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Industrielle Abrißbirne 
gegen Urlaubsanspruch

Warum KOMintern?

Noch während die willigen schwarz-blauen Vollstrecker der 
Wunschlisten des Kapitals in einem Gewaltstreich das Ar-
beitszeitverlängerungsgesetz durch das Parlament peitsch-
ten, legte die Industrie bereits nach. Wirtschaftskammer 
und Industriellenvereinigung haben parallel satte 489 
Gesetze und österreichische Standards ins Visier 
genommen, denen es dann im nächsten Schritt 
per „Deregulierung und Rechtsbereinigung“ 
an den Kragen gehen soll. Nicht zuletzt ein 
Dorn im Auge ist den Unternehmervertretern 
dabei der gesetzliche Urlaubsanspruch von 5 
Wochen. Diesem sollte laut Wunschzettel der 
Garaus gemacht und der Urlaub auf 4 Wochen 
verkürzt werden. Denn die 5. Urlaubswoche, so 
WKO und IV, verursachten im internationalen Ver-
gleich nur unnötige „Mehrkosten“ für die heimischen 

Unternehmer. Eigentlich wäre es nach vier Jahr-
zehnten Stillstand im Urlaubsrecht allerhöchste Zeit 
für die gesetzliche 6. Urlaubswoche. Zwar haben 

nach öffentlichem Aufschrei WKO und IV medial 
zurückgerudert, nichts desto trotz zielt die in-

dustrielle Abrißbirne auf ein umfassendes 
Tabula rasa ab – und sind die nachträgli-
chen schwarz-blauen „Versprechen“, un-
seren Urlaub nicht anzutasten, nicht das 
Presseaussendungspapier wert, auf dem 
es stand. Den regierenden Agenten des 
Kapitals sind Industriewünsche sowie-

so weitgehend Befehl. Und darüber, was 
von blauen Fake-Manövern und Nebelgra-

naten zu halten ist, sprechen zudem CETA 
oder der 12-Stunden-Tag ausreichend Bände. 

Schlimmer geht immer – 
Österreichs EU-Ratspräsidentschaft

Der mit 1. Juli von Österreich turnusmä-
ßig übernommene EU-Ratsvorsitz wurde 
von der schwarz-blauen rechts-außen Re-
gierung unter das xenophobe Leitmotiv 
„Ein Europa, das schützt“ gestellt: Um 
einerseits den europäischen Rechtsruck, 
die Festung Europa und die forcierte Mi-
litarisierung der EU weiter zu befeuern, 
und andererseits den EU-Neoliberalismus 
und die europäische Austeritätspolitik zu 
übertünchen. Wer oder was also soll unter 
schwarz-blauer Ägide „geschützt“ wer-
den? Dezidiert nicht gemeint sind damit 
die vor Krieg, Terror, Verfolgung oder 
Verwüstungen ihrer Länder fliehenden 

Schutzsuchenden. Ihnen soll vielmehr 
mit einem menschenverachtenden, dicht 
gestaffelten System aus Stacheldraht 
und einem hochgerüsteten „Schutz“ der 
EU-Außengrenzen ihr völkerrechtliches 
Schutzrecht nachdrücklich entzogen 
werden. Ebenso wenig „schützenswert“ 
sind den schwarz-blauen Handlangern 
des Kapitals die Interessen und Schutz-
bestimmungen der Arbeitenden. Die ar-
beitsrechtlichen und gewerkschaftlichen 
Schutzbarrieren werden mit dem neuen 
Arbeitszeitgesetz ja regelrecht geschlif-
fen. „Geschützt“ werden sollen – neben 
den Investitionen der Konzerne und Fi-
nanzanleger wie ihrer Profite via Freihan-
delsabkommen – hingegen die imperialis-
tischen Interessenssphären, Absatzmärk-
te und Rohstoffquellen des „Europa der 
Banken und Konzerne“. Und zwar mittels 
Militär- und Kriegsunion. Entsprechend 
bekräftigte die Regierung im Koaliti-
onspakt nicht nur ihre Teilnahme an der 
noch unter Rot-Schwarz auf den Weg 
gebrachten EU-Militärunion („Ständige 

Strukturierte [militärische] Zusammen-
arbeit – „SSZ“, bzw. englisch: „Pesco“) 
und ihr ausdrückliches „Bekenntnis zu 
Einsätzen“, sondern bildet Pesco auch 
einen der Schwerpunkte der Ratsprä-
sidentschaft. Und während andernorts 
unerbittlich der Rotstift angesetzt wird, 
beinhaltet die EU-Kriegsunion neben der 
Beteiligung an globalen EU-Militärmissi-
onen bzw. „substantielle Unterstützung“ 
für EU-Einsätze zu leisten (via Personal, 
Material, Ausbildung, Infrastruktur „und 
Sonstigem“), auch die Verpflichtung ei-
ner „regelmäßigen“ Erhöhung der Mi-
litär- und Rüstungsausgaben. Anvisiert 
ist eine Anhebung des Etats auf 2% des 
BIP, was in Österreich eine satte Verdrei-
fachung von zuletzt knapp 2 Mrd. Euro 
(oder 0,66% des BIP) auf 6 Mrd. Euro be-
deuten würde. Zum Vergleich gegen die-
se Verpulverung unserer Steuergelder an 
den Militärisch-Industriellen-Komplex, 
belief sich die Mindestsicherung demge-
genüber vor ihrer Zusammenkürzung auf 
lediglich 0,23% des BIP. 



Industrielle Abrißbirne 
gegen Urlaubsanspruch

KLARE STANDPUNKTE
AUS DEN AK VOLLVERSAMMLUNGEN
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Auf der Vollversammlung der AK-Wien im Frühjahr wurde 
der angekündigte Wechsel an der Arbeiterkammer-Spitze von 
Rudi Kaske zu Renate Anderl (FSG) vollzogen. Mit knapp 93% 
wurde Anderl zur neuen Wiener AK-Präsidentin und tags da-
rauf dann zur neuen Bundes-AK-Präsidentin gekürt. Mit ihrer 
handzahmen Rede und dem devoten sozialpartnerschaftlichem 
Agieren gegenüber der aus diesem Anlass anwesenden Asozi-
al-Ministerin B. Hartinger-Klein stellte Anderl jedoch sogleich 
unter Beweis, dass die sozialdemokratische Führungsspitze of-
fensichtlichst selbst bei schärfsten frontalen Attacken auf die 
Institutionen der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung weder 
fähig noch willens ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen.
 
