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Klassenkampf in Skandinavien –  
der unbeugsame Arbeitskampf 
der schwedischen Hafenarbeiter

180 Millionen Beschäftigte Indiens im Ausstand – Zum 
1. Jahrestag des größten Generalstreiks der Geschichte

2

Von der medialen Berichterstattung weitgehend unbeachtet tra-
ten die schwedischen Hafenarbeiter in Göteborg, dem größten 
Hafen in Skandinavien, in massive Arbeitskämpfe gegen die 
Angriffe auf ihre Gewerkschaft und ihr Recht ihre eigenen 
Gewerkschaftsvertreter zu wählen. Hauptgegner in diesem 
Kampf sind der weltweit größte Hafen- und Terminalbetreiber 
APM-Terminals mit Sitz in den Niederlanden sowie die däni-
sche Maersk, die weltweit größte Containerschiff-Reederei –  
unterstützt vom Branchenverband der schwedischen Häfen 
(Sveriges Hamnar). 

Ihre willfährige politische Unterstützung gegen den Arbeits-
kampf der unabhängigen, kämpferischen schwedischen Hafen-
arbeiter-Gewerkschaft (Svenska Hamnarbetarförbundet, in der 
rund 85% der Göteborger Docker organisiert sind) finden die 
Häfen-Betreiber und Reeder unterdessen bei den regierenden  

 
 
 
 
 
 
Sozialdemokraten und Grünen Schwedens, die eine von den  
Unternehmern bestellte Untersuchung zum Sreikrecht einleite-
ten um den Arbeitskampf der schwedischen Dockers zu illega-
lisierien. Der letztendliche Ausgang des Streikkampfes ist zu 
Redaktionsschluss des vorliegenden KOMpass noch offen. Die 
Entschlossenheit der kampferprobten Göteborger Hafenarbei-
ter konsequent für ihre Interessen einzutreten, wird allerdings 
auch die politische Kumpanei der Sozialdemokratie und Grü-
nen mit den Global Players des Hafen- und Reedereigeschäfts 
nicht in die Knie zu zwingen vermögen.

Während aktive Arbeitskämpfe, 
gar Streikkämpfe im Rahmen des 
„sozialpartner“schaftlichen Herrschafts-
mechanismus Österreichs statistisch in 
Sekunden pro Jahr bemessen werden, 
jährt sich in Indien mit 2. September 
der größte Generalstreik der Geschichte. 
Dem gemeinsamen Streikaufruf der 10 
größten Gewerkschaftsverbände gegen 
die geplante Privatisierungswelle und den 
neoliberalen Umkrempelungsversuch des 
Landes seitens der reaktionären, hindu-
nationalistischen BJP-Regierung, folgten 
unter dem 12-Punkte-Programm der Ge-
werkschaften bis zu 180 Millionen Be-
schäftigte. Allen voran die Angestellten 
des öffentlichen Dienstes. Der über einen 
entsprechenden Zeitraum ausgearbeitete 
Forderungskatalog der Gewerkschaften 
beinhaltete über die Forderung nach ei-
nem Privatisierungsstopp und der Rück-
nahme bereits beschlossener dahingehen-
der Gesetze hinaus, zugleich auch eine 
Reihe weitergehender Punkte. Darunter 

etwa die Forderung 
nach Erhöhung des 
Mindestlohns auf 
18.000 Rupien (etwa 
240 Euro), gleiche 
Löhne für Stamm-
beschäftige und Zeit-
arbeiterInnen (die in 
Indien in etlichen Bran-
chen und Betrieben be-
reits die Mehrheit der 
Belegschaften ausma-
chen), die Umwandlung 
der grassierenden Kon-
traktarbeitsverhältnisse in 
reguläre Beschäftigung, die Einführung 
einer Mindespension, Preiskontrollen, 
sozialstaatliche Absicherungen und eine 
allen zugängliche Gesundheitsversor-
gung. Der 24stündige Ausstand Indiens 
war damit nicht nur die größte Streikak-
tion auf dem Subkontinent, sondern auch 
Ausdruck einer neuen Aktionseinheit der 
Gewerkschaftsbewegung des Landes auf 

Boden eines nicht bloß defensiven, son-
dern zugleich umfassenderen und tief-
greifenderen Forderungsprogramms als 
in den vergangen Arbeitskämpfen. Auf 
dem Hintergrund dieser neuen Qualität 
gewerkschaftlichen Agierens gelang den 
indischen Gewerkschaften vor einem Jahr 
die Mobilisierung des weltweit größten 
Streiks der Menschheitsgeschichte.



WER A SAGT, MUSS AUCH B SAGEN
BERICHTE AUS DER ARBEITERKAMMER
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KV-Autonomie verteidigen!

Unter diesem Titel haben wir als KOM-
intern einen Antrag in der AK gestellt, 
der in Wien jedoch sonderbarer Weise 
von der sozialdemokratischen Fraktion 
angelehnt wurde. Ist sie zu feig, Kritik 
am eigenen Parteichef zuzulassen, der 
gedroht hatte ohne Rücksicht auf die 
Gewerkschaften einfach Arbeitszeitfle-
xibilisierung im Parlament durchzupeit-
schen? Wir wollten folgendes: „Die AK 
weist diesen unverfrorenen Eingriff in 
die KV- und Verhandlungsautonomie der 
ArbeitnehmerInnen-Vertretungen auf das 
Entschiedenste zurück, lehnt sämtliche 
derartige Verhandlungs-Ultimaten ab 
und beugt sich im Interesse der Beschäf-
tigten auch keinen wie immer gearteten 
Drohungen der Regierung.“ Nun, die 
FSG ordnete sich im Vor-Wahlkampf-
modus wohl wieder den Parteiinteressen 
statt den Beschäftigteninteressen unter … 

FSG weist Anhebung Negativ-
steuer zu und lehnt Wertschöpfungs-
abgabe ab

Warum die FSG einer Indexierung, also 
einer regelmäßigen automatischen Anhe-
bung der Negativsteuer nicht zustimmt, 
können all jene nicht verstehen, die auf-
grund ihres niedrigen Einkommens auf 
eben diese Negativsteuer angewiesen 
sind. Dass ein neuer Ansatz für eine 
Vermögenssteuer und auch eine partiel-
le Wertschöpfungsabgabe einfach abge-
lehnt wird, ist geradezu grotesk: Zwei 
Themen, die in Wahlkampfzeiten von 
SPÖlerInnen als große Forderungen vor 
sich hergetragen werden, wurden im Ar-
beitnehmerInnen-Parlament in der Bun-
deshauptstadt einfach abgeschmettert, 
während sie Niederösterreich immerhin 
zur Weiterdiskussion im Vorstand zuge-
wiesen wurden. 

Eines muss aber allen klar sein: Wer A 
sagt, muss auch B sagen; und das heißt 
keine Angst davor zu haben, den wirklich 
großen Superreichtum, den sogenannten 
„Vermögensadel“, auch für die Finanzie-
rung der öffentlichen Hand heranzuzie-

hen! Außerdem muss das Schlagwort der 
„Wertschöpfungsabgabe“ endlich einmal 
mit konkretem Inhalt gefüllt werden. Die 
MitarbeiterInnen der AK beschäftigen 
sich intensiv damit, eine konkrete For-
derung hätte diese wichtige Arbeit unter-
stützt. Schade, dass sich die Funktionä-
rInnen der FSG da nicht drübertrauen ...

Keine Unterstützung der 
Gewerkschaften in der Türkei 
durch die FSG

Kammerrätin Selma Schacht beendete 
ihre Rede in der AK mit sehr persön-
lichen Worten: „Einige Worte noch zu 
etwas ganz Wichtigem: Nämlich der ak-
tiven Verteidigung der Demokratie und 
dem aktiven Kampf für demokratische 
Verhältnisse. Vor kurzem war eine Kolle-
gin gemeinsam mit ihrer Mutter und ih-
rer Schwester am Weg in die Türkei um 
Familienmitglieder zu besuchen. So weit 
kamen sie aber gar nicht. Denn am Flug-
hafen in Istanbul wurde Ö.s Schwester für 
10 Stunden von der Polizei festgehalten 
und dann nach Österreich abgeschoben. 

