
tungsansprüche seitens der Sozialversiche-
rungen zurückzustutzen. Die selbstverwal-
tete Sozialversicherung prüft, anders als die 
Finanz, auch die konkreten Leistungsan-
sprüche und prüft und ahndet zugleich auch 
Unterentlohnung und Scheinselbständig-
keit. Das ist Regierung und Wirtschaftsver-
tretern sichtlich ein Dorn im Auge. Daher 
soll die Beitragsprüfung der Sozialversi-
cherung entrissen und dem Finanzministe-
rium unterstellt werden. Zum anderen plant 
die Regierung mit diesem Schachzug, die 
Einhebung und Verteilung ins Finanzamt zu 
verlagern - wie genau ist offen.

 Der Verein für Konsumenteninforma-
tion (VKI) soll unter Kuratel der Regie-
rung gestellt werden, die nunmehr anstatt 
der AK das Ruder übernimmt. Über der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA, die sich zur Gänze aus Beiträ-
gen der Unternehmer finanziert) schwebt 
überhaupt das Damoklesschwert der Auf-
lösung.  Zahlreiche weitere Institutionen 
stehen ebenso vor der blau-schwarzen 
Umfärbung resp. Auflösung.

 Der ORF, trotz seines devoten Journalis-
mus, seit je ein rotes Tuch für die FPÖ, soll 
über „verschärfte“ Journalismus-Regeln für 
den ORF (zynisch „Verschärfung der Trans-
parenzbestimmungen zur Sicherung einer 
objektiven Berichterstattung“ genannt) 
sowie eine Änderung der „Strukturen und 
Gremien (ORF-Gesetz NEU)“ an die Kan-
dare genommen und an die schwarz-blaue 
Leine gelegt werden.

Aufrüstung, Militarisierung und     
weitere neoliberale Globalisierung

 Drastische Erhöhung der Militär- und 
Rüstungsausgaben (von dzt. 0,65%/BIP in 
Richtung 2%, sprich: satte Verdreifachung 
von knapp 2 auf 6 Mrd. Euro) und Ausbau 

der Fähigkeit zu internationalen Militär-
einsätzen im Rahmen der EU Militärunion 
(PESCO, FRONTEX, ...) sowie der NA-
TO-PfP. Zur Marschroute der forcierten 
Militarisierung blasend, heißt es im Regie-
rungsprogramm über die Bekräftigung der 
„Ständigen Strukturierten (militärischen) 
Zusammenarbeit“ der EU denn auch aus-
drücklich:  „Bekenntnis zu Einsätzen unter 
internationaler Führung bzw. Mandatie-
rung“ in „Beurteilung“ militärischer Aus-
landseinsätze im „strategischen Interesse“ 
Österreichs.

 Ungebremste weitere neoliberale Glo-
balisierung: „Ratifizierung und Umset-
zung“ von CETA & Co (JEFTA, TiSA, ... 
und weiterer internationaler Freihandels-
abkommen). Um die Liberalisierungen 
des Welthandels weiter zu forcieren und 
neue Machtpositionen der transnationalen 
Konzerne und international agierenden 
Banken durchzusetzen, spannen die kapi-
talistischen Metropolen ein immer dichte-
res Netz von bilateralen bzw. regionalen 
Freihandels- und Investitionsabkommen 
rund um den Globus. Schwarz-Blau knüpft 
dieses munter fort. Selbst die Vorbehalte 
gegen die demokratie-immunen Sonder-
klagsrechte der Konzerne und internatio-
nalen Investoren sind vom Tisch. Im Bun-
desrat haben die FPÖ-Recken denn auch 
bereits ihren Sanktus dazu gegeben. Der 
blaue Volksabstimmungs-Fake zu CETA 
ist pünktlich mit Regierungsantritt sang- 
und klanglos eingemottet. 

Nicht erst Schwarz-Blau, sondern schon 
die rot-schwarze Vorgänger-Regierung 
unter SP-Kanzler Christian Kern sah 
sich in fast manischer Weise einzig den 
Interessen des Kapitals verpflichtet. 
Bereits der sozialdemokratische Regie-
rungs-Chef zimmerte am Zurück zum 
12-Stunden-Tag und stellte der Gewerk-
schaft Ultimaten. Gleichzeitig rückte die 
SPÖ weiter nach rechts, verschärfte die 
ausländerfeindliche Gangart und errich-
tete einen gestaffelten eisernen Vorhang 
an Österreichs Grenzen. Anbiedernd 
brachte man sich mit einem „Kriterien-
katalog“ in Stellung, um die FPÖ gegebe-
nenfalls selbst ins Boot zu holen. 

