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Inklusive
Plakat zum
Aufhängen

Europa steht
vor einer
Richtungswahl
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ie Lobbyisten aus Wirtschaft
und Industrie greifen nach der
Macht in der EU. Sie wollen Steuerflucht legalisieren und Löhne bzw.
Gehälter auf ein Minimum drücken.
Die niedrigsten Mindeststandards für
ArbeitnehmerInnen sind ihnen noch
zu hoch. Rechte Parteien wollen die
EU wiederum zerstören. Der EU-Austritt Großbritanniens und Nordirlands soll Europa schwächen. In der
Weltpolitik kann aber kein Mitgliedsland der EU allein mit den USA, mit
Russland oder mit China mithalten.
Seiten 6 und 8

Thema
LEISTBARES
WOHNEN WIRD
IMMER MEHR
ZUM PROBLEM

Evelyn Regner, EU-Abgeordnete

Zugang zu sauberem Trinkwasser sichern

I

n vielen Ländern der Welt müssen
sich Menschen für sauberes Trinkwasser anstellen. Was bei uns ganz
selbstverständlich leistbar und in guter
Qualität aus dem Wasserhahn fließt, ist
in diesen Ländern oft in privater Hand.
Das ist auch in einigen europäischen
Ländern der Fall. Für die Wasser-Konzerne ist das ein riesiges Geschäft. Den
Preis bestimmen sie oft selbst. Wer für
gute Qualität nicht zahlen kann, muss
sich mit schlechter abfinden – ob gesund oder weniger. Bisher konnten derartige Entwicklungen in der EU großfläAm Limit: Durch
Übersiedlung sollen
Wohnkosten gesenkt
werden.

chig verhindert werden.
Und das muss auch so
bleiben! Das Recht auf
Wasser („Right to Water“) war übrigens die
erste erfolgreiche BürgerInnen-Initiative in
der EU. Seite 8

D

ie Sparzinsen sind im Keller. Spekulanten und Finanzhaie machen
daher ihre Millionen mittlerweile
mit Wohnen. Die Kosten explodieren
daher. Jede/r Dritte empfindet laut
Umfragen von Immobilienplattformen Wohnkosten als finanziell belastend. Jede/r Zweite überlegt einen
Umzug, um Kosten zu sparen. Für
die arbeitenden Menschen geht es
sich mit ihrem Haushaltseinkommen
vorne und hinten kaum noch aus.
Seite 2

Spekulanten treiben’s auf die Spitze

s

inkommen

Willi Mernyi
BUN

FÜHRER
DESGESCHÄFTS

Jetzt geht´s ans
Eingemachte

N

ach der Wahl ist bekanntlich vor der
Wahl. Vor Kurzem haben wir die Arbeiterkammer-Wahlen erfolgreich geschlagen.
Auf das Ergebnis können wir alle stolz sein.
Unsere FSG hat österreichweit 60,8 Prozent
erreicht und ist somit die klare Wahlsiegerin.
Wir haben ein Plus von 80.428 Stimmen!
Wir Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen werden niemals müde, für die Interessen
der arbeitenden Menschen einzutreten. Sie
verdienen mehr Respekt für ihre Leistungen.
Das ist es, was uns auszeichnet. Wir stehen zu
unseren Forderungen, weil sie richtig sind für
die arbeitenden Menschen in unserem Land.
Auch bei der EU-Wahl am 26. Mai werden wir
vorne mit dabei sein! Es geht diesmal wirklich
um viel, es geht umgangssprachlich ans Eingemachte.
Es geht darum, in welche Richtung sich die
EU entwickelt. Riskieren wir den Zerfall des
Friedensprojekts Europa? Riskieren wir die
ungebremste Privatisierung von zentralen
Dienstleistungen? Riskieren wir weiteres
Lohn- und Sozialdumping? Geben wir bei
den Interessen multinationaler Großkonzerne klein bei? Finden wir uns damit ab, dass
ein Rechtsruck Europa spaltet und zerstört?
Unsere Antworten darauf sind klar und deutlich: Niemals werden wir bei diesen Entwicklungen klein beigeben. Wir werden so viele
Menschen wie nur möglich davon überzeugen, dass diesmal die Sozialdemokratie die
einzig richtige Wahlentscheidung ist. Gemeinsam werden wir auch das schaffen!
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Was durch
Privatisierungen zum
Luxus werden könnte
W

o es um Grundrechte für
alle geht, haben reine Profitinteressen von Finanzhaien
nichts verloren. Besonders beim
leistbaren Wohnen besteht dringender Handlungsbedarf. Über 80
Millionen EuropäerInnen können
sich ihre Wohnkosten kaum mehr
leisten. Stark betroffen sind laut
Umfragen von Immobilienplattformen junge Menschen zwi-

schen 18 und 29 Jahren, Familien
und Ältere. Nur mehr ein Viertel
steht den Wohnkosten entspannt
gegenüber.
Auch eine Umfrage der Arbeiterkammer zeigt: Wohnen ist viel zu
teuer. „Keine leistbare Wohnungen für junge Menschen“, lauten
die Antworten. Oder: „Inklusive aller Nebenkosten bleibt fast

