das Wohlbefinden jedes einzelnen hängt davon ab, ob die sozialen
und ökonomischen Strukturen, die unsere gegenseitige
Abhängigkeit tragen, in Gang gesetzt werden können.
Dazu Judith Butler „Wenn Leute sich auf der Straße
versammeln, scheint klar: Sie sind immer noch hier,
und es gibt sie noch; sie lassen nicht locker; sie versammeln sich und zeigen, dass sie mit ihrer Situation nicht
alleine sind.“
Ob sie nun dafür Worte benutzen oder nicht. Alleine die
versammelten Körper sagen: Wir sind nicht entbehrlich!

Aufgrund der Sparmaßnahmen sind die Kolleg*innen aus dem Bereich Kunst und
Kultur gefordert, sich mit einer Vielzahl von schlecht bis gar nicht bezahlten
Projekten über Wasser zu halten. Daher gibt es in dieser Ausgabe des Blattforums

www.plattform25.at
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Arbeitsalltag
Ausgebucht

Für 9 Uhr ist die Teamsitzung angesetzt. Davor sind
alle mit Telefonieren und dem Abarbeiten von E-mails
beschäftigt. Fünf Mitarbeiter_innen und die Geschäftsführerin Yvonne Seidler nehmen daran teil. Auf der
Tagesordnung stehen die Anfragekoordination, eine
Tagung, Öffentlichkeitsarbeit, ein Filmprojekt. Schon
der erste Tagesordnungspunkt bringt ein Dilemma zu
Tage. „Da geht es rund bei den Klient_innen“, schildert
eine Mitarbeiterin und man hört, wie schwierig es für
sie ist Anfragen ablehnen zu müssen. Aber Fakt ist: der
Verein Hazissa - Prävention sexualisierter Gewalt verfügt über keine Ressourcen mehr um die Nachfragen
abzudecken. Von Edelschrott über Feldbach, Radkersburg, Weiz bis Graz sind die Mitarbeiter_innen ständig unterwegs um Seminare, Weiterbildungen, Workshops und Elternabende für Personen, die mit Kindern
und Jugendlichen arbeiten, für Mitarbeiter_innen in
Einrichtungen der Behindertenhilfe, für Kinder und
Jugendliche, für Frauen und Männer mit Behinderungen, für MultiplikatorInnen zu machen. „Wir sind ausgebucht. Wir müssen ‚Nein‘ sagen, denn die durch das
Land geförderten Angebote sind ausgeschöpft“ erklärt
Seidler später mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Positiv sei, dass Prävention sexualisierter
Gewalt in den Einrichtungen als Thema angekommen
ist, dass entsprechende Weiterbildungen als Qualitätskriterium gelten, dass man seitens des Landes
dafür an die Hazissa-Expert_innen verweist. Negativ
sei, dass die entsprechende Landesfinanzierung nicht
reicht, um die Anfragen abzudecken. Die einzige Alternative ist derzeit den anfragenden Einrichtungen die
Arbeiten zum tatsächlichen Vollpreis anzubieten. Wer
buchen will muss zahlen oder bis 2014 auf die kostenlosen, geförderten Angebote warten. So einfach ist das,
oder? „Gesellschaftspolitisch ein Wahnsinn! Denn kleine Einrichtungen, wie z.B. kleine Kindergärten oder
Schulen haben das Geld ja auch nicht dafür!“ Eine
Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Der Druck
von außen erzeugt gedrückte Atmosphäre nach innen.
Die Gesichter sind nachdenklich und zum ersten Mal
in der Sitzung ist es still. Aber das Team fasst sich professionell rasch, beschließt diesen Schritt und klärt
grob, wie dies funktionieren könnte. Und es gilt einiges zu organisieren: Wann und wo finden die Angebote
statt? Wer hat noch einen anderen Teilzeitjob? Wer
könnte fallweise, wer braucht ein fixes Pensum? Es
geht es um Fahrtzeiten, Urlaubsplanung, Kinder oder
Karenz. Auch wenn die Umstände widrig sind — das
Team ist ehrlich zueinander und das gemeinsame Entscheiden hält zusammen.