Entsprechend knüpft das schwarz-blaue 
Koalitionsübereinkommen auch an zahl-
reichen Stellen an die vergangene Regie-
rung an. Freilich in verschärftem Rechts-
ruck, sowie auf einem qualitativ neuen 
Level des reinen Kapitalinteresses.

Über weite Strecken liest sich das neue 
Regierungsprogramm des nunmehrigen 
Kabinetts des Kapitals, wie eine direkte 
Auftragsarbeit für die Industriellenver-
einigung und Wirtschaftskammer. Da 
trommeln Kapsch und Leitl für flexible-
re Arbeitszeiten: Voilà, da sind sie. Der 
mit Abstand größte Einzelspender der 
„Liste Kurz“, KTM-Chef Pierer wiede-
rum, wünscht sich den 12-Stunden-Tag: 
bittesehr, so bekommt er ihn. Da fordern 
Hoteliers und Gastgewerbe (die blauen 
Arbeitgeber-Hochburgen) noch weitere 
Aushöhlungen des Arbeitsruhegesetzes: 
kein Problem, H.C. liefert. Die maßgeb-
lichen Gruppen und Kräfte des Kapitals, 
allem voran die Industrie forcieren seit 
längerem die Angriffe auf die Gewerk-
schaften: Auftrag ausgeführt - der Ein-
fluss der Gewerkschaftsbewegung wird 
zurückgedrängt und der AK das Messer 
angesetzt. Und last but not least: die Rei-
chen und Superreichen im Land wollen 
sich auch weiterhin um Vermögens- und 
Erbschaftssteuern drücken – voilà, sämt-
liche Konzepte einer Umverteilung des 
Reichtums sind vom Tisch gefegt.

Kommentar

von 
Selma Schacht (Wien) & Can Tohumcu (NÖ)

Arbeiterkammerräte für KOMintern 

  Was macht Schwarz/Türkis-Blau für die 
Reichen, Industriellen und Banken ?

 Was macht die Koalition für Beschäftigte, 
Normalverdiener, Arbeitslose und Arme?

 Was macht der sozial-reaktionäre    
Umbau mit dem Land?
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„Industriellenvereinigung:  „Von unter-
schiedlicher Seite“ seien „im Vorfeld“ 

des Freihandelsabkommens CETA „Verunsi-
cherung `im großen Stil´ betrieben worden, 
was jeglicher sachlichen Grundlage entbehrt.“ 
„Damit muss endgültig Schluss sein.“ 

Neues Regierungsprogramm
Yeni Hükümet Programı/ Novi Program Vlade

Warum KOMintern?

Gerade in Zeiten wie diesen, der umfas-
senden Erosion der Arbeitsverhältnisse 
und Lebensstandards vieler Menschen, 
gilt es den ökonomisch Herrschenden 
und politischen Eliten konsequenten 
Widerstand entgegenzusetzen. Die 
knieweiche Politik der sozialdemokra-
tischen Mehrheitsfraktion in Gewerk-
schaften und AK wird dafür nicht ausrei-
chen, ja erweist sich dagegen vielmehr 
immer wieder aufs Neue als unheilvoll. 
So ist es für die Verteidigung unserer 
Arbeits- und Lebensinteressen auch 
bedeutungslos, ob die FSG-Spitzen in 
den von ihnen dominierten Gremien 
über das eine oder andere zusätzliche 
Prozent und Amterl verfügen. Entschei-
dend ist demgegenüber vielmehr, die 
kritischen Stimmen an der Basis und 
konsequenten Klassenkräfte zu stärken 
und eine neue kämpferische Perspekti-
ve von Unten zu eröffnen. KOMintern 
ist ein solcher unbestechlicher Sammel-
punkt des Widerstands!

 Ob und inwieweit sich die geplante Rotstiftpolitik, die Angriffe auf unsere Ar-
beits- und Lebensinteressen und der sozialregressive Antihumanismus durchset-
zen können, wird letztlich davon abhängen, welchen kämpferischen Widerstand 
wir entgegensetzen.