Frauen fordern mehr als nur größeres
Stück vom Kuchen
Frauen müssen endlich das bekommen, was ihnen schon die
längste Zeit zusteht, fordern die
Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen: echte Chancengleichheit, faire Bezahlung und
ausreichend Platz in der Politik.
Die türkis-blaue Bundesregierung bleibt aber untätig und gibt
nur leere Versprechen zur Gleichstellungspolitik ab. Auch bei der
Karenzzeitanrechnung bringt die
Regierung nichts weiter. Statt aktiver Frauenförderung herrscht
in der Regierung eine „Zurückan-den-Herd-Politik“.
In den Kollektivvertragsverhandlungen haben die Gewerk-

schaften hingegen mit höheren
Mindestgehältern und -löhnen
sowie bei der Karenzzeitanrechnung einiges zur Schließung der
Lohnschere weitergebracht.

16,3 %
weniger

20 %

weniger

Frauen verdienen im EU-Schnitt um
16,3 Prozent weniger als Männer.
In Österreich sind es sogar mehr als
20 Prozent.

Junge Familien und auch
Ältere finden auf dem privaten
Immobilienmarkt kaum
noch leistbaren Wohnraum.
Es braucht wieder mehr
öffentliche Investitionen in
den sozialen Wohnbau.

nichts übrig vom Gehalt.“ Ein
Blick auf die aktuellen Teuerungsraten zeigt zudem: Die
Mieten sind mehr als eineinhalbmal so stark gestiegen wie
die gesamte Teuerung. Grund
dafür ist die ausufernde Immobilien-Spekulation. Investoren
haben aus Wohnbauprojekten
trickreiche Finanzprodukte geschnürt: Für sie ist Wohnraum
nur eine „Ware“, mit der hohe
Gewinne erzielt werden sollen.
Durch missglückte Privatisierungen wurde oft noch weiteres öffentliches Eigentum
verkauft und vernachlässigt.
Massive
Qualitätsverluste
und Preissteigerungen, wie
zum Beispiel bei den kommunalen Wohnungen in Berlin,
bei der Wasserversorgung in
Paris oder der Eisenbahn in
Großbritannien, waren die
Folgen. Die kostspieligen Versuche, solche Privatisierungen wieder rückgängig zu machen, zeigen deutlich, warum
diese Aufgaben in öffentlicher
Hand besser aufgehoben sind.

ZENDER

GewerkschafterInnen
machen Unterschied

U
Neun von zehn Befragten
gehen davon aus, dass sich viele
ÖsterreicherInnen Wohnen bald
nicht mehr leisten können.
93 Prozent wünschen sich
politische Maßnahmen zur
besseren Leistbarkeit des Wohnens.

nsere Devise als GewerkschafterInnen
lautet immer: Dranbleiben und nicht lockerlassen – bis am Ende ein gutes Ergebnis für
die Beschäftigten rausschaut. Das gilt für die
Arbeitswelt, das gilt auch für Parlamente. Es
macht daher einen riesigen Unterschied, wer
im Europaparlament sitzt. Evelyn Regner, unsere Gewerkschafterin im EU-Parlament und
Spitzenkandidatin der Sozialdemokratischen
GewerkschafterInnen, hat das bereits bewiesen: Durch ihren hartnäckigen Einsatz wurden
wichtige EU-Beschlüsse durchgesetzt.

●● Mit der neuen EU-Arbeitsbehörde wird
BürgerInnen-Initiative
baut Druck auf
Die Wohnkosten dürfen nicht
mehr als ein Viertel des verfügbaren Einkommens ausmachen – in der ganzen EU.
Das fordern die Sozialdemokratischen
GewerkschafterInnen in Europa. Um bei
diesem Thema Druck aufzubauen, wurde die Europäische
BürgerInneninitiative
„Housing for All“ ins Leben
gerufen. Sie kann online
unterstützt werden unter:
www.housingforall.eu
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das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit am gleichen Ort“ endlich anständig kontrolliert.