Trotzdem gelang es uns als KOMintern, in Wien wie kurz 
danach auch in der AK Niederösterreich beispielsweise eine 
Mehrheit für unseren Antrag „Nein zur Zerstörung des sozia-
len Auffangnetzes für Arbeitslose – Nein zu Hartz IV in Öster-
reich!“ zu gewinnen und damit deutliche inhaltliche Bojen im 
„ArbeiterInnenparlament“ zu setzen. 
 
Unser antimilitaristischer Antrag „Nein zur EU-Militärunion 
`SSZ /́`Pescó  – Für Abrüstung und Rüstungskonversion“ sowie 
gegen den Krieg der Türkei in Afrin, wurde allerdings da wie 
dort von den sozialdemokratischen GewerkschafterInnen im 
gemeinsamen Abstimmungsverhalten mit den Freiheitlichen 
Arbeitnehmern niedergebügelt. Trotz Nadir Aykuts eindring-
licher Rede für den Antrag, der auf dieser Vollversammlung 
das KOMintern-Mandat ausübte, fand die FSG es nicht einmal 
Wert, auf diese brisante Thematik auch nur mit einem Wort ein-
zugehen – was selbst bei Rednern anderer Fraktionen für ver-
ständnisloses Kopfschütteln sorgte. In Niederösterreich wiede-
rum gelang es mit AK-Rat Can Tohumcu zumindest eine erste 
Diskussion dazu anzustoßen.

Auch der Antrag „Gegen Arbeitszwang, Dumpingsektoren und 
Deportationsbestimmungen“ wurde in einer erneuten Abstim-
mungskoalition von FSG, ÖAAB und FA abgelehnt. Zwar gestand 
ein Vertreter der FSG zu, dass der Antrag gravierende Punkte des 
Regierungsprogramms herausarbeitet und zur Sprache bringt, 
flüchtete sich dann aber in eine Ablehnung aufgrund des Begriffs 
„Deportationsbestimmungen“. Eine billige Ausflucht sozialde-
mokratischer Tricksereien, denn die Vollversammlung hätte den 

Antrag auch zuweisen können und danach in begrifflich anderer 
Form, aber in der Sache eine klare Position gegen dieses eben-
so rassistische wie arbeiterfeindliche Vorhaben der Regierung 
beziehend, beschließen können. Gleichwohl gelang es auch hier 
dennoch, noch eine Handvoll AK-Räte zu einem Votum für eine 
eindeutige Positionierung der AK zu bewegen.
 
In Wien standen aus aktuellem Anlass zudem u.a. zwei Anträge 
zum Thema AMS-Kurse und - TrainerInnen auf unserer Agen-
da. Der zu „AK Bildungsgutscheine: Ausweitung des Angebots, 
keine Förderung von Gehaltsdumping!“ wurde schlichtweg ab-
gelehnt, jener zu „Keine Kürzungen im AMS-Bereich – sondern 
qualitätsvoller Ausbau!“ wurde an den zuständigen Ausschuss 
zur Weiterbehandlung zugewiesen.

Ebenfalls diesen Weg ging der KOMintern-Antrag CETA einer 
Volksabstimmung zu unterwerfen, womit die Auseinanderset-
zung um seinen Beschluss nun – um 5 vor 12 – auf Ausschusse-
bene fortgeführt werden kann.
 
Der gewerkschaftliche Kampf und die Auseinandersetzung 
in- und außerhalb der Institutionen gehen somit unvermindert 
weiter.

 

Nadir Aykut, stv. AK-Rat 
für KOMintern in Wien

Selma Schacht, AK-Rätin für 
KOMintern in Wien und

Can Tohumcu, AK-Rat für 
KOMintern in Niederösterreich

Angebliches „Erfolgsmodell Sozialpartnerschaft“ kackt ab 
Während das neue Führungsduo am gewerkschaftlichen Ruder, 
AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang 
Katzian, gerne eine „Erfolgsgeschichte“ der „sozialpartner-
schaftlichen Konfliktaustragung am Grünen Tisch“ preisen und 
beschwören, versalzen ihnen just die Zentralinstitutionen des 
internationalen Kapitals diese Story – gerade auch im gewerk-
schaftspolitischen Kerngeschäft der Lohn- und Gehaltsabschlüs-
se. So nahm bereits vor einem Jahr selbst der berühmt-berüchtigte 
Internationale Währungsfonds IWF daran Anstoß, dass trotz des 
Anziehens der Konjunktur über die letzten drei Jahre die Löhne 
in den Industrieländern (zumal in Österreich) bloß dahindümpeln. 
Im Sommer legte dann die OECD (Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung) nochmals nach und stellte 
dem Lohnwachstum ein vernichtendes Zeugnis aus. Denn quer 
durch die OECD-Länder stagnieren die Arbeitseinkommen. In 
Österreich liegen diese sogar nachmals unter dem Durchschnitt 
und sind die realen Stundenlöhne seit dem vierten Quartal 2016 
sogar rückläufig. Von wegen „Erfolgsmodel“...