 Dafür braucht es neben und mit kämpferischen Gewerkschaften & solidarischen 
Initiativen eine neue Sozial- & Protestbewegung im Land. Nur über diese lässt sich 
eine progressiven Verschiebung der (Klassen-)Kräfteverhältnisse erreichen

 Mit Druck auf die Gewerkschaftsspitzen, in Einbeziehung der Beschäftigten auf 
der Straße und im Betrieb sowie in konsequentem innergewerkschaftlichen Ringen 
kann uns gemeinsam eine soziale und demokratische Wende gelingen!

An der kurzen Leine 
des Kapitals

Setzen wir Schwarz-Blau 
unseren Widerstand & Klassenkampf 

entgegen!



Mit der nunmehrigen rechts-außen Koalition trat eine direkte Regierung der Industriellenvereinigung (IV) an die Staatsspitze. 
Sowohl der neue Shootingstar des heimischen Kapitals an der Spitze der ÖVP, Sebastian Kurz, wie die schon etwas abgehalf-
terte blaue Frontfigur H.C. Strache, wetteifern nur so darum, wer das neoliberalste Sammelsurium zu brauen imstande ist und 
die erste Geige im Wunschkonzert der Reichen, der Industriellen und der Banken zu spielen vermag. 
In eins mit diesem multiplizierten Rechtsruck aus rechtskonservativen politischem Personal und rechtextremen Recken, ver-
schärft sich zugleich auch die xenophobe „Sündenbock“-Politik im Land nochmals massiv. 
Dementsprechend auch die Inhalte des Regierungsprogramms dieser willigen Vollstrecker des Kapitals (auszugsweise):

Gegen die Pläne der Regierung: Widerstand & Klassenkampf

beitsmarktprojekte „Aktion 20.000“ und 
der „Beschäftigungsbonus“ schon ersatz-
los gestrichen. 

 Das soziale Netz und die Altersversor-
gung sollen mit drastischen Einschnitten 
und Kürzungen, vorhersehbaren Selbst-
behalten und verschärftem Druck auf die 
BezieherInnen zerrissen werden. 

 Verankerung einer austeritätspoliti-
schen „Schuldenbremse“ in der Verfassung. 

 Weitere Erhöhung des Pensionsan-
trittsalters und Verschlechterungen der 
Frühpensionsregelungen, sowie drohende 
Pensionsautomatik (automatische Koppe-
lung des Pensionsantrittsalters an die Le-
benserwartung). 

 Rückwärtsgewandte Umkrempelung 
der Bildungspolitik: Wiedereinführung pä-
dagogischer Steinzeitmethoden (Noten für 
Kleine, Segregation von Kindern mit ande-
rer Muttersprache), das Abwürgen der Ent-
wicklung Richtung Gesamtschule, usw. usf. 

 Wiedereinführung von Studiengebüh-
ren für alle in der Höhe von 1.000 Euro 
im Jahr, neue Zugangsbeschränkungen, 
Strukturreformen (bis hin zu Schlie-
ßungen), Einführung einer maximalen 
Studiendauer, massive Kontroll- und 
Sanktionsmöglichkeiten gegen die Studie-

rendenvertretung ÖH, mit ebenso unde-
mokratischer wie brachialer Beschneidung 
ihres „allgemein-politischen Mandats“.

Steuerzuckerln & Kostensenkungen 
fürs Kapital

 Abermalige rigorose Senkung der schon 
unter Schwarz-Blau I von 34% auf 25% 
gedrückten Unternehmenssteuer (KöSt) 
- entweder als Halbierung auf 12,5% bei 
einbehaltenen Gewinnen, oder sie auf nicht 
entnommene Gewinne gleich abzuschaffen 
(Kostenpunkt: mind. 4 Mrd. Euro).

 Als „Lohnnebenkosten“ verunglimpf-
te (Sozial-)Lohnbestandteile sollen um 
mind. 500 Mio. Euro „deutlich gesenkt“ 
werden: Die Arbeitergeberbeträge zum 
Familienlastenausgleichsfonds sollen fal-
len, jene zur Unfallversicherung drastisch 
reduziert werden (von 1,3% auf 0,8%, 
womit die Unfallversicherung zudem fast 
40% ihrer Mitteln verlieren würde).