●● Mit der Anti-Geldwäsche-Richtlinie

werden die wirtschaftlichen Eigentümer
hinter schwindeligen Steuerkonstruktionen aufgedeckt und endlich können
auch Strafen verhängt werden. So werden
Steuersümpfe trockengelegt.

●● Neue Regeln für EU-Unternehmen

verpflichten die Mitgliedstaaten, jeden
„Umzug“ einer Firma zu verbieten,
wenn dadurch nur eine Briefkastenfirma
entsteht, mit der Steuer-, Lohn- oder
Sozialdumping betrieben wird.

Die Großkonzerne haben lange genug von der
EU profitiert! Wir Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen kämpfen für ein Europa
der Steuergerechtigkeit, in dem sich Arbeit für
alle ArbeitnehmerInnen auszahlt, der Zugang
zu Wasser gesichert und Wohnen für alle leistbar ist!

Direkt

3

ratische
Sozialdemok afterInnen
Gewerksch

:
U
E
e
l
a
i
z
o
s
e
ringt uns ein

Das b

igke
t
h
c
e
r
e
g
r
e
St e u
&
e
n
h
ö
L
Höh ere
Sa u b e r e s T

it

Dafür lohnt es sich,
zur EU-Wahl zu gehen!
www.euwahl2019.at
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Das macht den
Unterschied.

Schluss mit
Konzernprivilegien
Schluss mit Lohnund Sozialdumping

Mehr Geld für
Wohnen, Bildung
und Gesundheit

A

uf der einen Seite stehen die Feinde eines
sozialen Europas: Sie wollen die Orbanisierung Europas mit Steuerprivilegien für
Konzerne wie Google, Starbucks, Amazon und
Co. Auf der anderen Seite stehen Sozialdemokratische GewerkschafterInnen in Europa.
Sie wollen soziale Sicherheit und eine demokratische EU.
Die Menschen schützen
Dafür braucht es klare Spielregeln, die internationale Großkonzerne dazu verpflichten,
ihren fairen Steueranteil zu leisten. Statt ArbeitnehmerInnen auszubeuten, muss entschlossen gegen das organisierte Lohn- und
Sozialdumping in der EU vorgegangen werden. Und auch für leistbares Wohnen und die
öffentliche Wasserversorgung ist endlich entschiedenes Handeln auf europäischer Ebene
gefragt – denn ein Dach über dem Kopf und
sauberes Trinkwasser sind Grundrechte.
Die EU kann viel bewirken

Der Einsatz der Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen hat sich bisher gelohnt.
Die EU-Arbeitsbehörde, die Lohndrücker bestraft, kommt.
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Die EU ist eine Erfolgsgeschichte. Sie hat Krisen gemeistert und ist für viele Menschen fest
im Alltag verankert. Es läuft aber auch nicht
alles perfekt. Europa braucht wieder einen
stärkeren Fokus auf Arbeit und Soziales. Im
EU-Parlament werden Gesetze gemacht und
deshalb macht es einen Unterschied, wer verhandelt und wer im EU-Parlament darüber
abstimmt. Es macht einen Unterschied, ob die
Interessen der Großkonzerne im Vordergrund
stehen oder ob jemand Tag für Tag daran arbeitet, dass am Ende für die ArbeitnehmerInnen ein Plus rausschaut.
An der Spitze der KandidatInnen der Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen steht
mit Evelyn Regner eine starke und erfahrene
EU-Abgeordnete. Sie wird dafür sorgen, dass
die Interessen der österreichischen ArbeitnehmerInnen auf europäischer Ebene Gehör
finden: „Wir wollen ein Europa, das faire
Arbeit schafft, Armut bekämpft, leistbares
Wohnen und sauberes Trinkwasser sichert,
allen Jugendlichen eine Perspektive gibt und
niemanden benachteiligt. Einfach gesagt: ein
Europa, in dem alle ein gutes Leben haben.“

●● STEUERGERECHTIGKEIT SCHAFFEN
Konzernprivilegien durch klare Regeln und EU-weite Mindeststeuern brechen, weil Gerechtigkeit heißt, dass alle ihren fairen
Beitrag leisten.

●● LÖHNE RAUF
Europaweit Löhne anheben und Lohndrücker streng bestrafen, weil Lohn- und Sozialdumping in einem sozialen Europa
keinen Platz hat.

