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Der radikal neue Gedanke – 
Zum 200. Geburtstag von Karl Marx

Karl Marx & Gewerkschaftstheorie

Warum KOMintern?

2

Vor 200. Jahren, am 5. Mai 1818, erblick-
te Karl Marx das Licht der Welt: Und mit 
seinem Denken und Wirken untrennbar 
verbunden, zugleich die moderne Arbei-
terbewegung.  Die Lage der Arbeitenden, 
der „Lohnsklaven“, wird zur damaligen 
Zeit vielfach mit der Sklaverei verglichen. 
Gewerkschaftliche Organisierung und 
politische Betätigung im Interesse der Ar-
beiterschaft waren verboten. Selbst eigen-
ständige Arbeiterbildungsvereine konnten 
sich nur illegal formieren. Dem Willen, 
Bildungs-, Organisationsdrang und der 
Kampfbereitschaft der Arbeitenden um 
ihre Interessen konnte all dies aber nicht 
Einhalt gebieten. Unterdrückt, ausgebeu-
tet und weitgehend rechtlos trachteten 
die Werktätigen dennoch unbeirrt nach 
der ihnen von den kapitalistischen Eigen-
tums- und Machtverhältnisse des 19. Jahr-
hunderts vorenthalten Emanzipation. In 
den von Marx verfassten Werken sowie 

von seinem Denken inspirierten Zeitun-
gen, Broschüren und Flugblättern fan-
den sie den radikal neuen Gedanken: die 
Arbeiterschaft ist das „Herz“ und soziale 
Subjekt der menschlichen Emanzipation. 
Der Lage der Unterdrückten wird nicht 
von oben und außen abgeholfen werden, 
sondern sie selbst sind das Subjekt der 
Umgestaltung. Und finden – als weiter 
radikal Neues des Marxschen Menschen-
bilds –, in der gewerkschaftlichen und 
politischen Aktion und ihrem Befreiungs-
kampf als soziales Subjekt zu ihrer Wür-
de. Der gesamte Emanzipationskampf 
der Arbeiterklasse ist denn seitdem auch 
unauflöslich mit dem theoretischen Werk 
und Wirken des Jubilars, dessen 200. Ge-
burtstag wir heuer begehen, verwoben.   

Marx begründete die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Organisierung und des gewerk-
schaftlichen Kampfes aus seiner Analyse des Kapitalismus, als „Abwehr der Arbeit“ gegen-
über der Profit-Logik und den Wolfsgesetzen des Kapitals. Aus diesen ergibt sich für die 
Arbeitenden die Unumgänglichkeit der gewerkschaftlichen Organisierung und des gewerk-
schaftlichen Kampfes zunächst vor allem a) zur Sicherung bzw. zur Erhöhung der Löhne, 
wie b) der gesellschaftlichen resp. gesetzlichen Regulierung der Arbeitszeit bzw. ihrer Ver-
kürzung, sowie c) des Ringens um die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. In dieser 
kollektiven Interessensvertretung vermögen die Werktätigen die durch den individuellen 
Arbeitsvertrag (als der rechtlichen Grundform der Beziehung zwischen Kapital und Ar-
beit) bedingte Vereinzelung und Konkurrenz unter den Arbeitenden aufzuheben. In diesem 
Sinne haben Gewerkschaften denn auch vorab eine Schutzfunktion. Nur der solidarische, 
kämpferische Zusammenschluss der Arbeiter kann der „allgemeinen Tendenz“ des Kapitals 
„den durchschnittlichen Lebensstandart nicht zu heben, sondern zu senken“ entgegenwir-
ken. Eine Klassenauseinandersetzung, die sich in ihrem Verlauf noch um den Kampf um 
innerbetriebliche ArbeiterInnenrechte erweiterte, nicht zuletzt des demokratischen Rechts 
auf innerbetriebliche Belegschaftsvertretungen (Betriebsräte). Gewerkschaften haben für 
Marx darüber hinaus jedoch auch eine politische Gestaltungsfunktion sowie die revolutio-
näre Funktion der Aufhebung des kapitalistischen Lohnsystems als solchem. In historischer 
Perspektive macht Marx die voll entfaltete Funktions-Erfüllung der Gewerkschaften daher 
auch vom Kampf gegen das kapitalistische Lohnsystem und der „endgültigen Abschaffung 
des Lohnsystems“ abhängig. Und unter diesem umfassenden Blickwinkel haben für ihn die 
Selbsttätigkeit der Werktätigen, ihre Arbeits- und Gewerkschaftskämpfe auch die doppelte 
Bedeutung: einerseits des „unvermeidlichen Kleinkriegs“ zur Behauptung ihre Arbeits- und 
Lebensinteressen im Kapitalismus und andererseits als eine Art „Kriegsschule“ zur Vorbe-
reitung auf die revolutionäre Überwindung des kapitalistischen Systems. Denn erst in ihrer 
Selbsttätigkeit und ihren Kämpfen konstituiert sich die Arbeiterklasse als soziales Subjekt 
der menschlichen Emanzipation und wird sich ihrer revolutionären Kraft bewusst. 

Gerade in Zeiten wie diesen, der umfas-
senden Erosion der Arbeitsverhältnisse 
und Lebensstandards vieler Menschen, gilt 
es den ökonomisch Herrschenden und po-
litischen Eliten konsequenten Widerstand 
entgegenzusetzen. Die knieweiche Politik 
der sozialdemokratischen Mehrheitsfrakti-
on in Gewerkschaften und AK wird dafür 
nicht ausreichen, ja erweist sich dagegen 
vielmehr immer wieder aufs Neue als un-
heilvoll. So ist es für die Verteidigung un-
serer Arbeits- und Lebensinteressen auch 
bedeutungslos, ob die FSG-Spitzen in den 
von ihnen dominierten Gremien über das 
eine oder andere zusätzliche Prozent ver-
fügen. Entscheidend ist demgegenüber 
vielmehr, die kritischen Stimmen an der 
Basis und konsequenten Klassenkräfte zu 
stärken und eine neue kämpferische Per-
spektive von Unten zu eröffnen. KOMin-
tern ist ein solcher unbestechlicher Sam-
melpunkt des Widerstands!



KLARE STANDPUNKTE
AUS DEN AK VOLLVERSAMMLUNGEN

  WIEN
  Ja zur AK – Nein zur 
Sozialpartnerschaft

NIEDERÖSTERREICH
Erfolgreiche Arbeit in der AK
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„Gestern vor genau dreißig Jahren, am 24. Oktober 
1987, fand eine gesamtösterreichische Großdemonst-
ration statt; gegen Arbeitslosigkeit, Sozialabbau und 
Bildungsstopp, für eine offensive Beschäftigungs- und 
Verstaatlichtenpolitik. Manche aus der AK Wien wa-
ren, vielleicht als Gewerkschaftsjugend, dort mit von 
der Partie. Dringend bräuchte es heute auch so eine 
Bewegung!“ – leitete KOMintern-Arbeiterkammerrätin 
Selma Schacht ihre Rede vor der AK-Vollversammlung 
in Wien ein. 

Um dann zur Kritik der FSG-Antragstexte zu kommen: 
„Ja zu starken Betriebsräten, ja zu starken Personalver-
tretungen, ja zu starken Gewerkschaften, ja zur starken 
AK! Aber: Ein Nein von KOMintern zum Antrag der 
FSG dazu. Warum? Ich bin gegen die so genannte `Sozi-
alpartnerschaft́ . Ich bin für Verhandlungen, ich bin für 
das Ringen um Verbesserungen in den unterschiedlichs-
ten Gremien, ich bin für die gesetzliche Pflichtmitglied-
schaft in AK & WKO und die Selbstverwaltungskörper-
schaften. Aber: Ich bin gegen die `Sozialpartnerschaft́ . 
Denn zu ihrem ideologischen und politischen System 
gehört, angebliche `gemeinsamé , `übergeordneté  Inte-
ressen von Unternehmen und Beschäftigten, von Kapital 
und Arbeit anzunehmen. Nicht die Interessen der Arbei-
tenden stehen dabei im alleinigen Fokus, sondern das 
angeblich `höhere Ganzé . Eine vermeintliche `Partner-
schaft́  auf Augenhöhe kann in einem System des Macht-
gefälles nicht existieren – außer, die eine Seite ordnet 
sich für den `sozialen Friedeń  der anderen unter. 

Ich bin stattdessen also für eine autonome, selbständi-
ge, selbstbewusste Ausrichtung unserer Organisationen. 
Die `Sozialpartnerschaft́  und der `soziale Friedé  wur-
den von Rechts und von Kapitalseite schon aufgekündigt. 

Wir müssen darauf klare Antworten geben! Wir sind 
gegen die `Sozialpartnerschaft́  als wirtschaftliches, 
politisches und ideologisches System. Unabhängig da-
von kämpfen wir selbstverständlich, wie jene Kommu-
nistInnen, die ihr Leben dafür gegeben haben, mit allen 
Mitteln für den Erhalt von AK und ÖGB!“

In die politisch gleiche Kerbe wie in Wien schlugen die von unserem 
niederösterreichischen Arbeiterkammerrat Can Tohumcu eingebrachten 
KOMintern-Anträge in der Vollversammlung NÖ zur „Verteidigung der 
KV-Landschaften“ bzw. „Den Angriffen auf AK, Gewerkschaft und KV 
die Stirn bieten!“. Auch im niederösterreichischen „ArbeiterInnenpar-
lament“ stemmt sich die FSG mit Händen und Füßen gegen eine klas-
senkämpferische Kritik an der „Sozialpartnerschaft“, was in rigorosen 
Streichungen, teils ganzer Absätze, der Begründungstexte mündete.