Und warum? Weil sie auf Facebook eine 
Meldung der HDP, der Demokratischen 
Partei der Völker, geteilt hatte. Das ist 
ein kleines – sehr „softes“ – Beispiel für 
das, was derzeit in der Türkei passiert. 
Verhaftungen, Krieg gegen KurdInnen, 
Streikverbote und Illegalisierung von 
Gewerkschaften. Es ist schade, dass ob 
der neuen Situation in der Türkei die AK 
nicht erneut klare Worte findet. Ja, es 
sind manchmal brachiale Worte, die im 

KOMintern-Antrag stehen, aber das ist 
notwendig gegen ein brachiales System!“

Kein Einstehen gegen 
Betriebsmissstände

Aus Anlass der sich häufenden gravie-
renden Betriebsmissstände quer durchs 
Land – von den medial bekannten wie 
KIK oder Servus-TV, über Müller zu 
Hornbach – forderten wir die AK-NÖ, 
nicht zuletzt aufgrund der dahingehend 
in Niederösterreich hervorstechenden  
Fa. Dynacast, zum aktiven Handeln 
auf. So forderte Arbeiterkammerrat Can 
Tohumcu: „Die AK-Niederösterreich 
muss sich dieser zunehmenden Angriffe 
und grassierenden Missstände endlich 
verstärkt annehmen, konkreten Fällen 
nachgehen und sich unter Ausschöpfung 
aller ihr politisch, rechtlich und medial 
zu Verfügung stehenden Mittel für den 
Schutz und die Rechte der Beschäftigten 
einsetzen!“ Zudem forderte KOMintern-
NÖ, dass sich die AK dazu bekennt „die-
sem Treiben in enger Kooperation mit 
den Gewerkschaften, in Einschaltung des 
Arbeitsinspektorats, sowie gemeinsamen 
Besichtigungen und wenn nötig auch ge-
richtlich Einhalt zu gebieten.“ Dass sich 
die AK-Führung unter Aufführung von 
Eiertänzen aus dieser Verantwortung he-
rauswand, stößt auf unser tiefstes Unver-
ständnis und lässt die Belegschaften glatt 
im Regen stehen.

Alle Anträge sind 
wie immer nachzulesen unter 

www.komintern.at/antrage-an-die-ak/

Can Tohumcu, AK-Rat für 
KOMintern in Niederösterreich

Selma Schacht, AK-Rätin für 
KOMintern in Wien
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Die Arbeiterkammer wird nun also einen ersten Musterprozess 
führen: Weil eine Firma sich offensichtlich einer anderen – eben 
einer Scheinfirma – bediente, die weder Sozialversicherungs-
beiträge noch Lohnsteuern oder sonstige Abgaben zahlte, will 
die AK nun jene Firma haftbar machen, die davon profitierte. 
Sie vertritt acht rumänische Arbeiter, die auch den Lohn nur zu 
kleinen Teilen bezahlt bekommen haben. Insgesamt waren aber 
an die 100 Arbeiter bei dieser Scheinfirma angemeldet. Und im 
mittlerweile im Internet abrufbaren „Scheinfirmenregister“ 
des Finanzministeriums sind 90 Firmen gelistet, die es aber 
offensichtlich weiterhin gibt. Und wie viele sind nicht gelistet?

Die Politik soll sich in dieser Sache keinen Heiligenschein um-
hängen, denn sie ist indirekt Nutznießer dieser Praktiken. Auf 
Baustellen der öffentlichen Hand geht es offiziell ganz sauber 
zu. Inoffiziell weiss jede/r, dass die großen Baukonzerne ihre 
Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen oft schon so kal-
kulieren, dass sie den Auftrag mit den eigenen Leuten gar nicht 
ausführen könnten, weil diese „zu teuer“ sind, sprich nach den 
geltenden Kollektivverträgen samt allen Zulagen bezahlt wer-
den. Bei der Ausführung bedient man sich dann einer Subfir-
ma, diese hat wieder eine Subfirma und so geht das Ringel-
spiel weiter. Am Ende der Kette sitzt dann eben manchmal die 
Scheinfirma.

Die AK sollte sich also die Mühe machen, weiter zu gehen, 
als nur bis zum nächsten Profiteur. Es sollte genau untersucht 
werden, wo und für wen die Arbeitskräfte eingesetzt wurden, 
und alle Profiteure sollten aufgedeckt und zur Kasse gebeten 
werden!

Eine weitere Lücke sollte aber auch noch geschlossen werden, 
wie dieser Fall zeigt: Die Arbeiter haben gar nicht gewusst, 
dass sie von der einen auf die andere Firma umgemeldet wur-
den. Das Sozialversicherungssystem sieht zwar vor, dass die 
Firma die oder den Beschäftigte/n über jede Änderung des Be-
schäftigungsverhältnisses zu informieren hat, logischerweise 
erst recht über die Kündigung oder Anmeldung in einer ande-
ren Firma. Was ist aber, wenn die Firma das nicht macht, wie 
in diesem Fall? Oder Arbeiter ohne ihr Wissen abmeldet und 
schwarz weiterarbeiten lässt? Auch das haben wir schon erlebt: 
Ein Kollege kam da erst drauf, als er einen Arzt aufsuchte, und 
ihm dort mitgeteilt wurde, dass er nicht versichert ist.

Die AK und die Gewerkschaften sollten sich dafür einsetzen, 
dass die Kolleginnen und Kollegen von den Sozialversiche-
rungsträgern direkt, sichergestellt und nachvollziehbar von je-
der Änderung des Beschäftigungsverhältnisses informiert wer-
den, und nicht durch die Firma. 

In der letzten AK-Vollversammlung in Wien hat die FSG dieses 
Anliegen von KOMintern einfach großkotzig abgelehnt. Und 
auch wenn ab 1.1.2018 die direkte, elektronische Einsichtnahme 
der Beschäftigten in die persönlichen Versicherungsbedingun-
gen möglich ist – muss ein Bauhackler dann jedes Monat im 
Internet hängen, um zu überprüfen ob er noch versichert ist?!

Die kriminellen Praktiken nehmen in Branchen wie Bau, Rei-
nigung und anderen leider zu. Im Streben nach Höchstprofiten 
kennt der Kapitalismus keine Grenzen, außer sie werden ihm 
gesetzt. Zum Beispiel durch kämpferische Gewerkschaften!

SCHEINFIRMEN UND 
HEILIGENSCHEINE



Gepaart um das Ansinnen der Abschaf-
fung der Pflichtmitgliedschaft annähernd 
sämtlicher Unternehmer in der Wirt-
schaftskammer, bedeutete dies den Ein-
stieg in die Zertrümmerung der beinahe 
100%igen Kollektivvertrags-Abdeckung 
in Österreich. Denn jene beruht (ne-
ben dem im internationalen Vergleich 
nach wie vor hohen Organisierungsgrad 
des ÖGB) nicht zuletzt auf eben dieser 
gesetzlichen Mitgliedschaft der Unter-
nehmer in der WKO. Einer spezifischen 
institutionellen Bedingung und einem 
wirkmächtigen politischen Unterpfand 
für den etablierten KV-Abdeckungsgrad 
im Land, soll im Interesse der aggres-
sivsten Teile des Kapitals der Garaus ge-
macht werden.

Sattsam bekannte Tradition

Schon Straches geistiger und politischer 
Ziehvater Jörg Haider versuchte dereinst, 

in Punzierung der in Österreich etab-
lierten gesetzlichen Mitgliedschaft als 
„Kammerzwang“, die Aushebelung der 
AK, flankiert noch um das Betreiben der 
„FGÖ“ als gegen den ÖGB gerichtete 
gelbe rechts-außen Gewerkschaft außer-
halb der österreichischen Gewerkschafts-
bewegung.

Während die „FGÖ“ wieder im Orcus der 
Geschichte verschwunden ist, haben die 
Beschäftigten des Landes die Attacke auf 
die Arbeiterkammer 1996 in einer Urab-
stimmung mit einem 91%igem Votum für 
die AK als ihrer gesetzlichen Interessen-
vertretung abgeschmettert.

Und aktuell

Nach deutschem Vorbild, mit einer mas-
siven Austrittswelle der „Arbeitgebe-
rInnen“ aus den Tarifverbänden in den 
letzten Jahren und damit einhergehen-

der Erosion der KV-Abdeckung (von nur 
noch 45%), werden allerdings auch in Ös-
terreich die Stimmen nach einer sog. „Ta-
riföffnung“ immer lauter, um damit das 
Kollektivvertragssystem zu unterlaufen, 
die Regulierungen von den Branchen auf 
die Ebene der Betriebe zu verlagern und 
hierdurch die Gewerkschaften zu schwä-
chen. Ein erster geballter, institutioneller 
Vorstoß der „Arbeitgeber“ eine Bresche 
in die Branchen-Kollektivverträge zu 
schlagen, fand 2012 mit der Aufspaltung 
des Metaller-KVs in sechs Teilkollek-
tivverträge statt. Den Gewerkschaften 
gelang es seitdem zwar noch, in allen 
nunmehrigen Teilkollektivverträgen die-
selben Lohnabschlüsse zu erzielen. Die 
Aufspaltung des österreichischen „Leit“-
KV’s abzuwenden, gelang aber schon 
nicht mehr. 2016 folgte mit dem Beschluss 
des Drucker-Arbeitgeberverbands, keine 
Kollektivverträge mit der Gewerkschaft 
mehr verhandeln zu wollen, die nächste 
Frontalattacke auf das KV-System. 

GEGEN 
BLAUE 
ANGRIFFE 
hilft kein rosa Schmusekurs!
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In sattsam bekannter Tradition holte die FPÖ unter Front-Figur H.C. Strache jüngst wieder einmal zu einem 
erneuten Frontalangriff auf die Arbeitenden und ihre Institutionen aus. Hinter der Attacke auf die gesetzli-
che Mitgliedschaft der Beschäftigten in der Arbeiterkammer steckt nicht weniger als eine rigorose Eindäm-
mungs- bis Zerschlagungsabsicht gegenüber den gewerkschaftlichen Organisationen der österreichischen 
Arbeiterbewegung.