„ICH KANN EINFACH NIMMER“
Über weite Strecken der Geschichte des 
Kapitalismus wurden Frauen jegliche 
politische Rechte vorenthalten. Erst nach 
langen, harten Kämpfen der Arbeite-
rInnen- und Frauenbewegung gelang es 
Schritt für Schritt, das Frauenwahlrecht 
durchzusetzen. Nach ersten punktuellen 
Erfolgen in Neuseeland 1893 und Austra-
lien 1902, in denen die Frauen das aktive 
Wahlrecht erhielten (sie durften wählen, 
aber – noch – nicht gewählt werden), 
errangen sie in Folgewirkung der russi-
schen Revolution 1905 dann auf finnisch-
zaristischem Gebiet erstmals das Recht 
sowohl die Stimme abzugeben als auch 
ins Parlament gewählt zu werden. Der 
entscheidende Durchbruch gelang jedoch 
erst im russischen Revolutionsjahr 1917, 
in dessen Zuge die Frauen gleichzeitig 
das aktive wie das passive Wahlrechte 
erkämpften und ihre politische Gleich-
berechtigung erreichten. Unter dem Ein-
fluss und der weltweiten Ausstrahlung 
der epochemachenden Ereignisse zwi-
schen Februar und Oktober, erhielt die 
weibliche Emanzipation für gleiche poli-
tische Rechte massiven Aufschwung. Vor 
diesem Hintergrund schlug am 12. No-
vember 1918, dem Tag der bürgerlichen 
Revolution in Österreich, auch hierzulan-
de dem Frauenwahlrecht die Stunde. Mit 
der Erklärung Österreichs zur Republik 
wurde mit dem Gesetz über die Staats- 

und Regierungsform von Deutschöster-
reich, Artikel 9 das „allgemeine, glei-
che, direkte und geheime Stimmrecht 
aller Staatsbürger ohne Unterschied des 
Geschlechts“ verwirklicht. In anderen 
hochentwickelten kapitalistischen Län-
dern wie etwa Italien oder Frankreich, 
bedurfte es allerdings noch des jahrzehn-
telangen Ringens bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg, das Frauenwahlrecht im Ge-
folge des Widerstandskampfes gegen den 
Faschismus durchzusetzen. 

Und mit Marx und Engels gesprochen, 
gilt denn auch zurecht in weitreichendem 
Sinne: „Der Grad der weiblichen Eman-
zipation ist das natürliche Maß an allge-
meiner Emanzipation.“

Ein Maßstab, der selbst im 21.Jahrhun-
dert quer durch EU-Europa und aktuell 
nicht zuletzt ebenso in Österreich wieder 
offen in Frage gestellt wird. 

Ob in Form des tiefgreifenden und umfas-
senden frauenpolitischen Backlash hierzu-
lande oder in Form offen frauenfeindlicher 
Haltungen, wie jener eines EU-Parlamen-
tariers, die 2017 für Aufruhr sorgte, der 
im versammelten Plenum unumwunden 
seiner Frauenverachtung Ausdruck ver-
lieh: „... Frauen sind schwächer, sie sind 
kleiner und sie sind weniger intelligent“.

Umso notwendiger ist es, den Kampf un-
gebrochen und mit aller Entschlossenheit 
weiter zu führen!

100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT 
          IN ÖSTERREICH

Um den massiven 
f rauenpol it ischen 
Rückschritten etwas 
entgegenzusetzen 
und die Gleichstel-

lung der Frauen in Gesellschaft und Beruf 
weiter voranzubringen, bildet das Gros 
der aufgestellten Forderungen des Frauen-
volksbegehrens 2.0 auch unserer Meinung 
nach wichtige Punkte und Schritte, die es 
zu erkämpfen gilt, wie bspw.:

 Einkommensunterschiede 
überwinden

 Schrittweise Arbeitszeitverkürzung 
auf 30 Stunden/Woche bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich

 Armut bekämpfen
 Rechtsanspruch auf qualitativ 
hochwertige, kostenlose 
Kinderbetreuung

 Kampf gegen Sexismus und 
Geschlechterdiskriminierung

Eintragungswoche 
Frauen*Volksbegehren: 

1. – 8. Oktober 2018

Menschenkette um den Ring in Wien anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht
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„ICH KANN EINFACH NIMMER“

Lohndumping mit System

„Früher waren wir zu zweit auf der Station, heute muss ich 
zwei Stationen alleine machen, manchmal noch mehr. Oft 
komme ich deshalb unbezahlt früher in die Arbeit, weil es sich 
einfach nicht anders ausgeht. Und danach weiß ich nicht mehr, 
wo mir der Kopf steht – ich kann einfach nimmer“, erzählt uns 
Dragana*, die seit über zehn Jahren als Stationsgehilfin in ei-
nem großen österreichischen Krankenhaus arbeitet. Angefan-
gen hat sie dort als Leiharbeiterin, mittlerweile steht auf ihrem 
Lohnzettel der vierte Dienstgeber seit ihrem ersten Arbeits-
tag. Die Firmen unterbieten sich regelmäßig gegenseitig beim 
Preis ihrer Dienstleistung, sie kommen und gehen. Besser sei 
in all den Jahren aber nichts geworden – im Gegenteil. Denn 
ohnehin prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wie Leiharbeit 
nun mal eines ist, sind mittlerweile im konkreten Fall schlicht 
und ergreifend durch nochmal weiterreichendes Lohndumping 
ersetzt worden. 

Dienstgeber kommen und gehen…

Und so wurden die KollegInnen vor einiger Zeit vor die „Wahl“ 
gestellt: entweder sie arbeiten an ihrem bisherigen Platz zu 
schlechteren Bedingungen und mit einem niedrigeren Lohn 
weiter oder sie bräuchten gleich gar nicht mehr zu kommen. 
Konkret sollten sie die Umstufung in einen anderen Kollektiv-
vertrag hinnehmen, die zu verrichtende Tätigkeit hat sich aller-
dings nicht geändert. „Viele von uns haben diesen Wechsel nicht 
mitgemacht – ich selber hab‘ es mir nicht aussuchen können,“ 
stellt Dragana im Gespräch mit KOMpass nüchtern fest. Ein 
Paradebeispiel der „Freiwilligkeit“ im Arbeitsleben, wie sie von 
der Bundesregierung gerne herbeigelogen wird. Dieses Vorge-
hen ist allerdings mitnichten auf dem schwarz-blauen Mist ge-
wachsen, sondern ist Ausdruck einer Daumenschraube für die 
Beschäftigten, die seitens der öffentlichen Hand – auch unter 
Verantwortung der Sozialdemokratie – zumindest toleriert, im 
Normalfall aber auch aktiv enger gezogen wird. 