Denn, dass die Gewerkschaften und AK in ihrer „̀ sozialpartnerschaft-
lichen´ Unterordnung und Integration in den bestehenden Herrschafts-
mechanismus“, historisch „aus einem Kampfinstrument und Organ der 
konsequenten Interessensvertretung der Arbeitenden mehr und mehr zu 
einem `Ordnungshüter´ des kapitalistischen Systems geworden sind“, 
ging den rosa Spitzenfunktionären NÖs zu weit. Weshalb auch diese 
Passage dem sozialdemokratischen Rotstift zum Opfer fiel. Einigkeit 
bestand hingegen darin, dass es für die Arbeiterbewegung ein Gebot 
der Stunde ist, die Institutionen der Arbeitenden und die KV-Systeme 
in Österreich gemeinsam und unnachgiebig gegen die massiven gegen-
wärtigen Angriffe zu verteidigen. So stimmten denn auch die FSG und 
andere Fraktionen den diesbezüglichen Forderungen KOMinterns mit 
überwältigender Mehrheit zu. 

Die dafür nötige Wiederherstellung der Klassenfunktion der AK und 
Gewerkschaften und ihre Umwandlung in ein Kampfinstrument der 
Beschäftigten wird freilich einen langen, zähen Atem und eine unum-
gängliche Stärkung konsequenter Klassenkräfte wie KOMintern ver-
langen. 

Zum Ausklang der Vollversammlung NÖ ereignete sich dann Unerwar-
tetes. Die ÖVP-Arbeitnehmer ergriffen am Podium das Wort, um spät 
aber doch eine Änderung ihres Abstimmungsverhaltens zu bekunden. 
Zunächst hatten sie in fast reflexartiger Manier eine Ablehnung der bei-
den KOMintern-Anträge „KöST: Keine weiteren Steuergeschenke an 
Unternehmen“ und „Nein zur Eingliederung des Arbeitsinspektorats in 
das Wirtschaftsministerium“ angekündigt. Nach Beratungen mit Exper-
tInnen der AK, die ihnen wohl die sachliche Berechtigung der Anträge 
auseinandergesetzt haben, schwenkte die schwarze Fraktion – gegen die 
eigene Parteilinie – um, und stimmte ebenfalls zu. Ein Schelm, wer fin-
det, dass solch Verhalten auch Mehrheitsfraktionen gelegentlich gut zu 
Gesicht stehen würde.

Can Tohumcu, AK-Rat für 
KOMintern in Niederösterreich

Selma Schacht, AK-Rätin für 
KOMintern in Wien
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Leiharbeit ist in Österreich vergleichsweise(!) gut geregelt. Es 
existiert ein Kollektivertrag, der sich rahmenrechtlich an den 
Metallern orientiert und aktuell auf der untersten Lohnstufe ei-
nen Mindestlohn von 9,30 die Stunde garantiert. Weiters gilt 
zentral das Günstigkeitsprinzip, das heißt: LeiharbeiterInnen 
müssen mindestens ihren KV-Stundenlohn verdienen. Wenn 
sie in Bereiche überlassen werden, in denen der dortige Lohn 
höher ist, steht ihnen wiederum mindestens dieser zu. So weit, 
so die schöne Theorie. Real sieht das oft anders aus und es gibt 
auch bei Vorhandensein einer rechtlichen Mindestabsicherung 
keinen Grund, Leiharbeit schön zu reden: LeiharbeiterInnen 
haben enorm unsichere Zukunftsperspektiven, werden leichter 
gekündigt und es wird von den Firmen auf Teufel komm raus 
getrickst, um den rechtlichen Rahmen großflächig zu umschif-
fen. Und wem Leiharbeit beschäftigerseits zu „teuer“ ist, wird 
mitunter kreativ: die Stadt Wien zeigt dabei schon lange Talent. 

Faule Tricks der Stadt Wien

Im riesigen Komplex des AKH Wien tummelt sich eine un-
überblickbare Menge an Beschäftigungsverhältnissen und 
Dienstgebern. Gemeindebedienstete, LeiharbeiterInnen und 
Fremdfirmen arbeiten, für Außenstehende kaum ersichtlich, im 
gesamten Betrieb mit- und nebeneinander. Vernünftig ist dieser 
Zustand natürlich allemal nicht: Nicht für die PatientInnen und 
schon gar nicht für die Beschäftigten. Löhne werden gedrückt 
und die Arbeitsbelastung steigt permanent, was sich unweiger-
lich in einem sinkenden Standard bei der Gesundheitsversor-
gung niederschlägt. Nachvollziehbar ist dieses Schauspiel wohl 
nur aus Perspektive der Wiener Stadtregierung, die im Verord-
nungsdschungel politisch letztverantwortlich auf dem Rücken 
von Beschäftigten und PatientInnen einsparen will. 

Jüngstes Beispiel dafür sind hunderte AbteilungshelferInnen im 
AKH, die – teilweise schon einige Wechsel zwischen Leihar-
beitsfirmen hinter sich habend – die letzten Jahre als sogenannte 
überlassene Arbeitskräfte auf den Stationen tätig waren. Ihnen 
werden nun mit Anfang 2018 ein neuer Dienstgeber und damit 
verbunden neue Arbeitsverträge aufs Auge gedrückt. Gemäß der 
Losung „Friss oder stirb!“ konnten sich die KollegInnen entschei-
den: entweder sie sind mit Jänner arbeitslos oder sie unterschrei-
ben bei der neuen Firma bei einer Stundenlohnkürzung von über 
13%. Denn der betreffende Auftrag, der in der Vergangenheit von 
Leiharbeitsfirmen ausgefüllt wurde, wird nun ins Reinigungsge-
werbe verfrachtet– ein klassisches Beispiel für die Flucht in ei-
nen schlechteren Kollektivertrag also. Mit diesem durchsichtigen 
Schmäh wird es ermöglicht, dass um weniger Geld noch „flexib-
ler“ gearbeitet werden muss. In einem Gespräch brachte es eine 
Betroffene auf den Punkt: „Inzwischen betreuen wir jetzt schon 
mindestens 2 Stationen – nun sollen es 3 oder mehr werden.“

Was steigert die Effizienzsteigerung?

Während die Bevölkerung Wiens jedes Jahr wächst, lassen 
Stadt Wien und der ihr untergeordnete Krankenanstaltenver-
bund (KAV) das Gesundheitsangebot entweder stagnieren oder 
sie veranstalten regelrechte Kürzungs-Orgien. Die Beschäftig-
ten erleben Lohnraub, KV-Flucht und erhöhten Arbeitsdruck. 
Zugleich machen auf Gewinn ausgerichtete Unternehmen und 
nicht zu vergessen die üppig bezahlten Manager im KAV wei-
terhin satte Kohle. Und wenn noch weniger Personal die an-
stehenden Arbeiten erledigen soll, werden die Anzeichen eines 
völlig kaputtgesparten Gesundheitsbereichs – Gangbetten, 
überlange Wartezeiten, Ambulanzschließungen, unterbesetzte 
Stationen – noch deutlicher für alle PatientInnen spürbar.

Die von den Regierenden angepriesenen „Effizienzsteigerun-
gen“ in diesem Bereich steigern nur dreierlei: den Arbeitsdruck 
für die Beschäftigten, den Kontostand der Unternehmenschefs 
und den Profit der Nutznießer an der öffentlichen Vorsorge.

AKH-WIEN: 
LEIHARBEITS-LEIER 
GEHT WEITER
Sichere und geregelte Arbeitsverhältnisse gehören 
auch im Bereich der öffentlichen Daseins- und Ge-
sundheitsversorgung längst der Vergangenheit an. 
Das „rote Wien“ ist darum bemüht, das Aus- und Ein-
kommen der Beschäftigten nach unten zu nivellieren –  
mit drastischen Folgen. 

K
ar

ik
at

ur
: H

ei
nz

 P
in

ta



Trotz striktem Streikverbot kam es bereits 
in den Kriegsjahren, nicht zuletzt im Gefol-
ge des Hungerwinters 1916/17, zu zuneh-
mend mächtigeren Streiks und Massenak-
tionen der Arbeiter und Arbeiterinnen in 
Österreich. Ende März 1917 etwa, traten 
die Arbeiter in Donawitz in den Streik, 
im April dann die Eisenbahner, im Mai 
wiederum die Industriearbeiter Wiens. Im 
Juni und Juli 1917 folgten Ausstände in St. 
Pölten und in der Steiermark. Den unbe-
strittenen Höhepunkt der Arbeitskämpfe 
markierte jedoch der Jännerstreik 1918, der 
größte Streikkampf und die größte revolu-
tionäre Erhebung der Arbeiterschaft in der 
Geschichte Österreichs, dessen 100. Jah-
restag wir heuer begehen.Das imperialisti-
sche Völkergemetzel des 1. Weltkriegs, die 
immer tristere Nahrungsmittelversorgung 
und die kriegswirtschaftlichen Arbeitsbe-
dingungen (mit ihrer Militarisierung der 
Arbeit, Ausdehnung der täglichen Arbeits-
zeit auf bis zu 13 Stunden, Außerkraftset-
zung der gesetzlichen Bestimmung der 
Sonn- und Feiertagsruhen, u.a.m.), führten 
zu einer rapide zunehmenden Erbitterung 
der Arbeitenden. Dazu gesellte sich ab 
1917 der Widerhall der von den Arbeiten-
den begeistert aufgenommenen russischen 
Revolution, als Signal eines revolutionären 
Ausbruchs aus der „Burgfriedenspolitik“ 
der österreichischen Sozialdemokratie. 

Schlag auf Schlag

Am 12. Jänner 1918 mündete zudem die 
von der österreichischen Arbeiterschaft 
mit ebenso hoher Spannung wie Sympa-
thie für die Friedensinitiative der Bolsche-
wiki verfolgten Friedensverhandlungen 
von Brest-Litowsk in ein erpresserisches 
Raubfriedens-Ultimatum der verhassten 
Hohenzoller und Habsburger Monarchien 
an Sowjetrussland ein. Als die österreichi-
sche Regierung am Morgen des 14. Jänners 
dazu noch einschneidende Kürzungen der 
ohnehin bereits mehr als kargen Mehlrati-
on verfügte, kam es zur Explosion. In der 

Früh des 14. Jänners 1918 trat daraufhin 
die Belegschaft der Daimler-Motoren-
werke in Wr. Neustadt geschlossen in den 
Streik, dem sich bis Mittag die Beschäftig-
ten der anderen Industrie- und Rüstungs-
betriebe der Stadt anschlossen. Am 15. 
Jänner weitete sich der Ausstand bereits 
auf weitere industrielle Zentren und bedeu-
tende Betriebe der Region – wie etwa die 
Schoeller-Werke Ternitz oder die Gummi-
werke in Wimpassing – aus, und griff nach 
und nach auf alle großen Industriegebiete 
und -betriebe Österreichs über. Zu seinem 
Höhepunkt, am 20. Jänner 1918, befanden 
sich schließlich – trotz Bedrohung durch 
kaiserliche Maschinengewehre und der 
Gefahr jahrelanger Gefängnisstrafen bzw. 
des Strafverschickens an die Front – rund 
750.000 Arbeiter und Arbeiterinnen Öster-
reich-Ungarns im Ausstand.