 Sowie ein ganzer Katalog weiterer 
Steuerzuckerl und Kostensenkungen für 
Unternehmen, Industrie und Kapital.

 Die Reichen und Superreichen, mit ih-
rem läppischen vermögensbezogenen Steu-
eranteil von 1,4% am Fiskus, dürfen sich 
im Vermögens-Steuerparadies Österreich 
hingegen weiterhin ungeschoren vor Mil-
lionärs- und Milliardärssteuern und jedwe-
der Umverteilung des Reichtums drücken. 

Zerstörung des sozialen Auffangnet-
zes & Einführung eines entwürdigen-
den, rassistischen „Hartz IV“- Verar-
mungssystems

 „Degressive“ Kürzung des Arbeitslo-
sengelds (mit der Länge der Bezugsdauer 
sinkend), sowie drastische Verschärfun-
gen der Zumutbarkeitsbestimmungen, 
Ausdehnung der zumutbaren Wegzeit für 
einen möglichen Job, längere Bezugssper-
ren, geringere Anrechnung der Zeit der 
Arbeitslosigkeit auf die Pension. Kurz und 
schlecht:  eklatante monetäre Einschnitte, 
Verschärfungen und ein ausgeklügelter fi-
nanzieller Druck auf Arbeitslose, der sie 
zwingen soll, auch noch die windigsten 
McJobs anzunehmen

 Dazu noch „Neuausrichtung“ bzw. Ab-
schaffung der Notstandshilfe und ihre  „In-
tegration“ in das „Arbeitslosengeld NEU“, 
sprich: Überführung in das Mindestsiche-
rungssystem. D.h. im Klartext nichts an-
deres, als eine nun österreichische Version 
des berüchtigten deutschem „Hartz IV“-
Modells. Für länger von Arbeitslosigkeit 
Betroffene bedeutet dies massive finanzi-
elle Kürzungen. Im Unterschied zur Not-
standshilfe (die eine Versicherungsleistung 
ist) besteht zudem die Pflicht beinahe sämt-
liches eigenes „Vermögen“ zu verwerten. 
D.h.: alle Ersparnisse (über dem Freibetrag 
von 4.189 Euro) aufbrauchen, Sparbücher 
und Bausparverträge oder Lebensversi-
cherungen auflösen. Parallel kann sich die 
Republik ins Grundbuch des Hauses oder 
der Eigentumswohnung eintragen. Im Fal-
le des Todes des Beziehers, müssen die 
Erben die ausbezahlte Mindestsicherung 
zurückzahlen.

 Ein solcher Umbau führt, wie die Er-
fahrungen in Deutschland drastisch zei-
gen, zu einer verstärkten Verarmung, Er-
werbs- und Altersarmut. Berechnungen  
ergeben, dass „Hartz IV“ in Österreich 
mindestens 160.000 Menschen zusätzlich 
akut armutsgefährdet. 

 Darüber hinaus gravierende Einschnit-
te in die Mindestsicherung, breitflächige 
Umstellung auf Sachleistungen und ihre 
Deckelung (egal wie viele Kinder die 
Familie hat oder Personen der „Bedarfs-
gemeinschaft“, etwa einer Wohngemein-
schaft, zugehören). Verschärft noch durch 
die Einführung einer „Arbeitspflicht“ - 

sprich: Zwang zur gemeinnützigen Tätig-
keit, außerhalb eines regulären Jobs. Wer 
gegen diesen Arbeitszwang verstößt oder 
diese Zwangsarbeit verweigert, dem steht 
die „Kürzung bzw. vollständige Sperre der 
Sozialhilfe (Mindestsicherung)“ bevor.

 Über diese skandalöse Arbeitspflicht 
hinaus, würde damit gesetzlich zugleich 
ein Dumpingsektor mit „Ein-Euro-Jobs“ 
geschaffen. In NÖ etwa, wo solch ein Mo-
dell schon eingeführt wurde, kann einfach 
die Gemeinde entscheiden, ob und wie 
hoch dieser verpflichtende Arbeitsdienst 
bezahlt wird. Aber: nur weil eine Arbeits-
tätigkeit gemeinnützig ist, darf sie nicht 
einfach arbeitsvertraglichen Regelungen 
entzogen werden!