Politische Brandstifter

Die FPÖ wiederum trachtet offen danach, 
mit allem Nachdruck dafür jetzt auch von 
politischer Seite die Lunte zu legen, wo-
mit sich die selbsternannte „soziale Hei-
matpartei“ abermals als das erweist, was 
sie in Wirklichkeit ist: eine rechtsextreme 
politische Kraft des Establishments und 
Kapitals.

Entsprechend sekundierte denn auch 
der FPÖ Nationalratsabgeordnete Bern-
hard Themessl 2016 der schwelenden 
Attacke auf das KV-System und fragte 
unverblümt: „Warum halten wir noch 
an Kollektivverträgen fest?“ In trautem 
Einklang mit der seitens der aggressivs-
ten Kapitalfraktionen gerittenen At-
tacke auf die KV-Landschaft, findet es 
auch der blaue Parlamentsrecke „sinn-
voller“ diese im Interesse des Kapitals 
umzupflügen und anstelle von KV-Ver-
einbarungen Betriebsvereinbarungen zu 
setzen. Freilich, auf dieser Ebene – so 
die Rechnung – sollte u.a. etwa schon 
die bloße Drohung der Standortverla-
gerung genügen, um die Beschäftigten 
gefügig zu machen und die Gegenmacht 
der Gewerkschaften einzudämmen, ja 
zu brechen. Eine Absicht, die auf den 
zweiten gewerkschaftspolitischen Pfei-

ler im Land bezogen, 2015 wiederum 
auch für die parlamentarische Initiative 
einer Halbierung der AK-Umlage unter 
Ägide des Dritten Nationalratspräsiden-
ten und späteren blauen Bundespräsi-
dentschaftskandidaten Norbert Hofer 
kennzeichnend war. Aus dem Sichtwin-
kel der rechtsextremen Handlanger des 
Kapitals wäre es natürlich am besten, 
die AK einfach zu zerschlagen. Für’s 
Erste zielt man dabei auf ihre finanzi-
elle Aushungerung ab – was bei einer 
sich aus Mitgliedsbeiträgen finanzie-
renden Organisation mit für Expertisen 
und Beratungen von Natur aus und der 
Aufgabenstellung her hohem Personal-
aufwand, einer regelrechten Amputation 
ihres Lebensorganismus gleichkommt. 
Das unter dem Deckmantel der „Umla-
gehalbierung“ geführte Skalpell gegen 
die AK heißt in Wirklichkeit, ihr das 
Messer an den Hals zu setzen. 

Was tun?

Die unabdingbare breite Verteidigung 
der AK gegen Zerschlagungsabsichten, 
die gemeinsame Verteidigung des ÖGB 
gegen gelbe Gewerkschafts-Projekte, 
sowie die Dammsetzung gegen Unter-
laufungs- und Aushebelungsversuche 
des bis dato noch gut etablierten Kol-

lektivvertragssystems in Österreich, 
kann allerdings nur gegen den Strich ge-
bürstet, als fälschliches, vermeintliches 
Votum aller gewerkschaftlichen Kräfte 
und Kräfte der Arbeiterbewegung für 
die „Sozialpartnerschaft“ – wie von AK-
Präsident Kaske und ÖGB-Präsident 
Foglar unisono – in eins gesetzt und 
uminterpretiert werden. Beides sind in 
Wirklichkeit zwei Paar Schuhe. So un-
nachgiebig wir die gewerkschaftlichen 
Organisationen der Arbeiterbewegung 
gegen Angriffe von „oben“ und/oder 
„rechts-außen“ verteidigen, so wenig 
liegt für uns darin eine Verteidigung 
der gewerkschaftlichen „Symbiose“ mit 
dem Kapital, so wenig folgt daraus eine 
Verteidigung der Institution der „Sozial-
partnerschaft“.

Die immer dreisteren – wahrlich nicht 
nur von den Rammböcken von rechts-
außen betriebenen und forcierten – An-
griffe auf die Arbeits -, Lebens- und 
Kampfbedingungen der Arbeitenden und 
der Gewerkschaftsbewegung, verweisen, 
verbunden mit ihrer unabdingbaren De-
mokratisierung, vielmehr auf die Not-
wendigkeit einer Wiederherstellung der 
Klassenfunktion der Gewerkschaften, 
deren Umwandlung in ein Kampfinstru-
ment!

IM BETRIEB AKTIV WERDEN:  
KLEINES 1X1 
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IM BETRIEB AKTIV WERDEN:  
KLEINES 1X1 

Die Unternehmen machen sich die explodierende Arbeitslosig-
keit in Österreich immer ungenierter als Druckmittel gegenüber 
den Arbeitenden zunutze. Arbeitsrechtliche Verstöße nehmen 
ebenso zu wie unfaire Arbeitsverhältnisse und ungerechte Be-
handlung durch die Firmenleitungen. 

  Erste Schritte: Dokumentieren, Infos einholen
Egal, ob es nun die Überstunden sind, die nicht ausbezahlt 
werden, ob der Dienstplan wieder mal viel zu spät ausgegeben 
wurde oder eine Kollegin vom Vorgesetzten beleidigt wurde: 
Wichtig ist, solche Dinge zu dokumentieren. Also einfach hän-
disch aufschreiben, zum Beispiel in einen Kalender. Dann ist 
es sinnvoll, sich mit den KollegInnen zu besprechen: Ist das bei 
anderen auch schon vorgekommen? Hat schon einmal jemand 
beim Chef deswegen interveniert? 

Sich informieren ist der logische nächste Schritt: Welche Ge-
setze, Kollektivvertrags-Bestimmungen oder Dienstvertrags-
punkte werden da gebrochen? Was steht mir eigentlich zu? Und 
welche rechtlichen Schritte könnte ich setzen? Dies alles erfährt 
man einfach bei einem Beratungsgespräch beim Betriebsrat 
(falls es einen gibt), in der zuständigen Gewerkschaft oder – 
auch mehrsprachig – im ÖGB bzw. der AK. 

  Sicher weitergehen: Gemeinsam agieren
Das kollektive, also gemeinsame Auftreten als Gruppe ver-
spricht den meisten Erfolg. Es erfordert aber oft viel mehr an 
Energie und Einsatz, als wenn ich als Einzelne mal auf den 
Tisch hau. Jedoch ist es auch sicherer, denn mehrere sind nicht 
so schnell von Repression oder Bossing betroffenen wie ein 
Einzelner. Manchmal findet man die MitstreiterInnen einfach 
beim Gespräch im Pausenraum, anderswo braucht es mehr: 
Ein Flugblatt zum Beispiel, das im Betrieb aufgehängt wird, 
ein Internet-Blog auf dem kommentiert werden kann, eine 
Stammtischrunde nach Dienstschluss, eine Betriebszeitung … 
Jede/r muss aber immer aufpassen, dass er/sie trotz des Elans, 
sich bzw. den eigenen Job nicht gefährdet. Darum ist es mögli-
cherweise sinnvoll, zuerst einmal (solange man kein offizielles 
Mandat hat) „anonym“ bzw. nur als Gruppe zu agieren. 

  Gesetzlichen Rahmen ausnutzen
Wenn es nicht ausreicht, das Zustehende bei den Vorgesetzten 
einzufordern, dann ist es auch möglich, über das Arbeitsgericht 
seine Rechte einzuklagen. Dafür braucht man nur Gewerk-
schaftsmitglied sein – dadurch hat man automatisch eine juris-
tische Vertretung vor Gericht und es entstehen keine Kosten. 
Gibt’s einen Betriebsrat? Kann man da mitmachen, wie ist das 
Gremium drauf? Wenn der Betriebsrat nichts oder das Falsche 
tut, so kann man eine eigene Kandidatur bei der nächsten BR-
Wahl vorbereiten. Wenn es noch gar kein Betriebsrats-Gremium 
gibt, dann ist die Gründung der nächste logische Schritt – denn 
als BR-Mitglied sind die Möglichkeiten aufgrund der Informati-
onsrechte und des Kündigungsschutzes um ein vielfaches größer. 

  Als Betriebsrat Interessen vertreten
Der Betriebsrat ist eigentlich ein Gremium, das – abhängig von 
der Firmengröße – aus mehreren Betriebsratsmitgliedern be-
steht. Der/die BR-Vorsitzende ist zwar das Sprachrohr nach au-
ßen, aber trotzdem Teil dieser Gruppe. Ein Betriebsrat ist dazu 
da, die kollektiven und individuellen Interessen der Beschäftig-
ten zu vertreten. Das gleitet leider oft in eine „Stellvertreterpo-
litik“ ab. Wichtig ist aber, auch die Belegschaft zu mobilisieren, 
um etwas durchsetzen zu können!