Arbeiterräte entstehen

Ausgehend von Wiener Neustadt und Ter-
nitz bildeten sich ab 15. Jänner nach russi-
schem Vorbild zugleich spontan Arbeiter-
räte, die sich ebenfalls wie ein Lauffeuer 
über das ganze Land ausbreiteten. Der von 
Anfang an über bloß unmittelbare öko-
nomische Ziele hinausreichende Streik, 
nahm einen immer stärkeren politischen 
Charakter an. Zur Hauptforderung der 
Arbeitenden wurden – neben der Einfüh-
rung des 8-Stunden-Tags und der Lösung 
der Lebensmittelkrise – der sofortige 
Friede mit Sowjetrussland und Abschluss 
eines allgemeinen, gerechten Friedens auf 
der Grundlage des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker. Das Ausmaß, der po-
litische Gehalt und die Wucht der Jänner-
Erhebung ließen die Monarchie in ihren 
Grundfesten regelrecht erzittern. In den 
Tagen des Jännerstreiks 1918 war eine 
revolutionäre Situation herangereift, die 
nicht nur das Habsburger-Regime kurzer-
hand hinwegfegen, sondern sehr wahr-
scheinlich auch der Kapitalherrschaft den 
Garaus machen hätte können. 

Schmähliches Abwürgen des Streiks

Die sozialdemokratische Gewerkschafts- 
und Parteiführung war jedoch weder zum 
einen, noch gar zum anderen gewillt, und 
unternahm mit einem regelrechten Arsenal 
an Winkelzügen und unter Einsatz all ihrer 
Energie alles, den spontan ausgebroche-
nen Kampf der Arbeitenden abzuwürgen. 
Dazu traten die Spitzen der Sozialdemo-
kratie sogar in Geheimverhandlungen mit 
dem Ministerpräsidenten der Habsburger 
Monarchie, um mit der kaiserlichen Regie-
rung ein gleichermaßen handzahmes wie 
demonstratives „Kompromiss-Programm“ 
zur Beschwichtigung der Arbeitermassen 
auszupackeln. Als die Regierung darauf-
hin einige Lippenbekenntnisse und feierli-
che Versprechen von sich gab, drückte die 
SP-Spitze unter Aufbietung sämtliche Re-
gister, am 20. und 21. Jänner die Proklamie-
rung des Streikabbruchs durch. Trotz eines 
wahrhaften Sturms der Entrüstung auf den 
zahlreichen Versammlungen und vielfäl-
tiger Weigerungen dem Folge zu leisten, 
gelang es mit den ersten Einbrüchen der 
Streikfront, dass der Jännerausstand zu 
bröckeln begann. Parallel dazu setzte mit 
21. Jänner eine rigorose Verhaftungswel-
le gegen die aktivsten linken Streikführer 
und politischen Aktivisten ein, in deren 
Zuge die Polizei die meisten Linken und 
streikgewillten Arbeiterführer verhaftete. 
Spätestens damit wurde dem heroischen 
Streik der Massen sein definitives Ende 
gesetzt. Am 24. Jänner wurde die Arbeit 
in ganz Österreich wieder aufgenommen. 
Von den Forderungen des „Kompromiss-
Programms“ wurde in der Folge seitens 
der Regierung jedoch keine einzige erfüllt. 
Die Tage von Kaiser und Monarchie waren 
vom Jännerstreik an gleichwohl gezählt.  

100 JAHRE Jännerstreik 1918
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„Ist ein Volk in Bewegung, glaubt man nicht, dass es je zur Ruhe kommen 
kann. Herrscht Ruhe, glaubt man nicht, dass es je in Bewegung gerät.“ 
(La Bruyere) 



DEN ARBEITSPLATZ ZURÜCK EROBERN – 

UND DIE WELT! 
  Kollektivverträge:

Wegen der gesetzlichen Pflichtmitglied-
schaften gilt für über 97% aller Beschäf-
tigten ein Kollektivvertrag. Er regelt die 
Entlohnung, das 13. & 14. Gehalt, Ar-
beits- und Ruhezeiten, das Zulagensys-
tem und vieles mehr. Damit besteht für 
alle Seiten Rechtssicherheit. Dies ist auch 
für die Unternehmer von Vorteil – sie 
wissen, was die Ware Arbeitskraft kostet, 
und dass jeder Konkurrent genau so viel 
zahlen muss, wie sie selbst.

  Rechtsschutz:
Die Pflichtmitgliedschaft sorgt für siche-
re monatliche Einnahmen der Arbeiter-
kammer. Sie kann sich daher auch auf 
(Muster-)Prozesse einlassen, die lange 
dauern und teuer werden. Bei freiwilli-
ger Mitgliedschaft ist dies schwieriger, 
weil die Einnahmen nicht längerfristig 
planbar sind. Die deutsche Bauarbeiter-
gewerkschaft (IG-Bau) musste bereits 
Prozesse gegen Lohndumping auslän-
discher Firmen ablehnen, weil das fi-
nanzielle Risiko für die Gewerkschaft 
zu hoch wurde. Die Beschäftigten aus 
Ex-Jugoslawien konnten nicht vertreten 

werden. Denn wenn die geklagte Firma 
Pleite macht, bleibt die Gewerkschaft auf 
allen Kosten sitzen, auch wenn sie den 
Prozess gewinnt. Und derartige Firmen 
sind so gebaut, dass sie rasch in der Pleite 
verschwinden können.

  Arbeits- und Sozialgericht:
Fachkundige VertreterInnen der Kam-
mern sind LaienrichterInnen, die ge-
meinsam mit dem Berufsrichter entschei-
den. Ihre Aufgabe ist es, am Sozialgericht 
Expertengutachten zu hinterfragen, und 
am Arbeitsgericht Zeugenaussagen und 
Beweise fachlich zu bewerten. Diese 
„Beisitzer“, direkte Entsandte der Arbei-
terschaft vor Gericht, bekommen dafür 
lediglich eine minimale Aufwandsent-
schädigung. 

  Prüfungskommissionen:
Die Abschlussprüfungen sämtlicher Be-
rufsausbildungen werden vor einer exter-
nen Prüfungskommission abgelegt. Ob es 
um einen Lehrabschluss geht, um die Be-
rufsberechtigung als Arzthelfer oder als 
RettungssanitäterIn, immer sind in den 
Prüfungskommissionen FachvertreterIn-

nen der Kammern dabei. Sie entscheiden, 
wen man auf „die Menschheit loslassen 
kann“. Dieses Prüfungssystem sichert 
die Qualität der Ausbildung. Auch hier 
bekommen die Fachvertreter nur eine 
minimale Aufwandsentschädigung pro 
Prüfungstag. Was würde es wohl kosten, 
ausschließlich staatliche Prüfer zu ha-
ben? Und woher würde man die nehmen?

  Sozialversicherungen:
Die Sozialversicherungen sind „selbst-
verwaltet“. Sie werden geführt von Ver-
sichertenvertretern (Unternehmer und 
Beschäftigte). Bei jeder AK-Wahl wählt 
man indirekt auch seine Vertreter in der 
Krankenkasse. Gewiss ist hier vieles 
verbesserungswürdig. Aber mit der Ab-
schaffung der Pflichtmitgliedschaft gibt 
es auch keine Selbstverwaltung mehr – 
dann entscheidet das Sozialministerium 
alleine über alles.

Die Sozialpartnerschaft steht nicht in 
den Kammergesetzen! Eine klassen-
kämpferische AK könnte diese Aufga-
ben sogar noch besser erfüllen als der 
„Schmusekurs“!

AK-PFLICHTMITGLIEDSCHAFT IST MEHR!

KOMintern-Antrag zu Negativsteuer in 
der AK Wien nachträglich angenommen:
Der von der vorletzten Vollversammlung 
zugewiesene Antrag KOMinterns „In-
dexierung der Negativsteuer“ wurde im 
Finanzausschuss einstimmig beschlossen. 
Die AK wird sich dafür einsetzen, dass im 
Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der kalten Progression auch eine Indexie-
rung der Negativsteuer vorgesehen wird. 

KOMintern-Antrag gegen JEFTA von der 
AK Niederösterreich vorerst zunächst an 
den Vorstand zugewiesen:
Seit die TTIP-Verhandlungen vorläufig 
auf Eis liegen, beeilt sich Brüssel umso 
forcierter, nach CETA auch die weiteren 
parallelen Handelsabkommen mit Kanada 
und Japan auf den Weg zu bringen. Im 
Dezember besiegelten die EU-Kommission 
und Japans Regierung daher bereits das 
EU-Japan-Freihandelsabkommen („Japan-
EU-Free-Trade-Agreement“). Die letzte 
Vollversammlung der AK-NÖ wies den 
KOMintern-Antrag „Nein zu JEFTA & 
Co“ davor noch dem Vorstand zu. Nun 
müssen Beschlüsse und Taten folgen!
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DEN ARBEITSPLATZ ZURÜCK EROBERN – 

UND DIE WELT! 

Das „Time“-Magazin kürte die Stimmen hinter der „#MeToo“-
Bewegung Ende des Vorjahres denn auch zu den Personen des 
Jahres 2017. Inmitten all der prominenten Frauen, mit denen 
das US-Magazin seine Ehrung zierte, findet sich in der Bil-
derstrecke dabei völlig zurecht auch das Bild der New-Yorker 
Sozialarbeiterin Tarana Burke – der eigentlichen Urheberin der 
Bewegung, die „MeToo“ aus den alltäglichen Erfahrungen der 
von ihr begleiteten Frauen aus der Arbeiterklasse bereits vor 
mehr als zehn Jahren begründete. Zur medialen Aufmerksam-
keit sowie weltweitem Echo gelangte die Protestbewegung frei-
lich erst mit der Schauspielerin Alyssa Milano, die die Losung 
von Tarana Burke aufgenommen hat.