In der Zwickmühle

Ein Interview zur Situation der Sozialen Arbeit in der
Steiermark mit Sigrid Fischer (Geschäftsführerin im
Verein Frauenservice) und Michael Kurzmann (Mitarbeiter im Verein für Männer- und Geschlechterthemen
Steiermark). Fischer und Kurzmann arbeiten gemeinsam im Kooperationsprojekt „GenderWerkstätte“.
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Nach der Teamsitzung verteilen sich die Mitarbeiter_innen auf ihre winzigen Büros. Sie koordinieren die Anfragetermine, sprechen sich inhaltlich ab,
arbeiten an Projekten oder an wissenschaftlichen
Grundlagen. Die Stimmung ist konzentriert, hier hat
niemand eine Minute Zeit zu vergeuden. Seidler und
ein Kollege besprechen die Planung, Inhalte und Methodik eines sehr sensiblen Betreuungsauftrags. „Was
wir sehen ist, dass zwar Strukturen bereitgestellt sind,
aber dass es einfach an fachlichem Wissen fehlt“, so
Seidler. „Einrichtungen ziehen Therapeut_innen und Erziehungshelfer_innen bei, gehen in Supervision, aber
die sie durchführen haben oft wenig Ahnung von
Prävention sexualisierter Gewalt.“
Für 13:30 Uhr ist ein Vortrag zu „Qualitätskriterien der
Präventionsarbeit“ für künftige PsychologielehrerInnen auf der Universität angesetzt. Bis dahin erledigt
Seidler Anrufe, Mails und packt das Informationsmaterial zusammen. Dazwischen koordiniert sie mal eben
ihre eigenen Kinder per Telefon. Zum Essen muss
zwischendurch ein Stück Kuchen — „Den habe ich
gerade spendiert bekommen“ — und ein Kaffee reichen.
Der Vortrag auf der Uni ist lebendig und spritzig. Ein
Mix aus wissenschaftlichen Hintergründen, Theorie, Praxis und Vereinsarbeit. Die Student_innen
überhäufen Seidler mit Fragen. Noch ehe der ganze
Referatsinhalt vorgebracht werden konnte sind die
eineinhalb Stunden aber vorbei. Danach geht es direkt
zum nächsten Termin, der Öffentlichkeitsarbeit und
Vernetzung beinhaltet.
Das damit der Arbeitstag auch noch nicht zu Ende
gewesen sein wird, ist genauso sicher, wie dass er auch
nicht erst mit der Teamsitzung begonnen hatte.

Wie würdet ihr die Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit beschreiben?
Kurzmann: Als Zwickmühle. Die Lebenslagen und sozialen Problemfelder werden komplexer, der Legitimationsdruck Sozialer Arbeit steigt, und gleichzeitig
werden die Bedingungen, diesen Herausforderungen

adäquat zu begegnen, strukturell untergraben.
Fischer: Der bürokratische Aufwand steigt bei gleichbleibenden Arbeitszeitressourcen. Die Zersplitterung
der Fördertöpfe bringt ein überbordendes Berichtswesen hervor, so manche Leistung muss in mehrere verschiedene Berichtsformulare eingearbeitet werden. Wir
wünschen uns hier eine reduzierte Vereinheitlichung
und eine Zusammenarbeit mit den Fördergeber_innen
über den Output Sozialer Arbeit. Statt dem Zählen von
Köpfen könnten wir gemeinsam Qualität und Gelingen
definieren.
Aber ist es nicht die eigentliche Aufgabe von Einrichtungen möglichst viele Klient_innen zu beraten?
Fischer: Ja, aber das ist zu kurz gegriffen! Soziale
Arbeit ist erst nachhaltig, wenn wir die Lebenssituation von Menschen, über die Einzelschicksale hinaus,
in größeren Zusammenhängen reflektieren können.
Kurzmann: Neben der Hilfe an Individuen bedarf es
struktureller und fachpolitischer Arbeit, damit Menschen erst gar nicht oder nicht so schnell in Notlagen
kommen. Die Biografien einzelner sind wie Schnittstellen gesellschaftlicher Strukturen und Hierarchien.
Also nicht bloß Löschfahrzeug sein, sondern auch
für Brandschutzvorkehrungen sorgen?
Fischer: Soziale Arbeit war stets gedacht als 1/3 Arbeit
mit den einzelnen Personen, 1/3 Teamarbeit zur Verbesserung der Qualität und 1/3 politische Arbeit. Heute