  Die KollegInnen mobilisieren
Sicher, BR-Aufgabe ist es, KollegInnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Aber es 
ist notwendig, ihnen zu helfen ihre Rechte selbst durchzuset-
zen, also nicht nur für sie etwas zu tun, sondern zusammen mit 
ihnen. Es ist die Aufgabe von BetriebsrätInnen und Gewerk-
schaften, inner- und überbetriebliche Kämpfe zu organisieren. 
So ist es oft notwendig, den Druck der Belegschaft für bessere 
Kollektivvertrags-Abschlüsse so zu bündeln, indem man Be-
triebsversammlungen in der Arbeitszeit organisiert oder diese 
überhaupt auf die Straße verlegt. Es braucht viel Kommunikati-
on, Information und Vorarbeit im Betrieb, und als BR-Mitglied 
hat man da viele Möglichkeiten. 
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Die Unternehmer im Land werden immer dreister und gehen aggressiv gegen die Beschäf-
tigten und ihre Rechte vor. Viele KollegInnen wollen sich das aber nicht gefallen lassen und 

möchten etwas dagegen tun. Hier ein paar Ideen, wie man sinnvoll aktiv werden kann!



Der von Marx gerne herangezogene englische Ökonom Nas-
sau William Senior erklärte in einem „Sachgutachten“ gegen 
die Agitation für die Verkürzung des 12-Stunden-Tags: Wenn 
die tägliche Arbeitszeit um nur 1 Stunde reduziert würde, ver-
schwänden die Reingewinne, bei Verkürzung um 1,5 Stunden 
auch die Bruttogewinne. Der weitere Geschichtsverlauf blamier-
te die Propaganda und den ökonomischen Analphabetismus die-
ses Lohnschreibers der Herrschenden bis auf die Knochen.

So kam es denn auch gegen die – bis heute von der Mainstre-
amökonomie – an die Wand gemalten Schreckgespenste 1833 in 
England zur ersten teilweisen Normierungen der Höchstarbeits-
zeit (verbindlich zunächst für die Textilindustrie). Errungen auf 
Druck der Arbeitenden wie des Umstands, dass die Rekruten 
der Industriebezirke immer weniger „indientauglich“, also für 
die englische Krone aufgrund der katastrophalen Arbeitsver-
hältnisse immer weniger militärtauglich wurden, gelang es so, 
die erste Schranke gegen die hemmungslose Ausbeutung des 
Kapitals aufzurichten. „Erst seit dem Fabrikgesetz von 1833 ... 
datiert für die moderne Industrie ein Normalarbeitstag“ – so 
Karl Marx im „Kapital“.

Wichtige Zwischenschritte

1847 wiederum legte auf dem Hintergrund des Drucks der 
Chartistenbewegung dann das Fabrikgesetz Englands (die Ten 
Hours Bill) – als Etappenziel auf dem beschwerlichen Weg zur 
Durchsetzung des 8-Stunden-Tages – erstmals verbindlich fest, 
dass in Großbritannien ab 1.Mai 1848 der 10-Stunden-Tag ein-
geführt wird und die Arbeitszeit pro Woche 58 Stunden nicht 
überschreiten darf.

Die englischen Kämpfe strahlten über die Grenzen aus und ver-
halfen den französischen ArbeiterInnen das Gesetz über den 
12-Stunden-Tag als wesentliches Ergebnis der Februar-Revo-
lution 1848 zu erzwingen. Allerdings, was sowohl bei diesen 

frühen, wie auch späteren Errungenschaften im Kampf um die 
Arbeitszeitverkürzung mitbedacht werden muss, verblieb die 
häusliche und familiäre Reproduktionsarbeit weitestgehend 
ungebrochen auf den Schultern der weiblichen Werktätigen, so 
dass der abschließende Aspekt der Losung Owens: „acht Stun-
den Freizeit und Erholung“ für die weibliche Hälfte der Arbei-
tenden bis in unsere Tage nur eingeschränkt zum Tragen kam 
und kommt.

1849 wurde die Grenze der wöchentlichen Arbeitszeit in Eng-
land – in einer Gegenoffensive der Industriellen – (wieder) auf 
60 Stunden angehoben. (Ein Markstein, der mehr als eineinhalb 
Jahrhunderte danach, im zurückliegenden rot-schwarzen Re-
gierungsprogramm wieder aus der Mottenkiste der Geschichte 
gekramt wurde.)

1850 gelang es dennoch, den 10-Stunden-Tag (der zunächst nur 
für Frauen und Jugendliche galt), für alle Arbeiter (wenn auch 
zunächst nur in der Textilbranche) gesetzlich zu verankern.

Ähnlich gelagert gelang es, in Kombination des Drucks von un-
ten und taktischer, sowie kriegsbezogener Interessenslagen der 
herrschenden Klasse, später auch in Österreich den 12-Stunden-
Tag einzuschränken. 1885 wurde dieser unter Kaiser Franz Jo-
seph wegen seiner gesundheitsschädigenden Auswirkungen in 
seinerzeitiger Form in Fabriken abgeschafft. 

Der Kampf um den 8-Stunden-Tag 
und erste Teilerfolge

1866 forderte der Genfer Kongress der (kurz zuvor gegründe-
ten) I. Internationale, anknüpfend an die Bewegungen rund um 
den Globus, seinerseits den 8-Stunden-Tag und erhob diesen 
damit zugleich „zur allgemeinen Forderung der Arbeiterklasse 
der gesamten Welt“.

Bedeutete die 10-Stunden-Bill in England für Marx einen ers-
ten „Sieg der politischen Ökonomie der arbeitenden Klassen“, 
so charakterisierte er den 8-Stunden-Tag zusätzlich als die „be-
scheidene Magna Charta“ der Arbeitenden. Der 8-Stunden-Tag 
avancierte daraufhin zur wichtigsten unmittelbaren sozialen 
Forderung der internationalen Arbeiter- und Gewerkschaftsbe-
wegung. 

Um 1830 forderte der utopische Sozialist Robert 
Owen unter der Losung: „Acht Stunden arbeiten, 
acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit 
und Erholung“, als Erster den 8-Stunden-Tag.

100 JAHRE RUSSISCHE 
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1889 beschloss die II. Internationale auf ihrem Gründungskon-
gress, dass alle ArbeiterInnen am 1.Mai 1890 für diesen inter-
national auf die Straße gehen sollten. Die Forderung nach dem 
8-Stunden-Tag stand so zugleich an der Wiege des 1.Mai. Welt-
weit gingen die Arbeitenden unter dem Motto “8 Std. Arbeit 
– 8 Std. Freizeit – 8 Std. Schlaf” auf die Straßen, um dessen 
Einführung zu erkämpfen. 

Der erste Teilerfolg im Kampf um den 8-Stunden-Tag gelang 
jedoch (bereits zuvor) in Australien. Die Minenarbeiter im aus-
tralischen Victoria erkämpften sich 1856 in Melbourne erstmals 
den 8-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich. (Ihre Kollegen 
in Sydney hatten diesen sogar schon ein Jahr zuvor, 1855, aller-
dings mit Lohneinbußen, errungen.) Auf diesen frühen Erster-
folg folgten, mit seiner Erhebung zur zentralen internationa-
len Forderung, auf Druck der Massenbewegungen und harter 
Kämpfe, weitere Teilerfolge. Nächste Etappensteine markieren 
darin beispielsweise die Einführung des 8-Stunden-Tags für die 
englischen Staatswerkstätten 1894 oder das Inkrafttreten des 
Achtstundengesetzes für die Eisenbahnangestellten in den USA 
1916. Aber auch für die rd. 35.000 Arbeiter der Staatsbetrie-
be Frankreichs galt 1914 bereits ein 8-Stunden-Tag. Allerdings 
waren damit noch nicht mehr als erste bescheidene Vorreiterpo-
sitionen errungen. Das Kapital und seine politischen Gewährs-
männer sträubten sich weiterhin vehement gegen diese Arbeits-
zeitverkürzung. 

Die russische Revolution: der Durchbruch

Der Durchbruch gelang schließlich im Zuge der russischen Re-
volution. Im Zarenreich herrschte neben den ungemein harten 

Arbeitsbedingungen und der strengen Arbeitsdisziplin zunächst 
auch lange Zeit zugleich noch ein 12-Stunden-Arbeitstag vor. 
Entsprechend enthielt denn auch bereits die am „Blutsonntag“ 
des Jahres 1905 im wahrsten Sinn des Wortes im Blut des fried-
lichen Massenzugs ertränkte Petition der Petersburger Arbeite-
rInnen an den Zaren (neben der Forderung nach Betriebsräten, 
u.a.), die Forderung auf Einführung des 8-Stunden-Tages. Die 
dadurch ausgelöste revolutionäre Erhebung konnte vom Zaris-
mus zunächst noch ebenso blutig niedergeschlagen werden. 
Aber schon auf dem Boden der sich parallel mit dem Sturz des 
Zaren im Verlauf der Februarrevolution 1917 (erneut) herausbil-
denden Arbeiterräte, gelangten die Verhältnisse nunmehr auch 
diesbezüglich in Bewegung. Durchlitten die Arbeitenden der 
Städte im Anschluss an ihre Niederwerfung neben der Härte 
der noch im Gang befindlichen industriellen Revolution auch 
noch die Plagen der einsetzenden Kriegsproduktion, so gelang 
es dem Petrograder Sowjet am 23. März mit dem Petrograder 
Unternehmerverband ein Abkommen über die Einführung des 
8-Stunden-Tags in den Betrieben der Hauptstadt abzuschließen. 
Moskau und weitere Industriezentren folgten in den Tagen da-
nach diesem Beispiel. In den vielen Kleinstädten außerhalb der 
großen Industriezentren und am flachen Land sträubten sich 
die Unternehmer, Gutsbesitzer u.a. allerdings noch hartnäckig 
gegen seine Einführung. Zur lückenlosen, gesetzlichen Einfüh-
rung des 8-Stunden-Tages bedurfte es erst der Umwälzungen 
des Roten Oktobers. Gerade einmal ein Monat nach der Okto-
berrevolution führte die junge Sowjetmacht am 11. November 
als erstes Land den generellen 8-Stunden-Tag ein.