●● RECHTSRUCK VERHINDERN
Strache, Orban und Le Pen stoppen, weil es niemandem besser
geht, bloß weil es anderen schlechter geht.

●● LEISTBARES WOHNEN
Für ein EU-Investitionsprogramm zur Ankurbelung des sozialen Wohnbaus, weil Wohnkosten nicht mehr als ein Viertel des
Einkommens ausmachen sollten.

●● SAUBERES TRINKWASSER
Gegen die Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung,
damit unser Zugang zu sauberem Trinkwasser gesichert bleibt.
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Die Spitzenka
Alle Infos zu den KandidatInnen:
www.euwahl2019.at
Thomas Kattnig (younion)

Am 26. Mai geht es um mehr sozialen Zusammenhalt in Europa. Das gibt es nur mit starken Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen im EU-Parlament.

© Olivier Anbergen
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Europa steht
vor einer
Richtungswahl
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Sophia Reisecker (GPA-djp)
Evelyn Regner (ÖGB)

Gerald Kreuzer (PRO-GE)
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Alle FSG-Abos gibt es unter: www.fsg.at/inf
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Unser Wasser
muss unser
Wasser bleiben!

R

und 20 Millionen EU-BürgerInnen haben keinen direkten Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Beim Wasser sind weitere Privatisierungen strikt
abzulehnen. Nur die öffentliche Hand
kann alle leistbar mit bestem Trinkwasser versorgen. Gewinnorientierte Großkonzerne wollen das nicht garantieren.
Darum muss der Zugang zu sauberem
Wasser geschützt werden. Die EU-Regeln dazu gehören überarbeitet.

„Menschenrecht

auf Trinkwasser“ zu verankern ist das Ziel – eine
Verpflichtung für die EU-Mitgliedstaaten zur Sicherung des Zugangs. 1,8
Millionen Menschen haben die erste
erfolgreiche Europäische BürgerInnen
initiative „Right to Water“ unterzeichnet und damit ein klares Signal an die
Politik gesendet.
Wasserversorgung und Abwasserwirtschaft sind zentrale Aufgaben des Gemeinwohls. Profitinteressen von Großkonzernen haben hier keinen Platz. Das
Gleiche gilt für alle öffentlichen Dienste
wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung,
Infrastruktur, Kunst, Kultur oder Abfall
entsorgung.

Macht der Großkonzerne brechen –

jetzt!
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Nachgedacht

Am besten
wählen gehen!
Am 26. Mai findet die EUWahl in Österreich statt.
Wer wählen geht, bestimmt
mit. Auch wenn man sich
vielleicht nicht ganz sicher
ist, wen man wählen soll:
Es ist und bleibt die bessere
Entscheidung, an demokratischen Wahlen teilzunehmen. Denn wer nicht wählen
geht, wird sicher enttäuscht.
Diese Wahlentscheidung
findet nämlich überhaupt
kein Gehör.
Wählen kann man
grundsätzlich im Wahllokal
oder per Wahlkarte. Wer
Hilfe braucht, kann sich hier
informieren:
europa.spoe.at/meinewahl

D

ie Steuerskandale zeigen, wie trickreich
sich Großkonzerne vor ihren Beiträgen zum
Sozialsystem drücken. „Konzerne profitieren,
wenn Europa schwach ist. Sie lagern ihre Briefkästen nach Panama aus, holen billige Arbeitskräfte aus Osteuropa und schicken die Steuererklärung an das niederländische Finanzamt“,
erzählt Evelyn Regner aus ihrer Erfahrung als
EU-Abgeordnete. Die Beschäftigten zahlen ganz
selbstverständlich ihre Steuern, während die
Anwälte der Großkonzerne nach jedem Schlupf
loch suchen. So prellen sie Staaten um Milliarden an Einnahmen. In Österreich sind es knapp
13 Milliarden Euro. Das ist die Hälfte der Ausgaben im Gesundheitssystem. Die EU ist der größte Wirtschaftsraum der Welt.

„Gemeinsam

haben wir die Kraft, den
großen Konzernen klare Regeln vorzugeben“,
sagt Regner. Egal ob Würstelstand oder Google:
Alle müssen ihren Beitrag zahlen. Steuern
müssen dort bezahlt werden, wo Gewinne erwirtschaftet werden. Mit den Einnahmen können leistbare Wohnungen, moderne Schulen
oder Krankenhäuser finanziert werden. Eine
Petition zur fairen Besteuerung von Konzernen kann online unterstützt werden unter:
konzernebesteuern.spoe.at
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