Nicht Teil der Familie, aber Teil
ihres Alltags

Stellen Sie sich vor: sie haben ein behindertes Kind.
Glauben Sie, dass Ihnen manchmal alles über den Kopf
wachsen kann? Zwei MitarbeiterInnen erzählen, was die
„Familienentlastung“ leistet. Anmerkung: die InterviewpartnerInnen möchten anonym bleiben.
Wie muss man sich eure Arbeit vorstellen?
A: „Im Schnitt komme ich 2-3 Mal pro Woche zu einer
Familie oder einer Alleinerzieherin. Wenn ich eintreffe
ist zuerst ein großes Mitteilungsbedürfnis seitens der
Eltern da. Sie wollen oft erst einmal abladen, Druck
ablassen. Dann klären wir was seit dem letzten Besuch
geschehen ist, was das Kind heute will, was die Eltern
wollen und wo ich den aktuellen Bedarf sehe. Schon das
kann sehr unterschiedlich sein.“
B: „Wie die Zeit mit dem Kind dann aussieht, hängt
natürlich davon ab, wie alt das Kind ist, welche Behinderung es hat, zu welcher Tageszeit ich da bin, ob es Geschwister gibt usw. Bei anderen Kindern ist der Ablauf
dann wieder fix: essen, Aufgabe machen und spielen.“
A: „Die Kinder und Familien sind so unterschiedlich und
wir müssen uns dem individuell anpassen. Heute bin
ich mit dem pubertierenden Burschen im Schwimmbad,
morgen bin ich mit dem Mädchen ihre ersten Tampons
einkaufen und übermorgen gehe ich mit dem Kind
zum Arzt, das ich halten muss, wenn es eine Spritze
bekommt.“
B: „Ja, bei den einen geht’s um Alltagshandlungen und
andere wiederum brauchen Pflege. Das wird schon in
der so genannten Grundvereinbarung festgehalten. Die
Entlastung der Eltern und die Betreuung deren Kinder, Jugendliche oder Erwachsenen zwischen 0 bis 61
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bleibt für die Entwicklungsarbeit wenig Zeit. Die Rückkoppelung an die Politik ist aber unerlässlich, denn
die Soziale Arbeit ist die Basis aus der das Wissen für
politische Richtungsentscheidungen kommen kann.
Kurzmann: Zahlen, Kennziffern und Vermittlungsquoten alleine machen die Arbeit mit und für Menschen,
die Qualität Sozialer Arbeit, noch lange nicht messbar.
Es ist nicht die Aufgabe Sozialer Arbeit, Menschen einfach nur zum Funktionieren zu bringen.
Welche konkrete Rolle spielen Budgetkürzungen
in der Sozialen Arbeit?
Fischer: Tatsächlich haben wir hinsichtlich Förderungen schon lange eine Deckelung, die die steigenden
Gehaltskosten nicht berücksichtigt. Die gängigsten
Symptome sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse
durch Stundenkürzungen und in der Folge auch lange
Warte-zeiten für Beratungstermine.
Kurzmann: Die Tätigkeitsfelder Sozialer Arbeit sind
sehr unterschiedlich. Somit auch die Effekte der schon
länger bestehenden, aber nun nochmals verschärften
„Mangelwirtschaft“. In meinem Arbeitsbereich fehlen
Therapieplätze, Workshop-Ressourcen liegen weit
unter dem tatsächlichen Bedarf. Generell: „Orte der
Auto-Kritik“ (Gramsci), in denen etwa Arbeitskonzepte
aus der Praxis heraus weiterentwickelt und reflektiert
oder fachpolitische Interventionen gesetzt werden, sind
kaum mehr Bestandteil Sozialer Arbeit.