Auf den revolutionären Wogen des Jahres 1918 gelang es dann, 
ihn ab 1. Jänner 1919 auch in Österreich gesetzlich zu veran-
kern.
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Dass die darin angedachte Erbschaftssteuer kein Kern-Stück 
von Kerns Plan ist, lässt sich schon seiner Erläuterung entneh-
men: um der Machterhaltung auf Regierungsebene willen wäre 
es natürlich ebenfalls „in Ordnung“, die Erbschaftssteuer durch 
eine andere “faire Gegenfinanzierung“ zu ersetzen. Dergestalt 
bereits im Vorfeld als „Kriterium“ sozialdemokratischen An-
spruchs vorsorglich schon wieder relativiert, kann die ewig 
gleiche Polit-Show sich im Sande verlaufender Ankündigungen 
ihren Lauf nehmen. Trat Werner Faymann einst mit dem Ver-
sprechen einer Vermögenssteuer das Kanzleramt an, trug sein 
Nachfolger bis vor kurzem noch die Einführung einer Wert-

schöpfungsabgabe wie eine Monstranz vor sich her. Doch so-
wohl um die eine wie die andere ist es nach kurzen medialen 
Inszenierungen ruhig geworden. Jetzt bespielt man die mediale 
Klaviatur vorübergehend mit dem Ruf nach einer Erbschafts-
steuer, bevor auch dieses Stück wieder verstummt.

Erbschaftssteuer – aber richtig

Dabei bräuchte es im Land wirklich dringend eine Erbschafts-
steuer. Und diese bei weitem nicht nur etwa zur punktuellen 
Gegenfinanzierung einer Abschaffung des Pflegeregresses. 
Österreich zählt zu jenen Ländern, in denen die Vermögensun-
gleichheit am stärksten durch Erbschaften zustande kommt. 
Zugleich schnellen die Vermögensübertragungen durch Erb-
schaften in neue Höhen und verdoppeln sich in den auf uns 
zukommenden Jahren sogar noch. Bei dahindümpelnder Wirt-
schaftsentwicklung und aufgehäuften Vermögensbeständen 
(die ein Vielfaches der jährlichen gesamtgesellschaftlichen Ein-
kommen ausmachen) nimmt deren Bedeutung zudem nicht nur 
quantitativ zu, sondern führt zu einer weiteren Verfestigung 
von regelrechten Vermögens-Erbdynastien. 

Aber nicht nur der 8-Stunden-Tag weist 
auf die Morgendämmerung des Revolu-
tionsjahres 1917 zurück. Auch die uns 
heute geläufigen Betriebsräte, sind ein 
Produkt jener „Tage, die die Welt erschüt-
terten“.

Die sozialistischen Klassiker der Arbei-
terbewegung begründeten die Notwen-
digkeit der gewerkschaftlichen Orga-
nisierung und des gewerkschaftlichen 
Kampfes bekanntlich aus ihrer Analyse 
der Bewegungsgesetze des Kapitalismus, 
sowie des Warencharakters der Arbeit. 
Als „Abwehr der Arbeit“ gegenüber der 
Profitmacherei des Kapitals. Darin in kol-
lektiver Interessensvertretung die durch 
den individuellen Arbeitsvertrag (als der 
rechtlichen Grundform der Beziehung 
zwischen Kapital und Arbeit) beding-
te Vereinzelung und Konkurrenz unter 
den Arbeitenden aufhebend, haben die 
Gewerkschaften ihre Klassenfunktion 
vorab* a) in der Sicherung bzw. Erhöhung 
der Löhne, b) der gesellschaftlichen oder 

gesetzlichen Regulierung der Arbeitszeit 
bzw. deren stetigen Verkürzung, sowie c) 
im Kampf um die allgemeinen Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen.

Ein Auseinandersetzungsfeld, das sich 
zunächst leise und dann im großen Pau-
kenschlag des Revolutionsjahrs 1917 auch 
zum Kampf um innerbetriebliche Arbei-
terInnenrechte, nicht zuletzt des demo-
kratischen Rechts auf innerbetriebliche 
Belegschaftsvertretungen (Betriebsräte) 
erweiterte. Die von den Belegschaften im 
Anschluss an die Februarrevolution auf 
Betriebsebene massenhaft gewählten Be-
triebskomitees, die auf die innerbetrieb-
lichen Fragen der Arbeitsordnung, der 
Pausenregelungen, die Einstellungen und 
Kündigungen von KollegInnen Einfluss 
nahmen und die fabriksinterne Allmacht 
der Kapitaleigentümer einschränkten, wa-
ren ein Novum. Nicht zu vergleichen mit 
den gemeinhin als schüchterne Vorläufer 
des österreichischen Betriebsrätesystems 
veranschlagten Gehilfenversammlungen 

und -ausschüsse von 1885 oder die 1896 
geschaffenen Bergbaugenossenschaften. 
Nicht diese aber, – obschon insbesonde-
re für die Lokalarbeiterausschüsse der 
Bergbaugenossenschaften bestimmte Be-
fugnisse vorgesehen waren –, sondern 
vielmehr die in der russischen Revolution 
entstandene, neue, in der Geschichte der 
internationalen Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung zuvor noch nicht dage-
wesene Klassenkampforganisation und 
Institution der Betriebskomitees, waren 
die eigentlichen Vorläufer der heutigen 
Betriebsräte. An diesen, im Feuer des ein-
heitlichen Revolutionsprozesses des Jah-
res 1917 von den Werktätigen Russlands 
erkämpften betrieblichen Vertretungskör-
perschaften, inspirierte sich der weitere 
mittel- und westeuropäische Kampf um 
entsprechende Betriebsrätegesetze im In-
teresse der Arbeitenden. Und so ist denn 
auch das österreichische Betriebsrätege-
setzt vom 15. Mai 1919 ein vermittelter 
Abkömmling der russischen Revolution, 
ohne diese gar nicht hinlänglich zu fassen. 

REICHE ZUR KASSE!

100 JAHRE RUSSISCHE REVOLUTION –

Nach seinem neoliberalen „Plan A“ und dem späteren 
sozial-reaktionären, offen gewerkschaftsfeindlichen 
und rassistischen „Regierungsübereinkommen“ vom 
Frühjahr 2017, geht der neue Chef-Manager an der 
Spitze der SPÖ nun mit dem Bauchladen eines als 
„Kriterienkatalog“ bezeichneten sozialliberalen Sam-
melsuriums hausieren. 

* D.h. unter der, für den gegebenen Kontext zurückgestellt belassenen, von den Klassikern darüber hinaus namhaft gemachten politischen Gestaltungs-  
  und revolutionären Funktion der Aufhebung des kapitalistischen Lohnsystems.

UND BETRIEBSRÄTE
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Um diesen Entwicklungen und dem Abdriften in eine Erbaristo-
kratie entgegen zu steuern und Vermögensübertragungen, ins-
bes. von Großvermögen, nach Aufhebung der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer 2008, wieder heranzuziehen, bedarf es denn 
in der Tat ihrer schon seit langem geforderten erneuten Einfüh-
rung. Mit großzügigen Freibeträgen (womit kleine Erbschaften 
steuerfrei bleiben) aber dafür anschließend stufenweise an-
steigenden Steuersätzen auf diese leistungslosen Einkommen, 
Vermögensübertragungen und –Konzentrationen ausgestaltet, 
ließe sich einiges bewegen. Nicht zuletzt, wenn man hierfür 
die andernorts bestehenden Erbschaftssteuer-Höchstsätze ver-
gleichbarer Länder in Rechnung stellt: in Deutschland bspw. bis 
30%, in Ländern wie Frankreich und Großbritannien bis 40%. 