…die Ausbeutung bleibt

Öffentlich Bedienstete, LeiharbeiterInnen und Fremdfirmen 
arbeiten oftmals für Außenstehende kaum ersichtlich mit- und 
nebeneinander. Vernünftig ist dieser Zustand natürlich allemal 
nicht: Nicht für die PatientInnen und schon gar nicht für die Be-
schäftigten. Löhne werden gedrückt und die Arbeitsbelastung 
steigt permanent, was sich unweigerlich in einem sinkenden 
Standard bei der Gesundheitsversorgung niederschlägt. Über 
den Sommer beschreibt Dragana die Situation als besonders 
krass: „Es gibt einfach zu wenig Personal im Haus, viele Kolle-
gInnen halten das nicht mehr aus und müssen in Krankenstand 
gehen. Letzten Monat hatte ich fünf 11-Stunden-Schichten in 
Folge und auf einer anderen Station musste eine Kollegin zwei 
Wochen ohne einen freien Tag arbeiten“. Ein Vorgehen freilich, 
das den Tatbestand eines klaren Arbeitsrechts-Bruchs erfüllt . 
Und auch neben diesen unwürdigen Bedingungen erinnert die 
vorherrschende Praxis mehr ans 19. Jahrhundert als an rechtlich 
halbwegs abgesicherte Arbeitsverhältnisse: KollegInnen wer-
den täglich per SMS darüber verständig, ob sie morgen kurz-
fristig einspringen müssen, und die Diensteinteilung erfolgt 
viel zu spät, regelmäßig erst am letzten Tag des Vormonats. 
Selbstbestimmte Freizeit, Familie oder Alltagsplanung bleiben 
damit auf der Strecke. 

Diese Zustände werden seitens der Verantwortlichen willentlich 
in Kauf genommen, weil die Interessen von gewinnorientierten 
Unternehmen und Vorständen mehr Gewicht als die Interessen 
der Arbeitenden haben. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz haben die Betroffenen ihren 
Kampfeswillen nicht verloren. „Eines kann ich euch noch sagen: 
die Firma wird damit nicht durchkommen!“, ist die interviewte 
Kollegin überzeugt. KOMintern wird die KollegInnen in ihrer 
Auseinandersetzung weiterhin begleiten und unterstützen. 

*Name von der Redaktion geändert.

KOMpass  5

Über lange Jahre hinweg ist in der öffentlichen Gesundheits- und Daseinsvorsorge ein schwer 
durchblickbarer Dschungel an Beschäftigungsverhältnissen und Zuständigkeiten geschaffen 

worden. Diese Tatsache wirkt sich zum Nachteil der dort arbeitenden Menschen aus. Eine Be-
triebsreportage aus einem österreichischen Krankenhaus. 

BETRIEBSREPORTAGE



Das Arbeitslosengeld soll „degressiv“ gekürzt werden (mit der 
Länge der Bezugsdauer sinkend), sowie drastische Verschär-
fungen der Zumutbarkeitsbestimmungen, Ausdehnung der 
zumutbaren Wegzeit für einen möglichen Job, längere Bezugs-
sperren, geringere Anrechnung der Zeit der Arbeitslosigkeit 
auf die Pension eingeführt werden. Kurz und schlecht: ekla-
tante finanzielle Einschnitte, Verschärfungen und ein ausge-

klügelter finanzieller Druck auf Arbeitslose, der sie zwingen 
soll, auch noch die windigsten McJobs anzunehmen, stehen 
uns bevor.

Die Verschärfungen der Zumutbarkeitsbestimmungen würden 
nicht „nur“ den Druck auf die Arbeitssuchenden erhöhen, das 
Regierungs-Paket würde zu niedrigeren Löhnen und Erwerbs-
armut beitragen und so die Entwicklung eines Niedriglohn- und 
Niedrigqualitätssektors in Österreich befeuern. 

 Die „Neuausrichtung“ bzw. Abschaffung der Notstandshilfe 
und ihre „Integration“ in das „Arbeitslosengeld NEU“, sprich: 
Überführung in das Mindestsicherungssystem, heißt im Klar-
text nichts anderes, als „Hartz IV“ in rot-weiß-rot. Für länger 
von Arbeitslosigkeit Betroffene bedeutet dies massive finanzi-
elle Kürzungen. Im Unterschied zur Notstandshilfe (die eine 
Versicherungsleistung ist) besteht zudem die Pflicht, beinahe 
sämtliches eigenes „Vermögen“ zu verwerten. D.h.: alle Er-
sparnisse (über dem Freibetrag von grob € 4.200) aufbrauchen, 
Sparbücher und Bausparverträge oder Lebensversicherungen 
auflösen. Parallel dazu kann sich die Republik ins Grundbuch 
des Hauses, allen voran in jenes der zahlreichen kleinen Häusl-
bauer, oder der Eigentumswohnung eintragen. Im Falle des To-
des des Beziehers müssen die Erben die ausbezahlte Mindestsi-
cherung zurückzahlen.

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

Als erster Schritt wurden bereits gravierende Einschnitte in 
der Mindestsicherung, eine breitflächige Umstellung auf Sach-
leistungen und ihre rigorose Deckelung beschlossen. Zudem 
werden unter dem perfiden Titel eines sogenannten „Arbeits-
qualifizierungsbonus“ insbesondere Menschen ohne Pflicht-
schulabschluss zur Zielscheibe, so sie kein Deutschzertifikat 
B1 vorweisen können. Für all diese KollegInnen wird die Min-
destsicherung um ganze 300 Euro (!) auf existenzbedrohliche 
563.- Euro zusammengestrichen. 

Verschärft steht die Einführung einer „Arbeitspflicht“ auf der 
Agenda – sprich: Zwang zur gemeinnützigen Tätigkeit, au-
ßerhalb eines regulären Jobs. Wer gegen diesen Arbeitszwang 
verstößt oder diese Zwangsarbeit verweigert, dem steht die 
„Kürzung bzw. vollständige Sperre der Sozialhilfe (Mindest-
sicherung)“ bevor.

Die Arbeiterkammern Wien und Niederösterreich haben sich 
auf einen entsprechenden Antrag von KOMintern klar gegen 
diese Kürzungen und Verschärfungen bei der Mindestsiche-
rung ausgesprochen und sich gleichzeitig per Beschluss darauf 
verpflichtet, mit allem Nachdruck gegen die geplante Einfüh-
rung eines österreichischen „Hartz IV“ einzutreten. 