 Noch menschenverachtender und ein 
weiterer brachialer Hebel zur Schaffung 
eines Niedriglohnsektors auf Teufel komm 
raus, ist die Drohung, Langzeitarbeitslosen 
die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen. 
Damit würden KollegInnen ohne österrei-
chischem Pass bei längerer Arbeitslosigkeit 
mit angesetzter Daumenschraube politi-
scherseits regelrecht gezwungen, jede nur 
erdenkliche Arbeit anzunehmen. Das Regie-
rungsprogramm beinhaltet hierzu denn auch 
ausdrückliche direkte Deportationsbestimm
ungen:„Obligatorische Beratung zur Rück-
siedlung in das Heimat- oder Herkunfts-
land“ bzw. „Obligatorische fremden- und 
niederlassungsrechtliche Überprüfung“.

Katalog weiterer rechter &                   
neoliberaler Grausamkeiten

 Eine Mietrechtsreform im Interesse der 
Miethaie und Immobilienwirtschaft, die 
über eine Ausdünnung des Mieterschutzes 
„marktkonformen Mieten“ zum Durchbruch 
verhelfen soll. Und das nicht „nur“ in Neu-
bauten, sondern über die „Schaffung eines 
neuen Mietrechts“ (in Untergrabung des 
Richtwertsystems mit seinen Zu- und Ab-
schlägen) auch in sanierten Altbauten. Das 
Kippen deren bisher gesetzlich begrenzter 

Mieten würde allein in Wien deutlich teure-
re Wohnkosten für bis zu 95.000 Wohnung 
nach sich ziehen und den „marktkonformen“ 
Teuerungsdruck weiter hochschrauben. Die 
Verbände der Immowirtschaft jubeln denn 
auch lauthals über die zusätzlich eröffneten 
Profitmöglichkeiten am Wohnmarkt. Was 
Wohnen künftig noch unerschwinglicher 
machen wird.

 Neuer Kinderbonus von 1.500 Euro pro 
Kind im Jahr, von dem einzig Besserver-
dienende profitieren (und den bisherigen 
Kinderfreibetrag von 440 Euro sowie die 
steuerlich absetzbaren Kinderbetreuungs-
kosten von bis zu 2.300 Euro ersetzt). 
Weniger Verdienende können steuerlich 
weniger absetzen. Das unterste Einkom-
mensdrittel der unter 1.250 Euro Ver-
dienenden, kann gar nichts absetzen und 
schaut durch die Finger, weil der „Famili-
enbonus Plus“ nicht negativsteuerfähig ist.

 Frauen kommen in diesem Regierungs-
pakt, mit seinem konservativ-rechten Fa-
milienbild von vorgestern, vorrangig als 
Mütter oder Migrantinnen vor. Für eman-
zipatorische, frauenpolitische Ansätze und 
Agenden ist darin kein Platz. Die Frauena-
genden werden dementsprechend auch ins 
Familienministerium verräumt. Und selbst 
der Schwangerschaftsabbruch steht unter 
Beschuss. 

 Drastische Verschärfungen der ohne-
hin schon unmenschlichen Asylbestim-
mungen, sowie eine ganze Palette an zu-
sätzlichen Restriktionen, Schikanen und 
Entwürdigungen gegen Schutzsuchende. 
Gepaart mit einem tief gestaffelten System 
der Abschottung und nochmals forcierten 
Militarisierung der Außengrenzen.

 In damit parallellaufender Demagogie 
werden die Themen Asyl, Migration und 
Sicherheit zudem absichtlich in einen Topf 
geworfen und unter dem Mantra von Law 
and Order zu einem xenophoben und re-
pressiven Brei verrührt.

 Rigoroser Ausbau der Überwachung al-
ler Bürger (vermittels Bundestrojaner - der 
eine lückenlose Überwachung von Chat-
Verläufen ermöglicht -, über Vorratsdaten-
speicherung, bis zu Plänen zur automatisier-
ten Gesichtsfelderkennung), sowie massive 
Intensivierung des „Datenaustausches“ zwi-
schen den in- und ausländischen Nachrich-
ten- und Geheimdiensten. Flankiert um eine 
kräftige Aufrüstung der Polizei.

 Abbau des Arbeitnehmerschutzes 
(„Abbau der Regulierungslast“) und Aus-
hebelung des Arbeitsinspektorats, mittels 
Umbau von einer Kontroll- zur Serviceein-
richtung für Arbeitgeber - gegebenenfalls 
gar als Wurmfortsatz des Wirtschaftsmi-
nisteriums.