Her mit einer wirklichen Vermögenssteuer

Für eine explizite Korrektur der Vermögensverteilung wie der 
Umverteilung von oben nach unten, bedarf es allerdings vor 
allem einer dem Namen gerecht werdenden Vermögenssteuer.
Einst von manchen augenzwinkernd als „Greißler-Kapitalis-
mus“ tituliert, herrscht in Österreich heute eine lediglich mit 
den USA vergleichbare enorme Reichtumsverteilung und – Ak-
kumulation vor. Und während die Massen die Folgen der Fi-
nanz- und Weltwirtschaftskrise zu zechen haben, geht die Party 
für die Reichen und Superreichen bereits wieder munter weiter. 
Der Reichtum schießt ungebrochen weiter durch die Decke. Die 
Vermögenden sind nach kurzem Partyschreck schon wieder rei-
cher als vor der Krise. Und das gilt insbesondere für die stetig 
anwachsenden heimischen Superreichen (Personen mit einem 
Netto-Vermögen von mindestens 30 Mio. Dollar). Nun ist es 
eine dem kapitalistischen System eingeschriebene Charakteris-
tik, ungeheure Einkommens- und Vermögenskonzentrationen 
zu schaffen und tendenziell zu verschärfen. Die mittlerweile 
erreichten Konzentrationsgrade übertreffen aber die herkömm-
lichen Vorstellungen davon. Insbesondere was das oberste Seg-
ment des Superreichtums betrifft. So verfügt das oberste 1% 
der Bevölkerung im Land in etwa über gleich viel Vermögen 
wie die unteren 93% der Bevölkerung zusammen. 

Aber auch dieser Blickwinkel reicht noch nicht, um den Blick 
auf jene extreme Minderheit des Vermögens-Adels von ledig-
lich (maximal) einigen Promillen frei zu legen, die nicht nur 
den weiteren Rest, sondern selbst noch die Otto-Normal-Milli-
onäre und gemeine Vermögens-Aristokratie immer weiter ab-
hängt. So besitzen die drei Dutzend heimischen Milliardäre –  
also reichsten 0,00001% des Landes – ein aufgeschatztes Ver-
mögen weit jenseits exorbitanter 100 Mrd. Euro. Ein Vermögen, 
das über seinen schieren Konzentrationsgrad hinaus, auch zur 
Frage seines gesellschaftlichen Einflusses und der gesellschaft-
lichen Machtverteilung hinführt. Zusammen mit dem Besitz-, 
Aktien- und Beteiligungsvermögen der weiteren Hochfinanz 
sowie des Großkapitals verkörpert es die bestimmende Kapi-
talmachtkonzentration und entscheidende Steuerungszentrale 
des österreichischen Kapitals. Als Folge dieser früher unvor-
stellbaren Macht der Finanzoligarchie ist die Demokratie heute 
ausgehöhlt wie nie zuvor.

Für diese Millionäre und Milliardäre bildet Österreich mit sei-
nem läppischen vermögensbezogenen Steueranteil von 1,4% 
in der Tat ein Steuerparadies und rangiert als internationales 

Schlusslicht in Sachen Vermögensbesteuerung. Allein der da-
hingehende OECD-Schnitt liegt mit 5,5% fast genau viermal so 
hoch – der EU-15-Schnitt mit 6% liegt sogar nochmals deutlich 
höher. Im Unterschied zu den meisten anderen OECD-Staaten 
gibt es seit deren Abschaffung 1993 im Land auch keine klassi-
sche Vermögenssteuer mehr. Aber genau eine solche eigenstän-
dige Vermögenssteuer braucht es wieder. Das Manko der vielfäl-
tigen in Diskussion stehenden Vermögenssteuer-Konzeptionen 
liegt allerdings darin, den wirklichen Konzentrationsgrad an 
Reichtum und Macht bestenfalls peripher zu tangieren. Wäh-
rend einerseits ein bunter Strauß an Freibetrags-Vorschlägen 
mit daran anschließend moderaten Steuersätzen von „0,XY“ 
vorliegt, schleifen sich diese, in kurzen Einschleifregelungen, 
allesamt ab einem Vermögen von zumeist 2 Mio. Euro bereits 
auf einen Höchststeuersatz von 1,45% oder auch 2% ein, anstatt 
entlang des wahren Superreichtums progressiv fort zu verlaufen. 

Die sehr moderaten (Höchst-)Sätze bedeuten darüber hinaus 
zugleich, dass lediglich eine gewisse Einbremsung der Ver-
mögenszuwächse erwirkt wird. Derartige, leichthin aus den 
Erträgen zahlbare Vermögenssteuersätze, könnten das wei-
tere Vermögenswachstum zwar etwas abbremsen, eine expli-
zite Korrektur und gesellschaftliche Umverteilung bedürfte 
allerdings auch des Bekenntnisses einer Besteuerung von 
Vermögenssubstanz der privaten Haushalte. Dafür bedarf es 
denn auch einer entsprechend progressiv gestalteten, echten 
Vermögens- oder Millionärs- und Milliardärssteuer ab einem 
Nettovermögen von 1 Mio. Euro (ausgenommen gewöhnlicher 
„Hausrat“, allerdings inkl. Wertanlagen oder Wertgegenstände 
wie etwa Kunst- und Gemäldesammlungen, Luxusautos, Jach-
ten, Flugzeuge zu ihrem versicherten Wert), bei einer Eigen-
heimfreigrenze von 500.000 Euro:

anhebend ab 1 Mio.   1% 
ab  5 Mio.  bis  30 Mio.  2%
ab  30 Mio.  bis  100 Mio.  3%
ab  100 Mio.  bis  250 Mio.  4% 
ab 250 Mio.  bis  500 Mio.  5% 
ab 500 Mio.  bis  1. Mrd.  10% 
ab  1 Mrd. bis ...  15%

Eine dahingehende, grundlegende Wende der Verhältnisse, 
liegt nun allerdings nicht nur gänzlich außerhalb des Horizonts 
sämtlicher sozialdemokratischer Führungsfiguren, sondern 
auch der Gewerkschafts- und AK-Spitzen.   
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CETA IM ATLANTIK, JEFTA 
IM PAZIFIK VERSENKEN!

Während seit Donald Trumps „America First“ die TTIP-Verhandlungen vorläufig auf Eis liegen, beeilt sich Brüs-
sel umso forcierter, die parallelen Handelsabkommen mit Kanada und Japan auf den Weg zu bringen.

Neue Qualität der 
Wirtschaftsliberalisierung

Um die Liberalisierungen des Welthan-
dels weiter zu forcieren und neue Macht-
positionen der transnationalen Konzerne 
und international agierenden Banken 
durchzusetzen, spannten die kapitalis-
tischen Metropolen in den letzten Jahr-
zehnten ein dichtes Netz von bilateralen 
bzw. regionalen Freihandels- und Investi-
tionsabkommen rund um den Globus. 

Rund 3.200 derartiger Abkommen exis-
tieren derzeit. 90% davon beinhalten sog. 
Investitionsschutzbestimmungen, welche 
Großinvestoren demokratieresistent ma-
chen. Die aktuell virulenten Abkommen 
CETA, JEFTA, TiSA und TTIP würden 
die weitere Liberalisierung des Welthan-
dels von Waren, Dienstleistungen und Fi-
nanzen nicht „nur“ in Umfang und Inhalt 
nochmals eine neue Quantität und Quali-
tät erreichen lassen, sondern zudem eine 
supranationale Verfassung der Banken 
und Konzerne über große Teile des Erd-
balls legen. Eine gänzliche Wirtschafts-
liberalisierung ohne rechtliches Zurück. 

EU – Kanada – Japan

Nachdem die politischen Eliten der EU 
im Herbst 2016 das Handelsabkommen 
der EU mit Kanada (CETA) gegen eine 
breite gesellschaftliche Mehrheit durch-
gepeitscht haben (und mit September 
2017 bereits in „vorläufige Anwendung“ 
gesetzt ist), schicken sie sich nun an, das 
EU-Japan-Abkommen JEFTA („Japan-
EU-Free-Trade-Agreement“) nachzu-
schieben. In Grundzügen wurde der Han-
delspakt im Juli denn auch schon in aller 
Eile besiegelt.

Als „Vorleistung“ für einen raschen 
Vertragsabschluss hat die EU in einem 
Kniefall vor den Interessen Tokios im 
aktuellen Vertragstext sogar das Vorsor-

geprinzip in der Gesundheits- und Um-
weltpolitik gekappt. Da die japanische 
Wirtschaft annähernd dreimal so groß ist 
wie jene Kanadas, wären auch die Aus-
wirkungen größer – wenn aufgrund der 
Vielzahl von US-Firmensitzen in Kanada 
freilich nicht 1:1 umlegbar. Parallel soll 
zudem so zügig wie möglich noch ein 
weiteres Freihandelsabkommen der EU 
mit Australien folgen, das von Brüssel 
zeitgleich mit der JEFTA-Besiegelung als 
zusätzliches vorrangiges Projekt einge-
stuft wurde. 

Demokratie-immune 
Sonderklagerechte

Die in JEFTA enthaltenen Sonderkla-
gerechte für internationale Investoren 
würden es Konzernen und Banken er-
möglichen, die Unterzeichnerstaaten vor 
privaten Tribunalen auf Schadensersatz 
zu verklagen, wenn Gesetze ihre Ge-
winnerwartungen schmälern! Dergestalt 
würden die transnationalen Konzerne 
und Großbanken zu den entscheidenden 
Subjekten internationalen Rechts erho-
ben, das sie weitgehend demokratischen 
Entscheidungen enthebt und immun ge-
gen jeden sozialen und demokratischen 
Fortschritt machen würde. 