Bis dahin bestimmten vorrangig der Feminizid der Mörderban-
den des „IS“, über die Massenvergewaltigungen in Indien, die 
(Genital-)Verstümmelungen in anderen Regionen, oder Sexual-
verbrechen von Flüchtlingen die mediale Berichterstattung. Mit 
„#MeToo“ rückte nun jedoch vielmehr die „gesellschaftliche 
Mitte“ und das unseren Alltag bestimmende, „westliche“ pat-
riarchale System ins Zentrum. Sexualisierte Übergriffe, sexu-
elle Nötigungen und Gewalt: vom EU-Parlament über nationale 
Parlamente quer durch alle politischen Ämter, über die Glitzer-
welt Hollywoods bis ins Sportbusiness. Gleichzeitig zeigt sich 
selbst darin „nur“ die Spitze des Eisbergs.

Sexuelle Belästigung und patriarchale Enthemmungen sind al-
les andere denn aufs Showbusiness oder die Politik beschränkt, 
sondern – vom abschätzigen „Schatzi“, übers Begrapschen, 
zum sexuellen Übergriff und körperlicher Gewalt – bittere Re-
alitäten des Arbeitsalltags von Frauen. So gingen 2017 denn 
auch Tag für Tag tausende Frauen unter der Losung „Den Ar-
beitsplatz zurück erobern“ und „#MeToo“ („Ich auch“) auf die 
Straße bzw. in die Öffentlichkeit der sozialen Medien.

In EU-Europa erleidet nach offiziellen Erhebungen jede dritte 
Frau ab dem 15. Lebensjahr körperliche bzw. sexuelle Gewalt. 
Und die Dunkelziffer von sexueller Belästigung am Arbeits-
platz, Misshandlungen, häuslichen Gewaltexzessen, Vergewal-

tigungen und versteckteren Formen körperlicher, sexueller und 
psychischer Übergriffe und struktureller Gewalt reicht noch um 
vieles über die seitens der EU benannten 62 Mio. Frauen hinaus.
All dies wurzelt in letzter Instanz in der „doppelten Unter-
drückung“ der Frau im herrschenden kapitalistischen Ge-
sellschaftssystem. Darin, in ihrer sozialen Existenz dem Ka-
pitalverhältnis unterworfen zu sein und als Frauen zugleich 
patriarchaler Machtausübung zu unterliegen.

Ein Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnis, das sich zu-
gleich in der eklatanten sozialökonomischen Diskriminierung 
der arbeitenden Frauen manifestiert. Die heimische Lohnschere 
zwischen den in Lohn und Brot stehenden Kolleginnen und ih-
ren männlichen Kollegen ist sogar noch viel beschämender als 
gemeinhin zur Kenntnis genommen. Hier schneidet Österreich 
vielmehr auch im internationalen Vergleich besonders schlecht 
ab: und weist aktuell die vierthöchste Lohn- und Gehaltskluft 
zwischen Frauen und Männern in Europa auf. Und der frau-
enpolitische Backlash unter Schwarz-Blau stellt nicht nur hart 
erkämpfte Errungenschaften in Frage, sondern droht auch die 
Lohnschere noch stärker aufzureißen und Frauen und Alleiner-
ziehende weiter in die (Zwangs-)Teilzeit zu drängen bzw. teils 
gänzlich aus Normalarbeitsverhältnissen zu kicken. (Siehe S. 
10) Noch drastischer allerdings stellt sich die globalkapitalisti-
sche Weltlage dar (siehe KOMintern-Homepage zum Equal Pay 
Day 10/2017). 

Dieses System verbaut schlicht und einfach zunehmend unsere 
Lebenschancen! Für eine umfassende Emanzipation bedarf es 
denn auch des Kampfs gegen jegliche Form von Gewalt an Frau-
en, sowie einer gesellschaftlichen Durchsetzung der Gleichheit, 
sprich ebenso: einer Überwindung der Lohndiskriminierung, 
Geschlechterstereotypen, Doppelbelastung und aller sozial-
ökonomischen Benachteiligungen und Ausgrenzungen – in 
letzter Instanz also der Überwindung des Kapitalismus.

KOMpass  7

Seit der Protestkampagne gegen sexuelle Übergriffe, Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz, 
die sich am Fall Harvey Weinstein Anfang Oktober 2017 entzündet hatte, treten in den Medien 

Tag für Tag weitere neue Fälle der weltweit ungebrochenen Erniedrigung von und Gewalt gegen 
Frauen ans Licht der Öffentlichkeit.



12-Stunden-Tag, kürzen bei der Arbeiterkammer, Sozialab-
bau – für die meisten Beschäftigten wird das Programm von 
Schwarz-Blau deutliche Verschlechterungen bedeuten. Hat sich 
die FPÖ über den Tisch ziehen lassen … Oder wird genau das 
Programm der FPÖ umgesetzt?

„Und ich sage ihnen schon ganz offen und ehrlich, natürlich kann 
man auch im Sozialbereich einsparen.“ So erklärte Manfred 
Haimbuchner Ende August in der ZiB2 das neue Wirtschafts-
programm der FPÖ. Haimbuchner ist nicht irgendjemand: er ist 
stellvertretender Parteivorsitzender der FPÖ und gilt als zentraler 
Verbinder der Blauen zu Wirtschaft und Industriellenvereinigung.

Spitäler zusammenkürzen

Zahlreiche Zitate von Spitzen der FPÖ bestätigen, dass die Aus-
sage von Haimbuchner kein Ausrutscher war. So möchte etwa 
Norbert Hofer, Bundespräsidentschaftskandidat der FPÖ, allein 
im Gesundheitsbereich „bis zu 4,7 Milliarden Euro pro Jahr“ kür-
zen, wie er im Dezember 2016 erklärte. Das würde eine drama-
tische Verschlechterung der Gesundheitsversorgung bedeuten. 

Im Programm der FPÖ fordern die Freiheitlichen Kürzungen 
in Milliardenhöhe unter anderem bei Spitälern, im öffentlichen 
Dienst sowie bei den Eisenbahnen. In Oberösterreich, wo seit 
2015 eine schwarz-blaue Koalition an der Regierung ist, werden 
solche Kürzungen aktuell bereits umgesetzt. 

Allein der Sozialbereich soll in Oberösterreich in den nächsten 
vier Jahren um 113 Millionen zusammengekürzt werden. Das 
erklärte die zuständige Landesrätin. Betroffen wären unter an-
derem Menschen mit Behinderungen oder Angebote für Kinder 
und Jugendliche. Bei der Höhe der Summe wäre das allerdings 
nur die Spitze des Eisbergs. Auch die Kinderbetreuung soll dra-
matisch teurer werden.

Was plant Schwarz-Blau?

Bei den Regierungsverhandlungen zeigte sich, dass nun auch im 
Bund Sozialabbau-Maßnahmen geplant sind. So würden FPÖ 
und ÖVP gerne die tägliche Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden 
und die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 60 Stunden anheben. 
Angeblich freiwillig – die Situation am Arbeitsmarkt könnte 
aber viele Menschen zwingen, zähneknirschend zuzustimmen. 

Ebenfalls geplant sind Kürzungen bei der Arbeiterkammer. 
Die AK macht Beratung bei Problemen mit Betrieben, mit 
dem AMS oder zum Schutz der Rechte von KonsumentInnen. 

Kürzungen in diesem Bereich bedeuten weniger oder gar keine 
Beratung mehr.

Und es könnte noch schlimmer kommen: So lobte etwa der In-
dustriesprecher der FPÖ, Reinhard Pisec, im November 2016 
das Schweizer Modell mit einer Wochenarbeitszeit von 42 
Stunden. Angebliche „Berufsarbeitslose“ sollen laut FPÖ kei-
nerlei (!) finanzielle Unterstützung mehr bekommen. Das wür-
de bedeuten, dass arbeitslose Menschen auf einmal ohne jedes 
Einkommen dastehen.

Im neuen Wirtschaftsprogramm der FPÖ wird das bisherige 
Arbeitsrecht kritisiert, es sei „überbordend“. In einem Aufwa-
schen wird gleich noch gefordert, dass das Arbeitsinspektorat 
weniger Kompetenzen haben soll. 

Und schließlich sind auch die Kollektivverträge der FPÖ ein 
Dorn im Auge. Was viele Beschäftigte nicht wissen: Wichti-
ge arbeitsrechtliche Vorgaben sind nicht im Gesetz geregelt, 
sondern nur in den KVs. So regeln die KVs etwa Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, Mindestlöhne- und gehälter, die Arbeitszeit, 
Überstundenzuschläge sowie die jährliche Lohnerhöhung. So-
wohl FPÖ wie ÖVP wollen die KVs zurückdrängen.

Geschenke für Reiche

Im Gegenzug wird es aber auch Menschen geben, die deutlich 
profitieren werden. So ist die FPÖ verlässlich auf der Seite der 
großen Brieftaschen, wenn Banken, Reiche oder Unternehmen 
besteuert werden sollen. Laut Heinz-Christian Strache wären 
Vermögenssteuern sogar „marxistisch“ – in seinen Augen ver-
mutlich nicht positiv gemeint. 

Wenn Kritik an den blauen Sozialabbau-Plänen laut wird, 
sind übrigens immer angeblich Flüchtlinge und MigrantInnen 
schuld. Ein ziemlich billiger Trick – schlaue Menschen sollten 
da nicht drauf reinfallen.