Jahre.“
Spüren die Eltern oder Sie die Budgetkürzungen?
A: „Es gibt die sogenannte BOP, die ‚Bedürfnisorientierte Planung‘. Dabei wird festgehalten, was sich
wie verändert hat, und was die mittel- und langfristigen Ziele sind. Das erstellen wir gemeinsam mit den
Eltern. Daraus wiederum ergibt sich das Stundenausmaß mit dem die Familienentlastung finanziert wird.
Es gab und gibt Angst in den Familien, was das ständige Sparen betrifft. Da fragen sich viele: Wie viel
Familienentlastung werde ich noch bekommen? Kann
ich mir die überhaupt leisten?“
B: „Ja, denn tatsächlich zahlen die Eltern 10% der
Gesamtsumme an Selbstbehalt. Ich kenne Alleinerzieherinnen, die gehen praktisch für den Selbstbehalt
arbeiten.“
A: „Den BOP können wir in unserer ‚unmittelbaren
Betreuungszeit‘ erstellen. Vieles andere muss in der
‚mittelbaren Betreuungszeit‘ passieren. Und da haben
die Kürzungen der letzten Jahre voll durchgeschlagen.
Vor den Sparpaketen waren bis zu 50% der Gesamtarbeitszeit ‚mittelbare Betreuungszeit‘, heute sind es
bis zu 18%! Das heißt Vorbereitungszeiten oder der
Austausch in Teamsitzungen haben kaum noch Platz.
Das darf aber bei der Arbeit mit den Familien keine
Rolle spielen. Sie bekommen das nicht mit, weil wir im
Hintergrund organisieren.“
B: „Ich finde diese Politik unverantwortlich. Die Familien, die Eltern haben ja wohl schon genug Sorgen und
Nöte. Und unsere Arbeit ist viel Beziehungsarbeit – mit
den Kindern, mit den Eltern, mit den Geschwistern.“
A: „Das wird offensichtlich immer weniger wert. Aber
dagegen müssen wir uns auch weiterhin wehren!“
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Die Töpfe sind voll
Angesichts von Finanz- und Budgetkrisen verbreiten PolitikerInnen und Medien häufig, es gäbe immer weniger
Geld, um soziale Leistungen zu finanzieren.
Dazu ein paar Fakten aus Deutschland:
10% der Bevölkerung verfügen über 53% des Vermögens.
Für die ärmere Hälfte bleibt gerade 1%
Innerhalb von 5 Jahren hat sich das private NETTOvermögen um 1,4 BILLIonen Euro erhöht – vor allem das
Vermögen der begüterten 10%.

Während der Staat ärmer geworden ist, hat sich das
Vermögen der privaten Haushalte von knapp 4,6 auf
rund 10 Billionen Euro mehr als verdoppelt.
Diese Zahlen sind im Verhältnis auch für Österreich gültig. Bei uns dürfte die soziale „Asymmetrie“ allerdings
noch ausgeprägter sein, weil in Österreich die Vermögenden wesentlich weniger „auskunftsfreudig“ sind.