NEIN 
ZU HARTZ IV 
IN ÖSTERREICH

6  KOMpass   

In vollem Bewusstsein der dramatischen Folgen bas-
telt die ÖVP-FPÖ-Regierung unter dem Titel „Arbeits-
losengeld NEU“ an einer österreichischen Version des 
berüchtigten deutschen „Hartz IV“-Modells. 



WIR KANDIDIEREN!
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zum Arbeiten im Handel: zur internationalen Solidarität: zu Problemen im Bildungsbereich:

Lukas Haslwanter ist Handelsan-
gestellter in Tirol und langjährig 
gewerkschaftspolitisch aktiv. 

Can Tohumcu ist gelernter Schlos-
ser, Flüchtlings- und Jugendbe-
treuer und Arbeiterkammerrat für 
KOMintern in Niederösterreich. 

Selma Schacht ist Sozialarbeiterin, 
Betriebsratsvorsitzende 
und Arbeiterkammerrätin für 
KOMintern in Wien

Personalmangel, (unbezahlte) Mehr- 
und Überstunden, Samstagsdienste 
und immer längere Öffnungszeiten 
sowie immer weitergehende Arbeits-
zeitflexibilisierung sind alltägliche 
Probleme, mit denen die Beschäftig-
ten im Handel konfrontiert sind. Hin-
zu kommen sinkende Reallöhne und 
-gehälter, weil sich auf „Sozialpart-
nerschaft“ getrimmte Betriebsräte 
gemeinsam mit dem sozialdemokrati-
schen Gewerkschaftsapparat und den 
Unternehmern auf Lohn„erhöhungen“ 
einigen, die in Wirklichkeit nicht ein-
mal die Inflation bzw. die reale Teu-
erung des Lebensalltags ausgleichen.

Als jemand, der seit mehr als sechs 
Jahren im Handel arbeitet, kenne ich 
das nur zu gut – doch resignieren ist 
für mich keine Option. Meine Ant-
wort darauf ist die Organisierung 
in der Gewerkschaft, mit dem Ziel, 
durch einen von den Beschäftigten 
getragenen Widerstand in den Betrie-
ben mehr zu erreichen als das, womit 
man uns abspeisen will. Deswegen 
kandidiere ich für KOMintern.

Bildung beginnt schon im Kinder-
garten – und bereits dort läuft vieles 
falsch, wie auch in den weiteren Stufen 
unseres Bildungssystems. Schule und 
der eingeschlagene Bildungsweg ver-
festigen in Österreich niedrige Ausbil-
dungsstandards, anstatt diese durchläs-
siger zu machen und anzuheben. Trotz 
aller Bemühungen schaffen es z.B. die 
wenigsten Arbeiterkinder auf die Uni-
versität, und oftmals ist auch die vielge-
priesene „Karriere mit Lehre“ nur ein 
leeres Versprechen. 

Ich sehe als Freizeitpädagogin in öffent-
lichen Volksschulen Tag für Tag, dass 
viel zu wenig Ressourcen zur Verfü-
gung stehen, um den Kindern – die alle 
zu Schulbeginn wissbegierig sind – das 
zu geben, was sie für eine allumfassen-
de Bildung und Ausbildung wirklich 
brauchen. Wir benötigen für die päd-
agogische Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen daher viel mehr Perso-
nal, mehr Zeit, mehr Raum. So wie es 
in Österreich und im Gesamtmaßstab 
dringend eine Systemänderung hin zu 
einer polytechnischen Gesamtschule 
bis 18 braucht, die alle Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen 
und Familien abzudecken imstande ist!

Neben der fehlenden Kampfbereitschaft 
und mangelnden Durchsetzungsfähig-
keit der Gewerkschaft in den letzten 
Jahrzehnten besteht das zweite große 
gewerkschaftspolitische Defizit zwei-
fellos in ihrem bloß rudimentären In-
ternationalismus und einer völlig unzu-
reichenden internationalen Solidarität. 
Und das, gerade vor dem Hintergrund 
der beschleunigten Globalisierung des 
Kapitalismus und einer Verdichtung im-
perialistischer Aggressionen und Kriege 
rund um den Erdball.

Als KOMintern stehen wir, auch in unse-
rer tagtäglichen Praxis, daher in der un-
abdingbaren Tradition des proletarischen 
Internationalismus. Eine konsequente 
internationalistische Orientierung heißt 
aber gleichzeitig ebenso, die ausdrückli-
che Anerkennung der objektiv multieth-
nischen Zusammensetzung der österrei-
chischen Arbeiterschaft. Gerade in einem 
Land, an dessen Wiege der organisierten 
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung 
ja kaum wie anderswo MigrantInnen – 
wie etwa die damaligen tschechischen 
Ziegelarbeiter – eine prägende Rolle ge-
spielt haben. Umso mehr gilt es auch heu-
te, dass wir uns von den Herrschenden 
nicht spalten lassen, sondern vielmehr 
Schulter an Schulter zusammen unsere 
gemeinsamen Interessen als Werktätige 
verteidigen und aktiv für eine Änderung 
der Verhältnisse kämpfen. 



  Der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche werden 
damit zum Normalfall.

  Die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte bzw. der Ge-
werkschaften – bisher bedurfte es für bestehende Ausnahmen 
zwingend Betriebsvereinbarungen und der Betriebsrat musste 
als Interessensvertretung der Belegschaft Ja sagen – werden 
ausgehebelt und abgeschafft.

  Mit dieser Kaltstellung der Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten, die eine rigorose Machtverschiebung auf die Seite der Un-
ternehmer bedeutet, wird ein weites Feld an Erpressungsmög-
lichkeiten auf individueller Ebene geschaffen und sollen die 
Beschäftigten künftig einzeln ‘freiwillig zustimmen‘ müssen.