Ein Gastkommentar von Michael Bonvalot

DIE FPÖ – PARTEI 
DER REICHEN
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Michael Bonvalot ist 
Autor und Journalist. Im 
September brachte er das 
Buch „Die FPÖ – Partei der 
Reichen“ heraus. Erhältlich 
ist es in jeder gut sortierten 
Buchhandlung. Wenn ihr 
wissen wollt, was die FPÖ 
noch alles plant – in diesem 
Buch könnt ihr es nachlesen.
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Dabei haben sich die Gewerkschaften 
in den letzten Jahren bereits zahlreiche 
Ausnahmeregeln von der Normalarbeits-
zeit abtrotzen lassen. Entsprechend stellt 
die Arbeitswelt nicht nur schon gegen-
wärtig den kompaktesten Block unseres 
Lebensalltags dar, sondern drückt auch 
unserer übrigen Lebenszeit immer stär-
ker den Stempel auf. Von der gestiegenen 
Verfügbarkeit unserer Arbeit, über die 
Intensivierung der Arbeitsprozesse und 
Arbeitsverdichtung, bis zu gegenüber frü-
her längeren Anfahrtszeiten zum Betrieb. 
Mit all den damit einhergehenden Belas-
tungen und deren Folgen: Stress, Überar-
beitung, Burn-Out, steigendes Arbeitsun-
fallrisiko, akuter privater Zeitmangel und 
fehlende ausreichende Erholung.

Nichts desto trotz drängen die Unterneh-
mer mit aller Macht auf noch entgrenztere 
Arbeitsverhältnisse und weitere Flexibili-
sierungen. Bereits Rot-Schwarz paktierte 
im Regierungsübereinkommen von 2014 
daher erstmals den 12-Std.-Tag. Nach brei-
ten Entrüstungen und kraftvollen Protes-
ten sah sich die Regierung allerdings ge-
zwungen, den Vorstoß vorübergehend auf 
Eis zu legen. Das Projekt wurde danach 
unter dem roten Ex-Kanzler Christian 
Kern kurz vor Koalitionsende aber erneut 
auf die Regierungs-Agenda gesetzt – ver-
sehen mit der unverhohlenen Drohung an 
die Gewerkschaft, es notfalls auch gegen 
sie durchzupeitschen. So sollte den For-
derungen der Wirtschaft in einem neuen 
Anlauf zum Durchbruch verholfen wer-
den. Neben dem 12-Std.-Tag insbesondere 
auch die Ausdehnung der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit auf bis zu 60 Stunden, 
die Erweiterung der Durchrechnungszeit-

räume (innerhalb deren Dienstpläne flexi-
bel gestaltet werden können und dadurch 
Zuschläge wegfallen) auf bis zu 2 Jahre 
und zusätzliche Flexibilisierungsmög-
lichkeiten auf Betriebsebene.

Mit dem nunmehrigen Schwarz-Blauen 
Kabinett ist nun überhaupt eine direkte 
Regierung der Industriellenvereinigung 
an die Staatsspitze getreten. Sowohl der 
neue Shootingstar des heimischen Ka-
pitals an der Spitze der ÖVP, Sebastian 
Kurz, wie die schon etwas abgehalfterte 
blaue Frontfigur H.C. Strache, wettei-
fern nur so darum, wer das neoliberalste 
Sammelsurium zu brauen imstande ist 
und die erste Geige im Wunschkonzert 
der Reichen zu spielen vermag. Kein 
Wunder, dass eine der ersten Koalitions-
punkte dieser willigen Vollstrecker des 
Kapitals, denn auch die Ausdehnung und 
Flexibilisierung der Arbeitszeit war. 

Ein brachialer Frontalangriff auf das 
errungene Arbeitsrecht und kollektiv-
vertragliche Sicherheitsbarrieren, mit 
welchem die Unternehmen Überstunden-
zuschläge streichen wollen und die Ver-
fügbarkeit der Arbeit weiter zu flexibili-
sieren trachten. Wenn es uns nicht noch 
gelingt, diesen Anschlag abzuwenden, 
wären die Folgen neben kräftigen Lohn-
einbußen und noch disponibleren Ar-
beitszeiten zudem ein massiver Raubbau 
an der Gesundheit der Arbeitenden und 
Arbeitsplatzvernichtungen. Und es wür-
de Frauen und Alleinerziehende weiter in 
die (Zwangs-)Teilzeit drängen bzw. teils 
gänzlich aus Normalarbeitsverhältnissen 
kicken. Ins Alltäglich ausbuchstabiert 
bedeutete dies, hinzu zum Lohnraub: Zei-

tiger in der Früh aufstehen, später nach 
Hause kommen; eine zunehmende Un-
vereinbarkeit von Beruf und Privaten; we-
niger Zeit für Freunde und Familie sowie 
für Hobbys und Freizeitgestaltung; stei-
gendes Arbeitsunfallrisiko und schwere 
gesundheitliche Belastungen. Wie Stu-
dien seit langem belegen, steigt das Ri-
siko für Arbeitsunfälle nach der achten 
Arbeitsstunde deutlich an. Die MedUni 
Wien wiederum hat erhoben, dass man 
nach zwei aufeinander folgenden 12-Std.-
Tagen drei Tage Freizeit braucht, um sich 
vollständig zu erholen. Gleichzeitig sol-
len – im Tourismus, der Gastronomie und 
Hotellerie – zudem auch noch die Arbeits-
ruhezeiten von 11 auf 8 Stunden reduziert 
werden. Zieht man von diesen noch die 
Fahrtzeit von und zur Arbeitsstelle ab und 
rechnet das Aufstehen, die Morgentoilette 
und das Frühstück noch ein, verbleibt ei-
nem kaum mehr als 5-6 Stunden Schlaf. 

All das, so suchen Kurz und Strache zu 
versichern, natürlich nur „freiwillig“. 
Mitnichten! Denn, die verharmlosend 
„Stärkung der Betriebsebene“ genann-
ten Verlagerung der Vereinbarungen in 
die Betriebe bedeutet nichts anderes, als 
ein weites Feld an Erpressungsmöglich-
keiten zu schaffen, die übergeordneten 
kollektiven KV zu unterlaufen und die 
Gewerkschaften auszubooten. Auf dieser 
Ebene – so die Rechnung – sollte schon 
der indirekte oder offene Druck der Un-
ternehmer bzw. die bloße Drohung der 
Standortverlagerung genügen, um die 
Beschäftigten gefügig zu machen „frei-
willig“ zuzustimmen – und die Gegen-
macht der Gewerkschaften und Betriebs-
räte einzudämmen, ja zu brechen.

12-STUNDEN-TAG: 
SCHUFTEN BIS 
ZUM UMFALLEN?!
Seit einigen Jahren eröffnen die Wirtschaftsvertreter die 
KV-Runden mit der immer gleichen Forderung nach dem 
12-Std.-Tag und einer 60-Std.-Woche. Nachdem es den 
Wirtschafts- und Industrievertretern auf KV-Ebene nicht 
gelang, die Ausnahmeregeln überhaupt zur Regel zu 
machen, soll es das politische Personal richten.
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VOR 15 JAHREN: EINE MILLION IM STREIK. 
IN ÖSTERREICH!
Bis auf die Unterwäsche nass waren wir. 
Daran erinnert sich jede/r, der/die bei 
der großen Demo vor 15 Jahren dabei 
war. Es war der 13. Mai 2003: Mit zehn 
Sonderzügen und mehr als 600 Bussen 
kamen die DemonstrantInnen aus den 
Bundesländern auf den Wiener Süd- und 
Westbahnhof und strömten von dort zum 
Heldenplatz. Trotz Hagel, Sturm und Re-
gen versammelten sich an die 200.000 
Beschäftigte aus ganz Österreich in Wien 
zum Protest gegen die Pensionskürzun-

gen der Schwarz-Blauen Regierung. Nach 
bereits mit Regierungsantritt – aber ohne 
großer gewerkschaftlicher Gegenwehr – 
erfolgten massiven Pensionseinschnitten 
legten ÖVP und FPÖ nun ein noch rigo-
roseres Programm nach: Abschaffung von 
Frühpensionsregelungen, Erhöhung von 
Abschlägen, drastische Verschlechterung 
der Pensionsberechnung (von den besten 
15 auf nun 40 Jahre Durchrechnung), Aus-
setzung von Pensionsanpassungen, …

Dass dieser Demonstration ein öster-
reichweiter gewerkschaftlicher Aktions-
tag mit Arbeitsniederlegungen voran-
gegangen war und danach ein weiterer, 
ganztägiger Streik das Land stilllegte, ist 
weniger in den Köpfen verankert.

Als ÖVP und FPÖ damals ankündigen, 
ihre Pensionskürzungs“reform“ durchzu-
ziehen, besinnen sich die Gewerkschaf-
ten nach drei Jahren Untätigkeit endlich 

ihrer Stärke – und ihrer ureigensten Auf-
gabe. Anfang Mai 2003 rief der ÖGB 
einen Aktionstag mit mehrstündigen Ar-
beitsniederlegungen aus. Die ÖBBler las-
sen den Güterverkehr stehen, Post- und 
Bahnbusse stehen bis 9.00 Uhr still, die 
Beschäftigten des öffentlichen Verkehrs 
streiken bis in den Vormittag hinein. Die 
Polizei versieht nur Notdienste bis 10.00 
Uhr, an AHS fällt der Unterricht komplett 
aus, es erscheinen keine Tageszeitungen. 
Dutzende Kundgebungen, Sternmärsche 

und Demonstrationen finden quer durch 
Österreich statt, eine halbe Million Men-
schen nahmen an den Protesten teil. 

Weder dadurch noch durch die Groß-
demonstration eine Woche später rück-
te SchwarzBlau von ihren Vorhaben 
ab. Was darauf am 3. Juni folgte, muss 
wohl als historischer Tag angesehen 
werden: nach einem halben Jahrhun-
dert „Sozialpartnerschaft“-Strategie des 
ÖGB, also dem kompletten Verzicht auf 
jegliche gewerkschaftliche Kampfmaß-
nahmen, wurde endlich das umgesetzt, 
was schon lange Jahre und auch in der 
Urabstimmung (ja, auch so etwas gab ś 
mal, im Jahr 2001) gefordert wurde: 
Gleichzeitig legten über eine Million 
Menschen in über 18.000 Betrieben für 
24 Stunden die Arbeit nieder. 