Schauen wir uns daher ein paar Argumente genauer an:
IST ES DAHER SO?
Es ist kein Geld da, um sinnvolle und notwendige soziale Leistungen zu finanzieren.
ODER DOCH SO?
Die herrschende Politik ist nicht in der Lage oder nicht willens, sich für Soziales, Bildung und Gesundheit engagiert einzusetzen und dafür zu sorgen, die Mittel dort abzuholen, wo sie im Überfluss vorhanden sind.
IST ES SO?
Bei den Vermögenden ist kein Geld zu holen, um die Staatsfinanzen zu finanzieren.
ODER DOCH SO?
Es würde eine äußerst geringe Besteuerung des Vermögens ausreichen (unter 1%), um die Staatsfinanzen rasch
und nachhaltig zu sanieren.
IST ES SO?
Leistung muss sich wieder lohnen, daher runter mit den Steuern.
ODER DOCH SO?
Leistung muss sich wieder lohnen, daher Schluss damit, dass wenige Prozente der Bevölkerung an der Arbeit der
Mehrheit immer mehr verdienen.
IST ES SO?
Damit sozialer Aufstieg möglich wird, braucht es eine bessere Bildung.
ODER DOCH SO?
Damit sozialer Abstieg verhindert wird, braucht es eine ordentliche Entlohnung jener Menschen, die gut ausgebildet sind. Besonderer Nachholbedarf herrscht für Frauen, welche in öffentlich finanzierten Sektoren arbeiten.
IST ES SO?
Das sind alles nur unrealistische Forderungen von „retrolinken“ Spinnern.
ODER DOCH SO?
Das sind Forderungen von Menschen, die sich um die Zukunft dieses Landes und seiner Menschen sorgen. Sie
kommen aus verschiedenen ideologischen Richtungen, viele von ihnen stehen auf dem Fundament des christlichsozialen Weltbildes.
IST ES SO?
Eine Gesellschaft braucht Ungleichheit, weil die Menschen verschieden leistungsfähig sind und daher auch verschieden entlohnt werden müssen.
ODER DOCH SO?
Eine Gesellschaft braucht Vielfalt, in der sich jede Frau und jeder Mann auf der Basis ihrer oder seiner Fähigkeiten entwickeln kann. Dazu passen auch angemessene Einkommensunterschiede, aber sie müssen durch Leistung begründet sein und nicht durch wirtschaftliche Machtverhältnisse.
IST ES SO?
Es braucht ein Ende der „Vollkaskomentalität“ und einen Rückbau des Sozialstaates, weil er zu teuer ist.
ODER DOCH SO?
Es braucht ein Ende der „Vollkaskomentalität“ jener Menschen, deren arbeitsloser Vermögenszuwachs durch
Politik und Medien geschützt wird. Es braucht eine gesellschaftliche Verpflichtung jener Teile der Bevölkerung,
welche die herrschende Krise ausgelöst und daran verdient haben.
IST ES SO: Steuern sind eine Belastung.
ODER DOCH SO: Steuern sind wichtig, um Arbeit zu schaffen und soziale Sicherheit zu gewährleisten. Ohne
öffentliche Aufträge wäre unsere Wirtschaft kaputt, ohne unsere Gesundheitsleistungen, ohne Pflege wären viele
unter uns schon tot. Ohne Bildung hätten unsere Kinder keine Zukunft. Ohne Kultur hätten wir weniger, auf das
wir stolz sein können und das uns Identität gibt.
Urteilen Sie selbst:
IST ES SO, wie wir es gewohnt sind, von Politikern und von den Medien zu hören oder IST ES DOCH SO, wie es
uns bei genauerem Hinschauen der Hausverstand sagt?
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Neue politische Bewegungen: „Alte Hüte in dekorativen Schachteln“
oder „Ein Plädoyer, die Dinge doch lieber selbst in die Hand zu nehmen“
Seit Beginn der großen Krise im Jahr 2008 nimmt sie
ständig zu, die Unzufriedenheit des Wahlvolks über
seine gewählten VertreterInnen, in Europa wie in
Österreich. Zu offensichtlich ist die Dreistigkeit der
vorgeblichen Krisenbewältigungspolitik, die Banken
statt BürgerInnen rettet und letztere auf hartes Sparen beim Sozialstaat, der angeblich nicht mehr leistbar