  Die bisherigen Auflagen und Bestimmungen für (bereits 
zuvor mögliche) Ausnahmeregeln von der Normalarbeitszeit 
(die sich die Gewerkschaften in den letzten Jahren schon abtrot-
zen ließen) sollen ersatzlos gestrichen werden. Bislang muss-
ten Betriebe zumindest den Nachweis eines „vorübergehend 
auftretenden besonderen Arbeitsbedarfs“ oder eines ansonsten 
drohenden „unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteils“ 
erbringen bzw. ein arbeitsmedizinisches Gutachten einholen. 
Auch die obligatorische Übermittlung an AK, WKO und Ar-
beitsinspektorat fällt weg.   

  Die Weisung, 12 bzw. (insges.) 60 Stunden zu schuften 
kann von den Unternehmern damit einseitig von heute auf mor-
gen, auch fünfmal die Woche, nach Gutdünken und schnöder 
Profitgier verordnet werden. 

  Mit der Streichung des § 7 Abs. 4 des Arbeitszeitgeset-
zes wird den bestehenden Betriebsvereinbarungen die Rechts-
grundlage entzogen und droht den meist zeitlich befristeten 
oder überhaupt nur auf einen konkreten Anlassfall ausgelegten 
Vereinbarungen nach ihrem Ablaufen das definitive Aus. Mit 
dem neuen Arbeitszeitgesetz werden diese Betriebsvereinba-
rungen für die Unternehmer hinfällig, da nicht mehr zwingend 
zu verhandeln. 

  Entgegen der behaupteten „Freiwilligkeit“, einem Begriff 
den es arbeitsrechtlich gar nicht gibt, müssen sich Beschäf-
tigte jederzeit dem stillschweigenden bzw. offenen Druck der 
betrieblichen Alltagspraxis beugen, um nicht „unten durch“ zu 
sein bzw. gar ihren Job zu verlieren. Und entgegen dem von der 
Koalition gezeichnetem Bild handelt es sich bei der 11. und 12. 
Stunde um legal anordenbare Überstunden. Da die allermeis-
ten Arbeitsverträge eine Verpflichtung zu Überstundenarbeit 
beinhalten, kann eine beharrliche Weigerung bis zur fristlosen 
Entlassung führen.

  Mit der Ausweitung des Ausnahmekatalogs vom Arbeits-
zeitgesetz auf zusätzliche „Personen mit selbständiger Ent-
scheidungsbefugnis“, droht eine regelrechte Ausnahmeflut 
zahlreicher Beschäftigter – von Fachkräften, einfachen Fili-
alleiterInnen, über TechnikerInnen bis zu TeamleiterInnen in 
Gesundheits- und Sozialberufen – aus dem Arbeitszeitgesetz 
sowie Arbeitsruhegesetz.

  Mit der Gesetzesbestimmung, per Betriebsvereinbarung 
(und Einzelvertrag, wenn es keinen BR gibt) an 4 Wochen-
enden oder Feiertagen arbeiten zu müssen, soll künftig – bei 
entsprechender Belegschaftsgröße von zumindest 13 Beschäf-
tigten – ein durchgängiges Laufen der Werkl an 365 Tagen im 
Jahr möglich werden.

  „Nein sagen“ zur Anordnung einer solchen Sonntagsarbeit 
kann nur, wer handfeste „Gründe“ bzw. „Beweise“ vorweisen 
kann (sog. „überwiegende persönliche Interessen“), dass die 
eigenen Ablehnungsgründe dafür wichtiger sind als die Inter-
essen des Betriebs. Ist der Chef anderer Ansicht, kann er das 
als Arbeitsverweigerung einstufen und die fristlose Entlassung 
aussprechen. Ob der Rauswurf rechtens war lässt sich erst Mo-
nate oder Jahre später vor Gericht klären.

  Die mehrmalige Übertragungsmöglichkeit von Zeitgutha-
ben und Zeitschulden in die folgenden Durchrechnungszeiträu-
me wiederum, führt ungebremst in Richtung einer de facto Ab-
schaffung von Mehr- und Überstundenzuschlägen.

  Jene rund 1 Mio. in Gleitzeit arbeitenden Menschen verlie-
ren ihre Zuschläge für die 11. und 12. Stunde gleich völlig.

  Die drastische Verkürzung der Ruhezeiten hat gerade bei 
geteilten Diensten wie für Teilzeitbeschäftigte in der Touris-
musbranche und Gastronomie von 11 auf nur mehr bloße 8 
Stunden verheerende Auswirkungen.

  Reine Fake-News und Lügen sind hingegen die Behaup-
tungen, das Arbeitszeitgesetz ermögliche selbstbestimmte, län-
gere, zusammenhängende Freizeitblöcke, das Recht auf eine 
4-Tage-Woche und führe zu keinen Lohneinbußen oder enthalte 
sogar eine Art Kündigungsschutz. 

KLEINES ABC: 12-STD.-TAG/
                                  60-STD.-WOCHE
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„Das Arbeitszeitvolumen soll an die Auftragslagen 
im Unternehmen angepasst werden“, so Kanzler Se-
bastian Kurz und Vizekanzler H.C. Strache über ihr 
12-Stunden-Tags-Gesetz im Auftrag der Industrie. 

Völlig unverblümt erklärt FPÖ-Klubobmann Johann 
Gudenus zu diesem Frontalangriff auf die Gewerk-
schaft, dass es der Regierung dabei darum geht, „dass 
der Betriebsrat eben nicht mehr seine Macht und 
Kontrollfunktion ausüben kann“. 



Dies, trotz der überwältigenden Ableh-
nung und dem immer heftigeren Unmut 
und zunehmenden Zorn der Arbeitenden. 
Sowie in offener Konfrontation mit der 
auf vielfältigen Protestaktionen und in 
den über 2.000 Betriebsversammlungen, 
den landesweiten BR-Konferenzen sowie 
auf der Großdemonstration am 30. Juni 
mit weit über 100.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern eindringlich zum Aus-
druck gebrachten breiten Widerstands- 
und Kampfbereitschaft der Werktätigen.