Der Streikbeschluss des ÖGB war ein „Ta-
bubruch“ innerhalb der Gewerkschafts-

führung, der eine überaus hohe Akzeptanz 
seitens der Bevölkerung erfuhr, eine große 
Mehrheit hielt die Kampfmaßnahmen für 
gerechtfertigt. Doch es war ein Abwehr-
streik, der trotz hoher Beteiligung und 
Akzeptanz minimal erfolgreich werden 
konnte: Durch die Ausrufung des „Waf-
fenstillstandes“ der ÖGB-Führung am 
Höhepunkt des Widerstands, durch das 
devote Betteln um sozialpartnerschaftli-
che Einbindung, konnte die Regierung ih-
ren Beschluss über die Pensions“reform“ 
fast ungestört parlamentarisch absegnen, 
ohne dass daran Grundlegendes geändert 
worden wäre. Einzig ein „Verlustdeckel“, 
also die individuelle Limitierung der mas-
siven Kürzungen, wurde erreicht. 

Diese vermeidbare Niederlage wurde 
schließlich dadurch komplett, dass die 
Gewerkschaftsführung perspektivenlos in 
die Sommerpause ging – der angekündigte 
„heiße Herbst“ erwies sich später als nicht 
einmal lauwarm. Zwar streikten AUA-
Bedienstete und ÖBBlerInnen, doch der 
ÖGB schaffte (oder wollte) es nicht, ande-
re Gewerkschaften bzw. Branchen dazu zu 
bewegen, Solidaritätsaktionen durchzu-
führen. Hätten die Gewerkschaften dem-
gegenüber die breite Kampfbereitschaft 
der Beschäftigten entsprechend genutzt, 
dann hätte die gesamte Pensions“reform“ 
abgewehrt werden können. 

In den Lohnverhandlungen, wo Monate 
zuvor noch vollmundig angekündigt wor-
den war, die Verluste der Pensionsreform 
einfordern zu wollen, wurde auf voller 
Linie versagt und teilweise sogar ein Re-
allohnverlust durch schlechte Abschlüsse 
in Kauf genommen.

Wo stehen die Gewerkschaften heute?! 
Die Lebensverhältnisse der Menschen in 
Österreich haben sich weiter verschlech-
tert, und die aktuellen Angriffe durch 
SchwarzBlau sind erneut genauso dras-
tisch wie vor 15 Jahren. Aber auch die 
Lehren Richtung einer konsequenter Ge-
werkschaftspolitik liegen auf der Hand. 
Nutzen wir unsere Kampfkraft!
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KAPFENBERG MUSS KIRUNA WERDEN! 
ODER: ARBEITSZEITVERKÜRZUNG IST MÖGLICH. 

Eine Verkürzung der Arbeitszeit bei gleichbleiben-
dem Lohn und mit weniger Arbeit – das geht. Inter-
nationale Beispiele zeigen, wie. 

Träumerei, unrealistisch, undurchführbar – das hört man oft, 
wenn ś um Arbeitszeitverkürzung geht. Aktuell wird die Forde-
rung nach AZV gerade im Sozial- und Gesundheitsbereich oder 
auch im privaten Bildungssektor aufgestellt. Viele überzeugende 
und stichhaltige Argumente gibt es dafür, und genauso erbitterten 
Widerstand von Arbeitgeber- und Finanzierungsseite dagegen. 

Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach realistischen 
und schon realisierten Beispielen für den verwirklichten Traum 
einer kürzeren Arbeitszeit – und wurden auch fündig.

Ein Blick ganz in den Norden Schwedens: dort liegt die Stadt 
Kiruna. Die Gegend ist geprägt vom Bergbau – und doch wurde 
nicht dort, sondern bei den städtischen mobilen Krankenpflege-
rInnen schon im Jahr 1989 der 6-Stunden-Tag eingeführt. Nicht 
als Teilzeit, sondern als Vollzeitvariante mit Gehaltsausgleich. 
16 Jahre lang wurde diese Arbeitszeitverkürzung von den Pfle-
gerInnen für ältere Menschen erfolgreich praktiziert (dann kam 
der politische Rechtsruck, und das Modell wurde abgedreht). 

Am anderen Ende Schwedens, in Göteborg, liegt das Sahlgren-
ska-Krankenhaus. 2015 startete ein Projekt für einen Zeitraum 
von vorerst zwei Jahren: die Einführung einer 32-Std.-Woche. 
In der orthopädischen Abteilung war es zuvor schwer, Personal 
zu finden, die Burnout-Zahlen waren hoch, die OP-Säle nicht 
optimal ausgenutzt. Die etwa hundert Beschäftigten in sieben 
Operationssälen arbeiten nun in zwei Schichten à sechs Stun-
den. Die Zahl der Operationen sei um zwanzig Prozent gestie-
gen, und die zusätzlichen Personalkosten konnten sich dadurch 
sogar amortisieren. Krankenschwester Karin Bengtsson: „Ich 
habe jetzt Zeit, mich zu erholen und Sport zu treiben, und 
das brauche ich, um gute Arbeit zu machen und nicht selbst 
schlappzumachen. Und wir müssen nicht unzählige Übergabe-
Berichte an die Kollegen schreiben.“

In derselben Stadt befindet sich das Svartedalens-Heim. 70 
PflegehelferInnen wechselten vom 8- zum 6-Std.-Tag bei vol-

ler Bezahlung, 15 zusätzliche wurden eingestellt. Ziel dieses 
wissenschaftlich begleiteten Projekts war herauszufinden, wie 
Gesundheit und Lebensqualität durch Arbeitszeitverkürzung 
beeinflusst werden und welche sozio-ökonomischen Auswir-
kungen diese hat. Es waren 10% weniger Krankenstände zu 
verzeichnen sowie die Verbesserung des Gesundheitsempfin-
dens um 50%, und: die Beschäftigten verwendeten einen mas-
siv höheren Anteil ihrer Arbeitsstunden für Sozialaktivitäten 
mit PatientInnen (z. B. Spiele, Spaziergänge, Singen). Eine 
41jährige Kollegin beschrieb das so: „Ich war ständig erschöpft 
vorher. Ich kam von der Arbeit nach Hause und legte mich aufs 
Sofa. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe viel mehr Energie, für 
meine Arbeit und auch für meine Familie“. Rund die Hälfte der 
Ausgaben für das Zusatzpersonal wurde durch den Rückgang 
bei den Krankenständen und Ausfallszeiten kompensiert, die 
Langfristeffekte werden mit Sicherheit die Kosten noch weiter 
reduzieren.

Doch nicht „nur“ bei den Pflegekräften gibt es AZV-Modelle. 
In einem Spital in Skellefteå profitiert gerade aktuell das Rei-
nigungspersonal von einem seit März 2017 laufenden Pilotpro-
jekt mit 6-Std.-Tag. In einer gänzlich anderen Branche arbeitet 
Magnus Wikström. Der Kfz-Mechaniker ist in einer Autowerk-
stätte beschäftigt, die schon vor fünfzehn Jahren den 6-Std.-Tag 
einführten. Die Mechaniker hier arbeiten auch 6 statt 8 Stunden 
bei vollem Lohn – in zwei Schichten. Magnus: „Das tut mir gut. 
Ich möchte nicht wieder auf acht Stunden zurück.“

Neben diesen einzelnen Vorreiter-Projekten gibt es natürlich 
auch viele, durch Kollektivverträge oder Gesetzgebung erreich-
te Verkürzungen der Wochen- bzw. Jahresarbeitszeit in vielen 
Ländern: So in den 90er Jahren auf gesetzlicher Ebene insbe-
sondere in Frankreich, Belgien und Italien diskutiert und teils 
auch realisiert. Dagegen vereinbarten etwa in den Niederlanden 
(bis 37h) und in Dänemark (auf bis zu 36h) die Kollektivver-
tragsparteien Verkürzungen der Wochenarbeitszeit. 

Doch auch wenn diese Arbeitszeit-Errungenschaften in den 
letzten Jahren unter schwerem Beschuss stehen: Es zeigt, dass 
Arbeitszeitverkürzung möglich und in letzter Instanz eine Fra-
ge der politischen Kräfteverhältnisse und des gewerkschaftli-
chen Drucks ist!
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ÜBER GLÜHBIRNEN, STRUMPFHOSEN, 
FLATSCREENS UND DEN KAPITALISMUS 
Wer von uns kennt das nicht: das jüngst gekaufte Handy, das nach kur-
zem muckt, der fast neue Flatscreen, der wie aus dem Nichts plötzlich 
verschmort, oder die Nylonstrumpfhose, die beim zweiten Reinschlup-
fen Laufmaschen wirft …?

Dem Kapitalverhältnis wohnt der Ver-
wertungszwang inne. D.h., Kapital strebt 
seiner Profit-Logik gemäß nach einer 
möglichst hohen „Selbstvermehrung“. 
Und dies bedingt den Kreislauf: Geld-
Produktion-Ware-Verkauf-mehr Geld. 
Um diesen Kreislauf in Gang halten und 
zunehmend beschleunigen zu können, 
bedarf es der ständigen Neuschöpfung 
von Konsum. Ein Herz-Lungen-Kreis-
lauf, der sich zunehmend der künstlichen 
Abnutzung bedient. Trotz technischen 
Fortschritts werden die Produkte immer 
kurzlebiger und verschleißen immer 
schneller. Und das mit voller Absicht. 

Die Erfindung der absichtlich 
verkürzten Funktionsdauer

Die Ursprünge des geplanten künstlich 
erzeugten Verschleißes von Produkten 
reichen bis in die 1920er Jahre zurück. 
Zwei der bekanntesten Anfangsbeispiele 
jenes verharmlosend „Produktlebens-
zyklus“ genannten Massenbetrugs, sind 
sicherlich die vorsätzliche Begrenzung 
der Brenndauer der Glühbirne und die 

absichtliche Verkürzung der Lebensdau-
er von Nylonstrümpfen. 