Jedes profitmindernde oder auch nur 
die zukünftigen Profiterwartungen tan-
gierende progressive Gesetz könnte 
über eine, dem öffentlichen Justizwesen 
übergeordnete Gerichtsbarkeit attackiert 
werden. Verhandelt in privaten Schieds-
verfahren – ohne Berufungsmöglichkeit 
gegen gefällte Urteile bei einer höheren 
Instanz, außerhalb aller nationalstaatli-
chen, demokratischen Rechtssysteme. 
Ein vielfach nicht zu unrecht als „kalter 
Staatsstreich“ der Konzerne und Banken 
charakterisiertes Projekt. Zumal es darü-
ber hinaus auch noch vollends eingleisig 
verfasst ist. So haben Investoren darin 
im Grunde nur Rechte, keine Pflichten 

(etwa die Einhaltung der Menschen- und 
Arbeitsrechte). Entsprechend sind denn 
auch für die Staaten keine Klagerechte 
ihrerseits vorgesehen.

Kalter Staatsstreich der Konzerne

Mit diesen Sonderklagerechten wird den 
Konzernen und Banken aber nicht nur 
die Keule milliardenschwerer Entschä-
digungsklagen gegen verabschiedete Ge-
setze in die Hand gegeben, sondern damit 
zugleich die Keule für Präventivschläge 
um gegen unliebsame erwogene Geset-
ze vorzugehen – etwa durch einfache 
Klagsdrohung. Eine Praxis, die auf Basis 
bereits bestehender Handels- und Inves-
titionsschutzabkommen schon heute gän-
giger ist als einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt – und Regierungen weltweit gut 
überlegen lässt, ob und welche Gesetze 
sie erlassen. „Regulatory chill“ heißen 
diese Androhungen einer Klage, um ge-
plante Gesetze abzuwürgen oder zu ver-
wässern. 

Regulierungsrat der 
Institutionen & Konzerne

Das in JEFTA zudem enthaltende wei-
tere Herzstück der „regulatorischen Zu-
sammenarbeit“ bedeutet eine weitere und 
weitreichende Einschränkung der nati-
onalen Souveränität und demokratische 
Aushöhlung. Neue Regeln oder geplante 
Regulierungsvorhaben (seien es z.B. Fi-
nanzmarktregulierungen, Kündigungs-
schutz oder Umweltstandards) bedürften 
dann bereits im Vorfeld umfassender 
Konsultationen der Vertragsparteien und 
der Befassung von Vertretern Brüssels 
und Tokios mit den geplanten Gesetzes-
vorhaben. Ein Mechanismus, der darüber 
hinaus zugleich eine institutionalisierte 
Einbeziehung der Unternehmenslobby 
der EU und Japans in die Gesetzgebung 
beinhaltet. Und dies in sogar noch stär-
kerer Form als in den CETA-Verträgen.



Durch das so genannte „Integrationgesetz“ werden ab Herbst die in-
haltlichen und organisatorischen Bedingungen wiederum verändert: 
Der neue starke Player am Markt ist der ÖIF, der Österreichische 
Integrationsfonds. Er bietet selber Kurse an, schreibt diese öffentlich 
aus, zertifiziert Institute und Prüfungen und kontrolliert die korrekte 
Vermittlung der so genannten österreichischen Werte (welche auch 
immer das sind), welche ab nun auch im Sprachunterricht (!) gelehrt 
werden müssen. „Wir wehren uns gegen Versuche der Instrumentali-
sierung von Lehrenden im Sinne einer selektiven und ausgrenzenden 
Migrations- bzw. Integrationspolitik! Wir positionieren uns für die 
Entkoppelung von Sprachstandserhebung & Werteprüfung und auf-
enthaltsrechtlichen Regelungen! Anstatt Wertekurse und Prüfungen 
für Migrant_innen fordern wir politische Bildung für alle!“

„Wir haben Miete zu bezahlen, wir haben Kinder zu erhalten“ – diese drastische Aussage fiel auf einer Teil-
betriebsversammlung der Deutschlehrenden in der Erwachsenenbildung des Unternehmens „bit“ vor rund 
einem Jahr. Mittlerweile hat sich nicht nur die finanzielle Lage verändert. Einige AktivistInnen machen Öffent-
lichkeitsarbeit, engagieren sich und bauen politischen Druck auf die Politik auf. 

Die Branche der Deutschlehrenden ist einerseits ein Bereich, 
in dem private Unternehmen – finanziert durch öffentliche 
Gelder – gute Profite machen. Prekäre Jobs mit unsicherem 
Anstellungsverhältnis („Hire and Fire“) trotz Anstellung nach 
Kollektivvertrag, hoher Leistungsdruck, niedrige Bezahlung, 
Arbeitsverdichtung und oft daraus folgende schlechte Qualität 
des Unterrichts stehen dem gegenüber. Deutschlehrende ha-
ben kaum Zeit, den Unterricht vor- und nachzubereiten und 
leisten dies meist gratis in ihrer Freizeit. Zur Selbstausbeu-
tung – schließlich will man Flüchtlingen und MigrantInnen 
möglichst gut behilflich sein – kommen fehlende Regenera-
tionszeiten. Das Ausgebranntsein wird dabei oft in einer Bil-
dungskarenz versteckt. Oder die Betroffenen gehen still und 
leise, beziehen eine Zeit lang Arbeitslosengeld, bis sie sich 
bereit fühlen, in das Hamsterrad wieder einzusteigen. Es wird 
mehr verwaltet und es kann weniger unterrichtet werden. Da-
bei schüchtern die meisten größten Player der Branche (bit, 
ZIB, Ibis Acam, Update) laut Belegschaft diese immer wieder 
gezielt ein und es werden wiederholt kritische Leute gekün-
digt oder gemobbt. 

Private Profite mit öffentlichem Geld

Deutschunterricht für neue ÖsterreicherInnen soll zu Dum-
pingpreisen funktionieren. Mehrere private Anbieter konkur-
rieren sinnloserweise um öffentliche Aufträge. Es wird ein 
künstlicher „Markt“ am Leben erhalten mit dem Resultat eines 
Unterbietungswettbewerbs nach unten. Da die Personalkosten 
in der Erwachsenenbildung den entscheidenden Kostenfaktor 
darstellen, werden durch das Dumping die Arbeitsbedingungen 
verschlechtert. Es gilt also billig anzubieten und hohe Profite 
einzustreichen. 2017 könnte das beste Jahr der Branche werden –  
aber es wird sicherlich nicht das beste Jahr für diejenigen, 
die diese wunderbare Arbeit tun. Denn für sie zieht die 
hohe Nachfrage nach Arbeitskraft in der Branche weder 
Reallohnerhöhungen nach sich, noch eine Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im Betrieb. 

Gemeinsame Basis-Aktivitäten

In vielen dieser Unternehmen erklären sich dennoch Men-
schen bereit, Ressourcen und Freizeit zu investieren, um 
herrschende Zustände aktiv zu ihren Gunsten mitzuge-
stalten. In Wien brachte ein Organisierungsprozess der 
„Deutschlehrenden in der Erwachsenenbildung“ (DiE) 
eine breite Mobilisierung. Aus 19 Betrieben waren über 
60 Lehrende für Deutsch als Fremdsprache zusammen-

gekommen, erste öffentliche Aktionen wurden schon durchge-
führt. Das ist im Vorfeld durch viele Gespräche mit Gleichge-
sinnten, Überzeugungsarbeit und Treffen erreicht worden. Die 
Gewerkschaftsspitze agierte dabei zuerst zögerlich und zeigt 
wenig Interesse daran, die Belegschaft in den Betrieben nach-
haltig, gemeinsam mit der Basisinitiative, kampffähig zu ma-
chen. Gleichzeitig gibt es linke GewerkschaftsaktivistInnen bei 
IG Social, die den Prozess entscheidend mitorganisieren und 
es beteiligen sich entschlossene Betriebsratsmitglieder an den 
Treffen. 

Zur kurzfristigen Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen 
wurden Forderungen nach mehr Vor- und Nachbereitungszeit (2 
zu 1) und ein deutlich höheres Einkommen für Angestellte und 
für freie DienstnehmerInnen aufgestellt. Die Betonung liegt da-
bei auf „kurzfristig“. Das bedeutet nicht, dass damit die Arbeits-
bedingungen gut wären, aber sie würden deutlich verbessert.

DEUTSCH LERNEN ODER NICHTS LERNEN, DAS IST HIER DIE FRAGE?