12/60 – mit gezündetem Turbo 
zurück ins 19. Jahrhundert

Die unternehmerische Verfügbarkeit über 
unsere Arbeit und Freizeit wird damit 
nochmals drastisch weiter flexibilisiert. 
Die Weisung, 12 Stunden zu schuften 
(„Frau Huber, ich bräuchte Sie heute bis 
nach Geschäftsschluss“) bzw. 60 Stunden 
die Woche zu rackern („Herr Meier, der 
aktuelle Auftrag verlangt, dass Sie die 
nächsten Wochen 12/60 arbeiten“) kann 
von den Unternehmern damit nach Gut-
dünken und profanen Profitüberlegungen 
jederzeit angeordnet werden. ‚Die Kin-

der können heute ja auch die Großeltern 
aus dem Kindergarten holen‘ und die 
Geburtstagsfeier der Tochter, der Ver-
einsabend oder das geplante Rendezvous 
müssen diese Woche halt mal ausfallen. 
Man wird doch noch ein bisschen flexibel 
sein …, oder will man leicht eh nicht in 
dieser Firma arbeiten?

Alles dies natürlich auf „freiwilliger 
Basis“, wie die schwarz-blaue Koalition 
mit ihren Fake-News zu behaupten nicht 
müde wird. Nur, „Freiwilligkeit“ ist in 
der realen Arbeitswelt und im betriebli-
chen Alltag eben eine reine Fiktion. Ein-
mal ganz abgesehen vom subtilen oder 
offenen Druck der Chefs: Wer riskiert 
schon eine Trübung des Betriebsklimas, 
seine etwaige nächste Beförderung, eine 
Retourkutsche durch permanent schlech-
tere Dienstzeitpläne, oder gar seinen 
Job? – und pocht seinem Vorgesetzten 
gegenüber auf ein individuelles Ableh-
nungsrecht solch legal angeordneter 
Überstunden? Und selbst wenn ein Kolle-
ge heute oder diese Woche wirklich frei-
willig länger hackelt, setzt er damit die 
anderen KollegInnen unter  Druck, ih-

rerseits ebenso „freiwillig“ Überstunden 
zu schieben. Oder aber, wer würde seine 
KollegInnen bei einer Fahrgemeinschaft 
schon in die Bredouille bringen wollen?

Frontalangriff auf 
Gewerkschaft & Betriebsrat

Das bisherige Arbeitszeitgesetz und die 
zwingend vorgeschriebenen Betriebs-
vereinbarungen hatten genau den Zweck, 
die Arbeitenden hiervor zu schützen und 
Ausnahmen an eine Reihe von Auflagen 
und der Zustimmung des Betriebsrats zu 
binden. Inklusive verbriefter, in den bis-
her davon betroffenen Branchen üblicher-
weise mitausgehandelter 
Kompensationen wie län-
gere Ruhephasen, er-
höhten Überstun-
denzuschlägen, 
langfristiger Pla-
nungssicherheit, 
oder das Recht auf 
zusammenhängen-
de Freizeitblöcke 
u.a. Mit der ersatz-
losen Streichung 
dieser Auflagen und 
Bestimmungen, der ge-
setzlichen Ausbootung von 
über 60.000 Betriebsräten & 
PersonalvertreterInnen und 
der Verlagerung auf Ein-
zelvereinbarungen, kommt 

DIESEN GEBALLTEN ANGRIFF 
MIT GEBALLTEN KRÄFTEN 
ZURÜCKSCHLAGEN!

Am 5. Juli 2018 haben die Regierungsparteien bekanntlich in einem 
Gewaltstreich das zuvor überfallsartig parlamentarisch eingebrachte 
Arbeitsflexibilisierungspaket beschlossen und dessen Inkrafttreten im 
selben Atemzug auf 1. September 2018 vorgezogen. 

KOMpass  9
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es zu einer rigorosen Verschiebung der 
Verhandlungsmacht und Anordnungsbe-
fugnisse auf die Seite der Unternehmer, 
die uns Arbeitende in die Knie zwingen 
soll. Um dies zu erwirken wurde mit 
dem schwarz-blauen Arbeitszeitflexibili-
sierungsgesetz zugleich erstmals in den 
Zweiten Republik ein den Betriebsräten 
vom Arbeitsverfassungsgesetz gewährtes 
Mitbestimmungsrecht gestrichen.

Dem nicht genug, ermöglicht die neue 
Gesetzeslage den Unternehmen nicht 
„nur“ sich der höheren Zuschläge zu 
entschlagen, sondern sich über unzähli-
ge Wege auf breiter Front der Überstun-
denzuschläge gleich gänzlich zu entledi-
gen. 
 
Jetzt gilt‘s

Aber die Gewerkschaften und wir Arbei-
tenden haben es noch in der Hand, diesen 

Angriff auf unsere Zeitsouveränität und 
Freizeit, den Raubzug  gegen unsere Löh-
ne und den Raubbau an unserer Gesund-
heit auszuhebeln.

Es ist eine gute alte gewerkschaftliche 
Weisheit und Tugend, sich das was man 
gesetzlich verliert, kollektivvertraglich 
zurückzuholen.  Und so liegt das Gebot 
der Stunde darin, den Herrschenden ei-
nen heißen Herbst zu bereiten und diesen 
Frontalangriff auf Ebene jedes einzelnen 
KV’s durch eine branchenübergreifende, 
konzertierte KV-Verhandlungsgemein-
schaft aller Fachgewerkschaften sowie 
im Kampf um einen flächendeckenden 
Generalkollektivvertrag zurückzuschla-
gen und unwirksam zu machen.

Dieses Instrument ist nicht neu: Auch 
die 40-Stunden-Woche wurde einst zu-
nächst nicht per Gesetz erlassen, sondern 
(begleitet von einem 1969 seitens annä-

hernd 900.000 Personen unterschriebe-
nen Volksbegehren), mittels Generalkol-
lektivvertrag errungen (und erst später 
in Gesetzesform gegossen). Wenngleich 
sich die gesellschaftlichen und politi-
schen Verhältnisse zu damals drastisch 
verändert haben, zeigt dies doch, dass 
Gewerkschaft als Bewegung auch gegen 
jedwede Gesetzgeber Erfolge erringen 
kann.