sein soll, einschwört. Da werden Fiskal- und Wettbewerbspakte geschlossen und FinanzministerInnen vereinbaren Abkommen mit Steueroasen à la Schweiz, die
es vermögenden BürgerInnen ermöglichen, sich pauschal straffrei zu kaufen und/oder ihr unversteuertes
Geld rechtzeitig in Dritt-Oasen in Sicherheit zu
bringen. Offensichtlicher gemeinsamer Nenner all dieser Maßnahmen: Es wird weiterhin umverteilt, von
denjenigen, die ihren Lebensunterhalt durch Verkauf
ihrer Arbeits- kraft verdienen zu jenen, die ihr Geld
(also andere) für sich arbeiten lassen und nebenbei
entsteht durch die Austeritätspolitik der EU-Eliten in
den Ländern der europäischen Peripherie ein neuer
Spitzenwert der Jugendarbeitslosigkeit und das Schlagwort einer „verlorenen Generation“ macht die Runde.
Schließlich fasst niemand das TINA (There Is No
Alternative)–Prinzip so schön in Worte wie Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, wenn sie treuäugig von
der „marktgerechten Demokratie“ schwärmt. Dass diese
kein anzustrebendes, fernes Ziel mehr ist, sondern die
Spitzen aus Politik und Wirtschaft auch in Österreich
bereits eng miteinander verflochten sind, verdeutlichen
diverse Korruptionsskandale, sowie die Salzburger
Steuergeld-Spekulationsaffäre.
Die WählerInnen, zunehmend angewidert von der Performance ihrer politischen RepräsentantInnen, sind auf
der Suche nach Alternativen, und das österreichische
Superwahljahr 2013 bietet somit neuen politischen
Bewegungen eine gute Chance sich dies zu Nutze zu
machen. Zwei von ihnen heften es sich besonders auf
ihre Fahnen, Österreich politisch erneuern zu wollen.
Die „NEOS“-Partei, die nur bei der Nationalratswahl
im Herbst antritt, trägt dies vermeintlich „Neue“ bereits in ihrem Namen. Das „Team Stronach“ des
gleichnamigen Magna-Gründers und Milliardärs war
bereits bei den drei Landtagswahlen in Kärnten, Niederösterreich und Salzburg erfolgreich und wird im Herbst
ebenfalls dabei sein.
Was ist das „Neue“, das diese Parteien angeblich zu
bieten haben? Und da staunt man zunächst wirklich
mit offenem Munde, ob dieser marktwirtschaftlichen
Innovationskraft selbst im Jahre der Krise Anno Fünf:
Ein potenter Milliardär kauft sich ein Rudel Nationalratsabgeordneter zusammen und ist flugs im Parlament,
so ganz und gar ohne demokratische Legitimation. „Ja
geht denn das?“ fragen sich zumindest politisch Interessierte, und Parlamentspräsidentin Prammer lässt
nicht lange mit einer hochoffizieller Antwort auf sich
warten: „Doch, das geht!“ Wer in der Marktwirtschaft
reüssiert, kann sich den beschwerlichen Umweg
demokratischer Prozesse sparen. Wahrlich innovativ von Onkel Frank. Zynisch betrachtet tatsächlich
eine politische Erneuerung. Das war es dann aber
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auch schon. Der Rest sind alte Hüte. Wütend geriert sich der rüstige Polit-Senior in Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und
mahnt seine Redezeit ein, denn er sei ja schließlich
Steuerzahler. In Wirklichkeit versteuert er im Kanton Zug, einer Steueroase innerhalb der Steueroase
Schweiz. Soweit die äußeren Umstände und das Programm der „One-Man-Show“-Partei? „Die Regierung
ist das Management-Team eines Landes“ liest man da.
Und der Staat? Keine Schulden dürfe er machen. Kritisch wird er gesehen, wo er als Solidargemeinschaft
in Erscheinung tritt, freundlich, wo er als Nation erscheint (dem Team Stronach ist es „eine Ehre dem Land
zu dienen“, wem eigentlich genau?). „Wettbewerb im
Gesundheitssystem – bessere Leistung, bessere Preise“ wird weiters gefordert, und „Krankenhäuser müssen staatlich unabhängige gemanagte Verbünde mit