EINE BOOMENDE BRANCHE MIT PROBLEMEN
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VERSAMMLUNGSRECHT: 
 DIE SCHEIBCHENWEISE ABSCHAFFUNG 
 DER DEMOKRATIE 

Mit der „Überwindung des Feudalis-
mus“, schrieb der Rechtsexperte René 
Schindler schon vor Jahren zur Bedeu-
tung des Versammlungsrechts, „haben 
allmählich Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf die Politik, die auch dem/
der `kleinen Bürger(in)́  zur Verfügung 
stehen (…) an Gewicht gewonnen. Dem 
entspricht, dass an die Seite der ur-
sprünglich bahnbrechenden Gewerk-
schaften und Àrbeiter´-Parteien zahl-
reiche Nicht-Regierungsorganisationen 
getreten sind, die einer Vielzahl von 
Interessen und Initiativen gesellschaft-
liches Gehör verschaffen. Dieser ver-
änderten Situation entspricht es, dass in 
den modernen (…) Zivil-Gesellschaften 
die politische Willensbildung vermehrt 
`von der Straße´ beeinflusst wird: Die 
Wahrnehmung des Versammlungs- und 
Kundgebungsrechts wird in fast allen 
europäischen Staaten als selbstverständ-
licher und willkommener Ausdruck von 
Grund- und Freiheitsrechten betrachtet. 
Nicht so in Österreich“ – wie Kollege 
Schindler bereits vor über einem Jahr-
zehnt mit Hellblick konstatierte.

Das in harten Kämpfen errungene, seit 
1867 verfassungsrechtlich mehrfach 
abgesicherte Versammlungsrecht, stellt 
mithin ein zentrales politisches und de-
mokratisch unverzichtbares Grundrecht 
dar, welches mit seiner vorgenommenen 
Novellierung substantiell verengt und 
eingeschränkt würde.

Die Ausdehnung der Anmeldefrist 
als Dammbau gegen rasches 

politisches und gewerkschaftliches 
Agieren

Die Ausdehnung der Anmeldefrist von 
24 auf 48 Stunden macht es schier un-
möglich, kurzfristig mit Kundgebungen 
oder Demonstrationen auf politische Er-
eignisse zu reagieren. Ein Abbau demo-
kratischen Rechts, welcher sich zugleich 
bis ins unmittelbarste gewerkschaftliche 
Wirken in ihr sog. „Kerngeschäft“ er-
streckt. Sei’s in Blick auf nötige Spon-
tanaktionen oder Protestkundgebungen 
anlässlich blockierter KV-Verhandlun-
gen, sei’s hinsichtlich geforderter kurz-
fristiger Solidaritätskundgebungen mit 
in betriebliche Auseinandersetzungen 
tretende Belegschaften, oder sei’s als 
juristische Unterminierung jedweden 
Demonstrationsstreikes, dem damit 
die Spitze genommen würde resp. an-
dernfalls er mit einer neuen Form von 
Rechtsunsicherheit belastet würde.

Dass die einst in Vor-Internet-Zeiten  
unter ÖVP-Alleinregierung vorgenom-
mene Verkürzung der Anmeldefrist auf 
24 Stunden nun im Zeitalter elektroni-
scher Kommunikations-Möglichkeiten 
und damit einhergehender Beschleuni-
gung der behördlichen Prüfungsmög-
lichkeiten unter einer SPÖ-geführten 
„Großen Koalition“ zurückgenommen 
wurde, spricht zugleich Bände über 
deren heutigen Charakter und soziale 
Funktion.

Schutzzonen, Verbotszonen 
und strafrechtliche Verfolgung

„Kampf auf der Straße, Kampf in der Fabrik – das ist unsere Antwort 
auf Eure Politik!“ – lautet eine geflügelte Parole der Linken. Während 
der „Kampf in den Fabriken“ in Österreich weitgehend „sozialpartner-
schaftlich“ lahmgelegt ist, rücken die politischen Eliten mit ihrer bra-
chialen Aushöhlung und Verstümmelung des Versammlungsrechts im 
Land nun auch dem „Kampf auf der Straße“ ans Fell. 



Mit der rechtlich verschärften Definition 
von (schon bisher festlegbaren) Schutz-
zonen als ausdrücklichen Verbotszonen, 
wird zudem die Grundlage einer neuen 
strafrechtlichen Repressionsmöglichkeit 
geschaffen. Gegendemonstrationen ge-
gen rechte Umtriebe etwa, die sich im 
Bereich einer nicht eindeutig umgrenz-
ten Schutzzone einer Versammlung be-
wegen, werden mit der Statuierung als 
ausdrückliche Verbotszone künftig ei-
ner strafrechtlichen Verfolgbarkeit nach 
§ 285 Ziffer 3 StGB ausgesetzt.

Xenophobe Versammlungsverbote 
für MigrantInnen im außenpoliti-
schen Interesse

Einen nochmals darüber hinaus reichen-
den, ungeschminkten demokratiepoli-
tischen Affront, stellt gleichzeitig der 
neue § 6 Absatz 2 des Versammlungs-
gesetzes mit seiner Bestimmung der 
„außenpolitischen Interessen“ als Un-
tersagungsgrund dar. Mit diesem Para-
graphen würde eine Untersagungsmög-
lichkeit sich gesellschaftliches Gehör 
zu verschaffen geschaffen, wenn eine 
Versammlung (Kundgebung, Demonst-

ration, …) „der politischen Tätigkeit von 
Drittstaatsangehörigen dient“ und „den 
außenpolitischen Interessen … der Re-
publik Österreich zuwiderläuft“. 

Damit würde etwa in Österreich leben-
den und arbeitenden Menschen, die in 
ihren Herkunftsländern der Unterdrü-
ckung und Verfolgung ausgesetzt sind, 
das Recht sich politisches Gehör zu ver-
schaffen entwunden, sollte dies gerade 
„den außenpolitischen Interessen“ Ös-
terreichs zuwiderlaufen. Man muss, um 
den Affront, Hohn und demokratiepoli-
tischen Skandal dieser Bestimmung zu 
erkennen auch nicht erst in die weitere 
Geschichte der Zweiten Republik mit 
ihren vielfältigen, stolzen Demonstrati-
onen und Kundgebungen zurückgreifen: 
ob gegen den Besuch von Schah Reza 
Pahlevi in Österreich oder die exilchi-
lenischen Proteste gegen das Pinochet-
Regime. Man braucht sich hierfür nur 
zwei konkrete Anlässe der jüngeren 
Gegenwart vorlegen. Eine mit § 6 Abs. 
2 mögliche Untersagung der Anti-
Kriegsdemonstrationen zahlreicher ex-
jugoslawischer KollegInnen gegen den 
völkerrechtswidrigen NATO-Angriff 

1999, oder eine mögliche Untersagung 
kurdischer und alevitischer oder linker 
türkischer Proteste bzw. Demonstratio-
nen gegen das AKP-Regime, sowie den 
schmutzigen Krieg in den Kurdenge-
bieten – so sie gerade den „außenpoli-
tischen Interessen“ widersprechen. Die 
Regelung stellt zu alledem eine eindeu-
tige Einschränkung der Versammlungs-
freiheit nach Artikel 11 EMRK und der 
Meinungsfreiheit Artikel 10 EMRK dar.

Das Versammlungsrecht als Gna-
denakt im Felde des Internationa-
lismus

Zum anderen hielte damit eine völlig 
inakzeptable Subsumtion des Versamm-
lungsrechts unter „außenpolitische Inte-
ressen“ Einzug, die vor allem interna-
tionale politische Fragestellungen und 
Themen in `einen Gnadenakt der Re-
gierung verwandeln´ – und sich von den 
Auseinandersetzungen um TTIP, CETA, 
TiSA und JEFTA, über sicherheitspoli-
tische und militärische Kooperationen, 
bis zu Auseinandersetzungen um die EU 
spannen. 
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* KOMpass – die Zeitung von KOMintern (quartalsweise)
* Falter und Broschüren (u.a.):

1) „Arbeitszeitverkürzung JETZT! Weitreichend und für alle!“
2) „Wir zahlen nicht für eure Hypo!“
3) „KOMintern – Wer wir sind und was wir wollen“
4) „Schein & Sein der Leiharbeit“
5) „Mindestlohn rauf – Arbeitszeit runter!“
6) „Reiche zur Kasse“
7) „Qualität hat ihren Preis – Elementar-, Hort- & Freizeitpädagogik“
8) „Steuerreform – Versprechen & Wirklichkeit“

Kostenlos bestellen unter: info@komintern.at

 
 
 
 

 

Kommunistische Gewerkschaftsinitiative – International 
aktiv in: Wien, Niederösterreich, Tirol und Oberösterreich
info@komintern.at | www.komintern.at
facebook.com/kommunistische.gewerkschaftsinitiative

MATERIALIEN VON KOMINTERN

1. Mai 2017 Konzert mit Esther Bejarano 
(hier zusammen mit Hor 29. Novembar)

Transparentaktion bei Sozialministerium gegen 
Massenarbeitslosigkeit

Solidaritätsaktion mit dem Kampf der französischen 
Gewerkschaften gg. das reaktionäre Arbeitsrechtspaket

Demonstration gegen den rechten Akademikerball Soli-Kundgebung vor dem Münchner Gericht für die inhaftierten 
ATIK-AktivistInnen

Öffentliche Betriebsversammlungen des 
Sozialbereichs zur KV-Runde

Spendenkonto IBAN: AT47 1400 0011 1006 0625, BIC: BAWAATWWXXX

KOMintern-Generalversammlung 2017 Konsequent – kämpferisch – KOMintern!

KOMINTERN AKTIV!