 Schaffung einer „einheitlichen Dienst-
geberabgabe“, die DB, DZ, Sozialversi-
cherungs-Beiträge und Kommunalsteuer 
ersetzen wird (DB: Dienstgeberbeitrag 
zum Familienlastenausgleichsfonds, DZ: 
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag, SV-
Beitrag: Dienstgeberanteil zur Sozialversi-
cherung). Zum einen, um die „Prüfung bzw. 
Kontrolle von Arbeitgebern“ bezüglich ih-
rer Sozialversicherungsbeiträge zu lockern 
und die bisherige scharfe Prüfung der Leis-

Es regieren `Fakeś  statt Fakten:
Diese Regierung ist nicht nur erz-reaktionär, sondern in Trump‘scher Manier auch 
eine der medial inszenierten Fake-News. Da verkündet man mit stolzem Brustton die 
Entlastung der „kleinen“ und „kleinsten“ Einkommen mittels einer Senkung der Ar-
beitslosenversicherungsbeiträge. Nur: die 700.000 Niedrigstverdienenden mit einem 
Einkommen bis 1.342 Euro zahlen diese Beiträge gar nicht und haben also auch nicht 
die Spur einer Entlastung durch diese Maßnahme. 
Danach heftet man sich die Einführung einer Mindestpension von 1.200 Euro nach 40 
Beitragsjahren durch einen Sonderzuschuss zur Ausgleichszulage an die Brust. Nur: 
beim überwiegenden Teil männlicher Beschäftigter liegt die Pension sowieso über 
1.300 Euro und Frauen, für die eine solche Aufstockung wahrlich dringend Not täte, 
schaffen es wiederum seltenst die dafür notwendigen 40 Beitragsjahre zusammen zu 
kriegen. Zudem wurden aktuell auch noch die Anrechnungszeiten der Arbeitslosigkeit 
auf die Pension radikal dezimiert. Die große Generallüge von Schwarz-Blau aber ist, 
dass ihr Radikalumbau Österreichs im Auftrag der Industrie und Millionäre, auch 
nur irgendwie im Interesse der Millionen „kleinen Leute“ im Land liegt.

Arbeitszeitflexibilisierung & Frontal-
angriffe auf die Interessensvertretun-
gen der Arbeitenden 

  Einführung des 12-Stunden-Tags und 
einer 60-Stunden-Woche, mit zudem teil-
weiser Reduzierung der Arbeitsruhezeiten 
von 11 auf 8 Stunden. 

 Ausdehnung der Durchrechnungszeit-
räume (innerhalb deren Dienstpläne flexi-
bilisiert gestaltet werden können und Mehr- 
und Überstundenzuschläge wegfallen).

 Verlagerung der diesbezüglichen Ver-
einbarungen in die Betriebe, um die über-
geordneten kollektiven KVs zu unterlau-
fen, die Gewerkschaften auszubooten und 
massiven Druck auf Betriebsräte und die 
einzelnen Beschäftigten auszuüben.

 Brauchte es hierfür bisher (je nach 
Branche und Kollektivvertrag) grundsätz-
lich die Zustimmungen des Betriebsrats 
und/oder der Gewerkschaft, würde damit 
ein weites Feld an Erpressungsmöglichkei-
ten auf individueller Ebene geschaffen.

 Im Klartext: Eine Kaltstellung der 
Gewerkschaften, die mit einer rigorosen 
Verschiebung der Verhandlungsmacht auf 
die Seite der Unternehmer einhergeht. Per 
direktem Druck auf den einzelnen Arbeit-
nehmer bzw. die einzelne Arbeitnehmerin 
mittels arbeitsvertraglicher Einzelverein-
barungen, sollen die Arbeitenden so in die 
Knie gezwungen werden.

 Mit diesem Radikalumbau würde der 
etablierte Stufenbau der Rechtsordnung 
‚Arbeitsrechtsgesetze – Kollektivverträge 
– Betriebsvereinbarungen - Einzelverein-
barungen’ de facto geradezu auf den Kopf 
gestellt.

 Ergänzt noch um erweiterte „Ausnah-
memöglichkeit von der Wochenend- und 
Feiertagsruhe auch auf Betriebsebene“. 