Budget- und Kostenverantwortung werden“. Gemeindewohnungen sollen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Dies erinnert nun wieder an das aktuelle
Wahlkampfgetöse des ÖVP-Obmanns, wenn er „ein
Volk von Eigentümern anstelle von Volkseigentum“
fordert. Alles in allem also ein „Geht’s der Wirtschaft
gut, geht’s uns allen gut“-Programm und ruft man sich
die eingangs erwähnten Krisenverschärfungspolitikbeispiele in Erinnerung, so muss man nüchtern feststellen: Nix gelernt aus der Krise Onkel Frank, du bist Teil
des Problems, nicht Teil der Lösung!
Verglichen mit Stronachs offensichtlich plumper
WählerInnen-Anmache, agieren die NEOS schon um
einiges subtiler. Beim Erstkontakt via deren Website „NEOS – das neue Österreich“ überwältigt eins
zunächst eine Marketing-Offensive in schweinchenrosa.
Darin eingebettet ein gekonntes Selbstinszenierungsvideo von Parteigründer Matthias Strolz, in welchem er
ungezählte Male von „lustvoller Politik“ schwadroniert,
aber welche Politik er genau meint, teilt er nicht mit.
Stattdessen verklärter Blick und energischer Gestus,
hier ist einer ergriffen von seiner Mission. Womöglich
noch so eine One-Man-Show?
Was steckt wirklich dahinter: NEOS hat sich mit den
„Jungen Liberalen Österreichs“ und dem „Liberalen
Forum“ zu einem Wahlbündnis zusammengeschlossen.
Neos und die Liberalen also … aha: macht zusammen
„Neoliberal“. Die Alarmglocken läuten schon und ein
näherer Blick in das Parteiprogramm ist leider nicht
dazu angetan, sie zum Verstummen zu bringen: Da
tauchen sie bald auf, die neoliberalen Ideen: Unter „Ansatzpunkte für die Wirtschaft“ findet sich: „Geringere
Steuerlast und verständlicheres Steuersystem“, „Abbau
der Staatsschulden und des Staatseinflusses“, „Mehr
Freiheit und fairer Wettbewerb“ und last but not least
natürlich: „Mehr Unternehmer braucht das Land!“
Gezogenes Fazit über die vermeintlichen Erneuerer:
Viel Kohle und pinker Marketing-Zuckerguss können
nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier nur „more of
the same“ an Krisenverschärfungspolitik geboten wird.
Will man echte politische Veränderung in der Steiermark und Österreich, nimmt man die Dinge besser selber in die Hand. Gut, dass es die Plattform 25 gibt.
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Was war…
Es reicht - für alle! Den Kuchen neu verteilen!
Aktionstag für Verteilungsgerechtigkeit am 6.Oktober
2012 im Rahmen der Allianz „Wege aus der Krise“.
Begonnen mit dem Smartmob “Folgt dem Schwein” vom
Hauptplatz zum Mariahilferplatz.
Am Mariahilferplatz gab es „Kuchen für alle“,
Statuentheater von Interact und Attac, Infostand gegen
die Schließung des LKH West und von “Rettet die Mur!”,
Aktion zum Equal Pay Day, Vermögenssteueruhr von
Attac, Musik,…Am Abend dann den „KULTURmob“ bei
der “Langen Nacht der Museen”.
Warnlichter - Lichterzug gegen weiteren Kulturund Sozialabbau
Aktion vor dem Budgetbeschluss am 10. Dezember (Tag
der Menschenrechte) 2012
Vom Griesplatz über die Griesgasse, die Hauptbrücke
und den Hauptplatz bis zum Landhaus in der Herrengasse. Dort wurde lautstark mit Ansprachen, Pfeifen,
Rasseln, Trommeln, etc. gegen das Budget protestiert.
Tag der Arbeitslosen 30.04.2013,
Mariahliferplatz: Infostand und Franz-Hermann,
das Sparschwein.

Was kommt….

Die nächsten Termine der Infostände und andere Infos finden Sie/findest Du unter www.plattform25.at

BLATTforUm 25
versteht sich als Meinungspodium der Plattform 25. BlattforUm
25 behandelt Themen von regionaler Relevanz und setzt diese in
global- und europapolitischen Kontext. BlattforUm 25 will zur
Meinungsbildung abseits des Einflusses eines herrschenden
Medienmonopols beitragen.