In den 1920er Jahren verständigten sich 
die großen Glühbirnherstellen im Rah-
men des viel zitierten Phoebuskartells 
insgeheim darauf, die Brenn- und Le-
bensdauer ihrer Glühlampen künstlich 
auf 1000 Stunden zu begrenzen. Zu 
welch eigentlicher Leistungsfähigkeit die 
Leuchten hingegen fähig wären, zeigt 
demgegenüber die in den 1890er Jahren 
hergestellte „Centennial Bulb“, die be-
rühmteste Glühbirne der Welt. „Wie ein 
Mahnmal hängt in der Feuerwache von 
Livermore, Kalifornien, seit dem Jahr 
1901 die wohl berühmteste Glühbirne der 
Welt. Sie brennt noch immer und wird 
dabei von einer Webcam beobachtet, die 
alle dreißig Sekunden eine frische Auf-
nahme ins Internet schickt. Allerdings 
mit kurzen Unterbrechungen. Denn 
während die Birne seit 111 Jahren [mitt-
lerweile sogar 116 Jahren] hält, sind seit 
dem Start von centennialbulb.org schon 
zwei Webcams kaputt gegangen“, wie F. 
Grimm in seinem Buch „Murks garan-
tiert“ plastisch ausführt.

Nicht weniger berühmt auch das Beispiel 
der Strumpfhosen. Ende der 1930er Jah-
re hatten Chemieingenieure der USA die 
ersten Damenstrümpfe aus Nylon entwi-
ckelt, die nicht kaputtgehen. „Die Ingeni-
eure waren stolz, die Verkaufsleiter ent-
setzt“, wie Grimm herausstreicht. „Denn 
wie hätte die Firma dauerhaft Geld ver-
dienen können, wenn die Kundinnen ein 
Leben lang mit ein, zwei Paaren ausge-
kommen wären? Die Ingenieure wurden 
gezwungen, Zusatzstoffe aus dem Fa-
sermix zu entfernen, die das Nylon vor 
dem zersetzenden Sonnenlicht schützen, 
und verringerten so die Lebensdauer der 
Strümpfe dramatisch. Ein Bombenge-

schäft.“ Und die Geburt der Laufmasche –  
als milliardenfach erfahrenes Ärgernis 
kapitalistischer Verwertungslogik. 

Als eigentlicher Pionier oder Erfinder 
der „geplanten Obsoleszenz“ (von lat. 
Obsolescere, sich abnutzen, alt werden, 
aus der Mode kommen) gilt gemeinhin 
jedoch der ehemalige Präsident von Ge-
neral Motors Alfred P. Sloan, mit seiner 
Einführung jährlicher Änderung an Au-
tomobilen. Mit dieser Strategie wollte 
er die Verbraucher nötigen bzw. dazu 
bringen, alle drei Jahre ein neues Auto 
zu kaufen. Sloans Absatzstrategie der 
künstlich verkürzten Nutzungsdauer, 
basierte allerdings weniger in absichts-
voll minderwertig produzierten Kraft-
fahrzeugen, als im Erfinden wertloser 
Neugestaltungen, die eine permanente 
„psychologische Obsoleszenz“ erwirken 
sollen. Ein Clou, der über ein obligates 
„Trend-setting“ heute bei vielen Mode-
erzeugnissen, technischen Geräten und 
namentlich auch nach wie vor bei Autos, 
auf breiter Front Einzug gehalten hat. Mit 
diesem gelingt es dem Kapital, die Nut-
zungsdauer an sich voll funktionstüchti-
ger Produkte, Güter und Geräte dadurch 
künstlich zu verkürzen, dass sie immer 
schneller als „out“ gelten – samt den über 
die allgegenwärtige Werbung und sozia-
le Verhältnisse vermittelten Druck, sich 
neue Geräte anschaffen zu müssen, um 
nicht ausgegrenzt zu werden. 

Unternehmen konstruieren die Funk-
tions- und Nutzungsdauer ihrer Pro-
dukte zunehmend absichtlich kurzlebig, 
damit die Käufer sie regelmäßig ersetzen 
müssen. Ingenieure planen, wie lange 
ein Produkt halten darf. Dazu werden 
in die Geräte minderwertige, billige 
Verschleißteile und Schwach- und Soll-
bruchstellen eingebaut, oder weniger 
lang haltende Einzelteile bewusst ir-
gendwo ungünstig positioniert, um die 
Funktion der Produkte und Geräte zu be-
grenzen. Vielfach werden auch einfach 
die Komplementärprodukte vom Markt 
genommen, so dass ein Gerät, obwohl 
selbst eigentlich zwar noch weiter funk-



tionsfähig, nicht mehr oder nicht mehr 
in vollem Umfang genutzt werden kann 
(weil es bspw. keine passenden Patronen 
mehr für den Drucker oder keine geeig-
neten Updates mehr für das Betriebssys-
tem des Computers gibt.)

Von den ersten Anfängen zum 
Massenbetrug an den Konsumenten

Dieser eisern geplante, künstlich erzeugte 
Verschleiß durchdringt heute die gesam-
te bunte Warenwelt: allen voran Haus-
haltsgeräte und Konsumgüter – und ist 
schlichter Kundenbetrug.

„Irgend ein Teil in einem technischen Gerät 
wird extra so konstruiert, dass es planmä-
ßig nach ein paar Jahren zerspringen, zer-
reißen, zerfasern oder zerfallen muss“, so 
der Ökonom W. Hübner in einem pointier-
ten Artikel. Daraus resultieren Fernseher, 
die nach zweieinhalb Jahren verschmoren, 
weil die Kondensatoren direkt neben den 
Hitze abstrahlenden Radiatoren befestigt 
sind, sprich: dort wo es besonders heiß 
wird, damit sie schnell(er) ausfallen. Oder 
Drucker, die so programmiert sind, dass 
sie kurz nach Ablauf der Garantiepflicht 
mucken und seltsame Fehlermeldungen 

wie „Patrone leer“ anzeigen, obwohl noch 
genügend Tinte in der Patrone ist. Aus 
solcher Geschäftspraktik gehen aber auch 
Waschmaschinen hervor, bei denen ein de-
fekter Stoßdämpfer oder ein kaputtes Ku-
gellager zum Totalschaden werden, weil 
sie fest mit der Trommel verbaut sind, so 
dass am Ende die halbe Waschmaschine 
ausgetauscht werden müsste, wollte man 
sie reparieren. Oder iPhones, deren Akku 
nicht mehr ausgetauscht werden kann, 
und deren Wechsel beim Hersteller bereits 
ähnlich teuer ist wie die Neuanschaffung 
des Nachfolgemodells. Der Primus aller 
Notebook-, Smartphone und Tablet-Her-
steller hat die geplante Obsoleszenz gera-
dezu perfektioniert, nicht nur technisch, 
sondern auch durch das Design seiner 
Produkte. Die Geräte lassen sich allesamt 
kaum bis gar nicht mehr reparieren. „Weil 
Gerätegehäuse oft hermetisch verschlos-
sen sind wie die Bundesdiamantenreserve, 
kann das Ding nur noch auf den Müll. Das 
ist die Absicht: Man soll was Neues kau-
fen.“ (W. Hübner)

Elektrogeräte gehen aufgrund ihrer ein-
gebauten Obsoleszenz so nicht nur im-
mer schneller kaputt. (Man vergleiche 
etwa die Lebensdauer der Röhrenfern-
seher mit jener der modernen LCD- oder 

Plasma-Flachbildschirme.) Auch ihre 
Reparatur wird von vielen Herstellern 
bewusst unmöglich gemacht. Die Geräte 
lassen sich einerseits immer schwieriger 
öffnen, da sie zunehmend „hermetisch 
verschlossen“, etwa proppenfest verklebt 
sind. Zum anderen aufgrund mangeln-
der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und 
immer speziellerer Werkzeuge die nötig 
wären. Vielfach auch überhaupt durch 
die Unterminierung frei verkäuflicher 
Ersatzteile. Zudem wird das Innenleben 
der Geräte heute derart verlötet, verklebt 
oder spezialverschraubt, dass es unmög-
lich ist, einst einfach ersetzbare Teile aus-
zutauschen. Und die Reparatur bei den 
Herstellern selbst wird mit bewusst über-
teuerten Reparaturkosten und überhöhten 
Ersatzteilpreisen künstlich unattraktiv 
gehalten, um die Kunden auch über die-
sen Hebel dazu zu bringen, das defekte 
Gerät durch ein neues zu ersetzen.

Der Verwertungskreislauf des Kapitals 
schrickt um der Absätze und Profite wil-
len, auch vor organisiertem Massenbetrug 
und organisierter Vergeudung natürlicher 
Ressourcen nicht zurück. Und kommt mit 
dieser Abzocke und exzessivem Raubbau 
an der Natur völlig straffrei durch. Die 
Zeche zahlen wir – und die Natur.
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SCHWERE GEBURT 
IN GRIECHENLAND – NACH 9 MONATEN STREIKS KV ERKÄMPFT

Der letzte KV-Abschluss für die Schiffs-
reparaturbranche lag bis vergangenen 
Herbst beinahe 10 Jahre zurück. Letzten 
November gelang es der Gewerkschaft 
Metall Attikas und Schiffbauindustrie 
Griechenlands – Mitglied der kommu-
nistischen Gewerkschaftsfront PAME 
(Kämpferische Arbeiterfront) –, jedoch, 
nach einem seit Anfang 2017 andauern-
den vielseitigen Kampf, mit den Arbeit-
gebern der Schiffbauindustrie in Grie-
chenland einen neuen Kollektivvertrag 
zu unterzeichnen.

Der Abschluss des Tarifvertrages ist das 
Ergebnis eines harten, neunmonatigen 
Arbeitskampfes, der die große Mehrheit 
der Arbeiter im Schiffbausektor ver-
sammelte. Die auf dem Trümmerhaufen 
des neoliberalen Tsunamis thronenden 
Werftunternehmer Hellas’, verweiger-
ten zunächst jede Verhandlung eines er-
neuten KV. Um den dafür notwendigen 
Druck zu erzeugen und die Arbeitenden 
auf breiter Front in den Kampf zu füh-
ren, entfaltete die Gewerkschaft Metall 
Attikas und Schiffbauindustrie mit Roll-
streiks und Versammlungen an den Ar-
beitsstätten daher die Kampagne: „Ich 
lehne es ab, wie ein Sklave zu arbeiten, 
ich will arbeiten und meine Bedürfnisse 
abdecken“. „Gleichzeitig“, so ihr Vorsit-
zender S. Poulikogianni, „luden wir vor 
jeder Mobilisierung und zu ihrer Orga-
nisation zur Generalversammlung der 
Gewerkschaft ein und nachher zu ihrer 
Beurteilung.“ Auf diese Weise gelang es 
dem Verband bzw. der PAME schließ-
lich, in aktiver Einbeziehung und Mobi-
lisierung der Werktätigen, die erforder-
liche Kampfkraft zu entwickeln und in 
der Auseinandersetzung beständig die 
Schlagzahl zu erhöhen. Mittels eines 
gebündelten Straußes an Kampfformen 

konnten die Kräfteverhältnisse entschei-
dend verschoben werden: Mit Arbeits-
niederlegungen und Streikkämpfen, Ar-
beitnehmertreffen an den Arbeitsplätzen 
und Generalversammlungen der Branche 
unter Beteiligung von Gewerkschaften 
von Metallarbeitern aus anderen Ländern 
(wie der Türkei) gemeinsame Aktionen 
mit Volkskomitees und anderen Gewerk-
schaften in den Wohnvierteln, in denen 
Metallarbeiter leben, sowie Protesten, 
Besetzungen und andere Aktionen beim 
griechischen Arbeitsministerium und an-
deren staatlichen Organisationen.