 Zudem führt die nun geplante „mehr-
malige Übertragungsmöglichkeit“ von Zeit-
guthaben und Zeitschulden auf den jeweils 
nächsten Durchrechnungszeitraum, unge-
bremst in Richtung der de facto Abschaffung 
von Mehr- und Überstundenzuschlägen. 

 Zusammenlegung und damit massive 
Reduzierung von Betriebsräten über das 
Gesetzes-Vehikel eines „einheitlichen Ar-
beitnehmerbegriffs“, was sich fundamen-
tal von der zuletzt erreichten Angleichung 
der Rechte von ArbeiterInnen und Ange-
stellten unterscheidet: „Angleichung der 
Belegschaftsorgane (Betriebsräte)“.

 Ersatzlose Abschaffung der Jugendver-
trauensräte (und damit keine spezifische 
Selbstvertretung von Lehrlingen mehr).

 Frontalangriff auf die Arbeiterkam-
mer via finanzieller Aushungerung der AK 
(Senkung der AK-Umlage) - verknüpft mit 
dem unverhohlenen Ultimatum, bis Ende 
Juni 2018 entweder eigene Vorschläge zur 
Selbstverstümmelung zu liefern, sonst wird 
seitens der Regierung das Messer angesetzt. 

Milliardenschwerer Sozialabbau und 
Bildungsklau

 Leistungskürzungen, allem voran im 
Sozial- und Gesundheitsbereich, um 12 
- 14 Mrd. Euro durch Senkung der Abga-
benquote (von derzeit 43%) „in Richtung“ 
40%.  „Die Finanzierung“ dieses neolibe-
ralen Credos einer Senkung der Abgaben-
quote „soll“ denn auch expressis verbis 
„durch ausgabenseitige Einsparungen und 
Strukturreformen erfolgen“. So wurden in 
einem ersten Schritt etwa die beiden Ar-

„ Industriellenvereinigung: „Arbeits-
zeitgesetz modernisieren. Österreich 

hat im europäischen Vergleich ein nicht mehr 
zeitgemäßes und zu restriktives Arbeitszeit-
recht. Es braucht mehr Freiheit für gemeinsame, 
sachorientierte Lösungen auf Betriebsebene.“

Regierungsprogramm: „Ziele sind ein weniger 
restriktiver Gesetzesrahmen und die Stärkung 
der Gestaltungsmöglichkeiten auf betriebli-
cher Ebene. Stärkung der Betriebsebene“

„ Industriellenvereinigung: „Österreich 
hat die sechsthöchste Abgabenquote 

der Welt. Zudem ist das heimische Steuersys-
tem über die Jahre widersprüchlich, komplex 
und für heimische Unternehmen kaum mehr 
administrierbar geworden.“
Regierungsprogramm: „Österreich hat die 
sechsthöchste Abgabenquote der Welt. ... 
Das österreichische Steuerrecht ist hochkom-
plex, für den Steuerpflichtigen kaum mehr 
verständlich und für die Finanzverwaltung 
kaum mehr administrierbar.“ „ Industriellenvereinigung: „Die 

Körperschaftsteuer auf nicht ent-
nommene Gewinne soll auf 12,5 Prozent 
abgesenkt werden.“
Regierungsprogramm: „Ziel ist die Senkung 
der Körperschaftssteuer (KöSt) – insbesonde-
re auf nicht entnommene Gewinne sowie im 
Hinblick auf die Mindest-KöSt“

„ Wie seitens der IV und WKO seit 
Jahren eingefordert und Land auf 

Land ab getrommelt, sieht das Regierungs-
programm zur Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit des „Wirtschaftsstandortes Österreich“ 
mithin eine radikale,  „umfassende Neuaus-
richtung der Arbeitsmarktpolitik“ vor.

„ Österr. Verband der Immobilienwirt-
schaft: „Einführung eines marktaf-

finen Mietzinsbildungssystems & Faires 
Mietzinsbildungssystem bei umfassenden 
Sanierungen“
Regierungsprogramm: „Mietzinsbildung: 
Marktkonforme Miete bei Neubauten und 
Gesamtsanierungen des Gebäudes auf zeitge-
mäßen Standard“

Im Jahr 2003 rief der ÖGB einen Streik gegen die Schwarz-Blaue Pensionsreform aus, über eine Million Beschäftigte beteiligten sich. 
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