Dies vermochten auch die vielfältigen 
Gegenmaßnahmen von Kapitalseite, un-
verhohlenen Drohungen der vermeintli-
chen Vorzeigeregierung der reformistisch 
pro-europäischen Linken und gewerk-
schaftspolitische Störfeuer nicht zu ver-
hindern. Sei es das übliche Repertoire 
der medialen Verleumdung des Klassen-
kampfs, flankiert noch um die Drohun-
gen der SYRIZA-ANEL-Koalition, dass 
denjenigen unerbittlich begegnet wird, 
die den Deal mit COSCO stören würden 
(den mehrheitlichen Verkauf des Hafens 
von Piräus an eine chinesische Reederei). 
Oder sei es der Versuch, Gewerkschafter 
der SYRIZA einzusetzen, um die Einheit 
der Arbeiter zu brechen und eine separa-
te Gewerkschaft zu bilden. Seien es die 
Manöver des „sozialpartnerschaftlich“ 
ausgerichteten Panhellenischen Metall-
gewerkschaftsbundes POEM, dessen 
Mehrheitskräfte – PASKE (sozialdemo-
kratisch, PASOK) und DAKE (konserva-
tiv, ND) – es ablehnten, den Kampf um 
den KV mit der Wiedererlangung der 
Verluste der letzten Jahre zu verbinden. 
Stattdessen stimmten sie in den Chor 
der Unternehmer ein und forderten von 
den Werktätigen, ihre Forderung nach 

Die Jahre sich abwechselnder und verschleißender sozialdemokrati-
scher oder konservativer Kabinette, sowie die aktuelle, reformistisch 
pro-europäische SYRIZA-Regierung und EU-Krisenpolitik, haben in 
Griechenland das Kollektivvertragssystem und Arbeitsrecht regelrecht 
zertrümmert. 



entsprechenden Gehaltserhöhungen auf-
zugeben um die „Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie“ zu unterstützen. Oder sei 
es, als diese Taktik scheiterte, die offene 
Finanzierung und Mobilisierung der Fa-
schisten der Goldenen Morgenröte durch 
die Arbeitgeber, um die Beschäftigten 
einzuschüchtern und der kämpferischen 
Arbeiterfront den Garaus zu mache. Ent-
sprechend erklärten die braunen Stoß-
trupps des Kapitals denn auch: sie wür-
den die „PAME zerstören“. 

Aber weder auf die eine, noch auf die an-
dere Weise ließ sich die Streikfront der 
standhaften griechischen Werftarbeiter 
durchlöchern und das Erreichen eines 
zufrieden stellenden Kollektivvertrags 

torpedieren. Eines KV, der vor seiner Un-
terzeichnung zudem erst noch auf einer 
von der Gewerkschaft einberufenen Ge-
neralversammlung der Werktätigen im 
Schiffsbausektor zur breiten Erörterung 
und Billigung stand. Mit diesem Tarifab-
schluss gelang es, nach Jahren der „ein-
gefrorenen“ Löhne, wieder bedeutende 
Lohnzuwächse (für die große Mehrheit 
der Branche von rd. 20%, für die Nied-
riglohnbereiche noch deutlich darüber 
hinaus) durchzusetzen. Der 7-Stunden-
Tag, die 5 Tage- und 35-Stunden-Woche 
werden wieder garantiert. Ebenso das 
freie Wochenende und die für die glei-
chermaßen anstrengende wie gefährliche 
Arbeit unabdingbaren Sicherheits- und 
Schutzmaßnahmen. Und zum überhaupt 

ersten Mal konnte in tobender Klassen-
schlacht erreicht werden, das 13. und 14. 
Monatsgehalt auch im Kollektivvertrag 
abzusichern. 

Was einmal mehr vor Augen führt: Selbst 
unter schwierigsten Bedingungen –  
so denn auch das Resümee der PAME –,  
kann es den Arbeitenden „die organi-
siert, konsequent und standhaft agieren 
gelingen, die Verhältnisse zu verändern 
und die Wiederherstellung ihrer Rechte 
zu erreichen“. Dafür gilt es den ökono-
misch Herrschenden und ihren politisch 
regierenden Eliten allerdings einen kon-
sequenten gewerkschaftlichen Wider-
stand und Klassenkampf entgegenzu-
setzen! 
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Obwohl sie die gesellschaftlichen Verhältnisse, insbeson-
dere jene des Kapitalismus, entscheidend prägen, wurden 
Fragen der Einkommens- und v.a. der Vermögensverteilung 
in den Wirtschaftswissenschaften aber auch in der breiten 
Öffentlichkeit lange Zeit vernachlässigt, wenn nicht sogar 
ausgeblendet. Nur wenige versuchten, oft auf massiven Wi-
derstand stoßend, das Eis zu brechen. Ihrem unermüdlichen 
Wirken, in Österreich beispielsweise dem Team um Martin 
Schürz (Österreichische Nationalbank), ist es zu verdanken, 
dass Debatten um die Vermögensverteilung aktuell kaum 
mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken sind. Gelungen ist 
ihnen das spätestens mit den erstmals verfügbaren Daten zur 
Verteilung der Gesamtvermögen in Österreich, die im Rah-
men des Household Finance and Consumption Surveys der 
europäischen Zentralbanken 2010 erhoben und Ende 2012 von 
der Österreichischen Nationalbank präsentiert wurden. Einen 
weiteren Aufmerksamkeitsschwung erregte der Bestseller 
von Thomas Piketty „Kapital im 21. Jahrhundert“, der mit 
seiner enormen Datensammlung zum Aushängeschild eines 
internationalen Forschungsnetzwerkes wurde, dessen öster-
reichisches Pendant vor kurzem das „Handbuch Reichtum“ 
herausgegeben hat.

Reichtum bezieht sich auf ein vielschichtiges und mehrfach 
abgesichertes Vermögen. Vermögensreichtum unterscheidet 
sich vom Einkommensreichtum durch seine größere Dauer-
haftigkeit und Streuung. Reiche verfügen über Immobilien 
bzw. Häuser und Wohnungen als Wertanlage, Autos bzw. 
Auto-Sammlungen, Unternehmen, Unternehmensantei-
le bzw. Aktien, Edelmetall-Reserven usw. Ein genauerer 
Blick auf „die Mitte“ zeigt, dass es sie nicht gibt. Werden 

neben Einkommen auch Konsum und Vermögen in die Ana-
lyse miteinbezogen, wird ersichtlich, dass die untere Mit-
telschicht nur solange in relativem Wohlstand lebt, solange 
Systeme des sozialen Ausgleichs hinsichtlich Alter, Bildung, 
Krankheit oder Arbeitslosigkeit existieren. Während bei der 
Beurteilung von Armut oft die individuelle Verantwortung 
ins Spiel gebracht wird, läuft die Argumentation bei den 
Reichen oft gegenläufig. Reichtum der ohne eigenes Zutun 
entstand – Erbschaften, Schenkungen, Börsengewinne, Im-
mobilienwertsteigerungen – soll demnach keine Besteue-
rung begründen.

Das „Handbuch Reichtum“ bildet nicht nur die ökonomische 
Debatte ab, sondern bezieht auch soziologische, historische, 
rechtliche und kulturwis-
senschaftliche Aspekte 
ein. Die neuesten Er-
kenntnisse zur Vertei-
lung von Einkommen 
und Vermögen werden 
ebenso diskutiert wie die 
Quellen und die Repro-
duktion von Reichtum 
und Eliten, deren Fol-
gen für die Demokratie, 
das Verhältnis von Ge-
schlecht und Verteilung, 
verschiedene kulturelle 
Aspekte des Reichtums, 
sowie Fragen der (globa-
len) Besteuerung.

BESPRECHUNG: „HANDBUCH REICHTUM“ 



* KOMpass – die Zeitung von KOMintern (quartalsweise)
* Falter und Broschüren (u.a.):

1) „Mindestlohn rauf – Arbeitszeit runter!“
2) „Arbeitszeitverkürzung JETZT! Weitreichend und für alle!“
3) „Wir zahlen nicht für eure Hypo!“
4) „KOMintern – Wer wir sind und was wir wollen“
5) „Schein & Sein der Leiharbeit“
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

Aktive Solidarität im Kampf der Drucker um ihren KV KOMintern-Aktion „Streik für 4!“ vor dem Betrieb 
eines Metaller-KV-Arbeitgebers

Gemeinsame Unterschriftenübergabe für 
Arbeitszeitverkürzung im Sozialbereich

Nein zur EU-Militärunion! Nein zur Schwarz-Blauen Regierung der 
Industriellenvereinigung!

Kundgebungen und Demonstrationen am Tag gegen 
Gewalt an Frauen #MeToo

Tirol sagt Nein – erfolgreicher Widerstand gegen 
Olympia2026

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

Proteste der Deutschlehrenden in der 
Erwachsenenbildung

Protest gegen den Schwarz-Blauen Sozialabbau 
in Oberösterreich

KOMINTERN AKTIV!

Die KOMpass-
Sondernummer 

zum Regierungsprogramm, 
kostenlos bestellen unter: 

info@komintern.at