Freilich, die Industriellen, Banken und 
Reichen, sowie ihre politische Streit-
macht sind stark – aber keineswegs un-
bezwingbar. Gewinnen lässt sich die-
se Auseinandersetzung aber nur unter 
Einsatz des gesamten Arsenals gewerk-
schaftlicher Mittel und Kampfformen 
und der Bereitschaft, den Konflikt auch 
entsprechend aufzunehmen und im kon-
sequenten Arbeitskampf bis hin zu har-
ten Streikauseinandersetzungen auszu-
tragen.

Ein Pferd müsste man sein ...
Während es für die Arbeitenden ab nun „hackeln bis 
zum Umfallen“ heißt, dürfen Innenminister Kickls 
neue schwarz-braune Polizeipferde aus Tierschutz-
gründen nur 4 Stunden am Tag ihren Dienst verse-
hen. Auch Diensthunde bei Polizei, Zoll und Heer 
haben aus Schutzgründen klar geregelte Arbeits- und 
Ruhezeiten. Sie dürfen alles in allem maximal 8 
Stunden im Dienst sein (inkl. Ruhezeiten) – ohne jeg-
liche Ausnahmen. Tja, ein Tier müsste man sein …

Jetzt schon 12 h – wussten Sie dass ...
Wer über die Arbeitszeit spricht, darf von Arbeitsruhe 
nicht schweigen. Denn neben der Ausdehnung des 
Arbeitstages auf 12 Stunden, kann die Arbeitswo-
che auch fünfmal damit vollgefüllt werden – und so 
schwupps, jederzeit eine 60-Stunden-Woche angeord-
net werden. Sicherlich, auch jetzt schon gibt es nicht 
wenige Berufe und Branchen mit überlangen Diens-
ten. Zumindest galt für diese bis dato jedoch, dass es 
z.B. im Spitalswesen nach drei Diensten eine Ruhe-
zeit über mehrere Tage eingehalten werden musste 
und man keine fünf 12-Stunden-Schichten hinterei-
nander machen durfte. Zudem bestand bei Industrie-
Schichtplänen eine langfristige Planungssicherheit: 
Vielfach wussten die Beschäftigten ihre Arbeits- und 
Ruhezeiten schon Monate im Vorhinein …
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KÄMPFERISCHER AKZENT  
AM LAUEN ÖGB-KONGRESS

ÖGB AUFRÜTTELN: WIR KÖNNEN UND WOLLEN NICHT MEHR ABWARTEN!

Nach eiligst einberufenen Vorstände- und Betriebsrätekonfe-
renzen im Vorfeld des ÖGB-Kongresses im Juni wurden hohe 
Erwartungen an das höchste Gewerkschaftsgremium geweckt. 
Wer sich jedoch erwartet hatte, dass der schlummernde Riese 
seinen Lackmustest als Kampfinstrument gegen die schwarz-
blauen Frontalangriffe besteht, sah sich enttäuscht. Trotz der 
mit der Wachablöse an der Gewerkschaftsspitze von Erich Fo-
glar zur Wolfgang Katzian eingezogenen hemdsärmeligeren 
Rhetorik, blieben auf dem Kongress Beschlüsse zu konkreten 
Kampfmaßnahmen aus. 

Einen rühmlichen Paukenschlag im lau vor sich hin dümpeln-
den „Sozialpartnerschafts“-Konzert setzte denn auch vielmehr 
die Gewerkschaftsjugend mit ihrer standhaften Protestaktion 
während der gesamten Rede der blauen „Sozial“ministerin, 
die skandalöser Weise als Rednerin eingeladen wurde. Aller-

dings ließen sich der Unmut und die Kampfbereitschaft vieler 
Delegierter von der Kongress-Regie nicht völlig zudecken. So 
unterzeichneten hunderte TeilnehmerInnen und über 20% der 
ordentlich Delegierten den auch von KOMintern mitbetriebe-
nen Initiativantrag „ÖGB aufrütteln!“, der ganz konkrete Wi-
derstands-, Aktions- und Arbeitskampfmaßnahmen beinhaltet. 
Bereits in den Wochen vor dem ÖGB-Kongress hatten über 
zweihundert BetriebsrätInnen, gewerkschaftliche AktivistIn-
nen und FunktionärInnen die Initiative namentlich unterstützt. 
Diese breite Unterstützung und der aktive Zuspruch aus vielen 
Betrieben, Betriebsratsgremien und Basisinitiativen ist daher 
als umso größerer Erfolg zu werten. Denn nur über eine Rück-
verwandlung der Gewerkschaft in eine Kampforganisation und 
der Entfaltung des Widerstands aus den Betrieben lassen sich 
all die, schon im Vorfeld des Gewerkschaftstags mannigfach 
anrollenden schwarz-blauen Attacken (AUVA, Mindestsiche-
rung, JVR-Abschaffung, Zusammenlegung der Sozialversiche-
rungen, Einschränkung Arbeitsinspektorat, Kahlschläge im 
AMS, …) zurückschlagen.

Und dieser bereits damals nachdrücklich eingeforderte Kurs-
wechsel und eine Wiedergewinnung der Klassenfunktion der Ge-
werkschaften ist auch unumgänglich. Noch während Wolfgang 
Katzian in seiner Einstandsrede als neuer ÖGB-Präsidenten zu 
Konferenzabschluss der Regierung die Hand entgegenstreckte, 
zeigte diese was Sache ist und beschloss zeitgleich die ange-
kündigte Arbeitszeitflexibilisierung samt 12-Stunden-Tag &  
60-Stunden-Woche.

Kämpferische Betriebsräte, aktive Beschäftigte und gewerk-
schaftliche Basisinitiativen, aktiv mitgetragen von KOMintern, 
brachten am ÖGB-Kongress, 12.-14.Juni 2018, frühzeitig einen 
Initiativantrag ein, der sich für entschlossenen Widerstand ge-
gen die Frontalangriffe des schwarz-blauen Kabinetts einsetzt. 
Und hunderte BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen, Ge-
werkschaftsfunktionärInnen und BasisaktivistInnen haben die-
sen schon im Vorfeld unterschrieben! 

Die Hauptforderungen: 
  1) Gemeinsame Versammlungen und Organisierung aller 

betroffenen ArbeitnehmerInnen. Wir brauchen eine mög- 

 lichst breite Diskussion darüber, was unter der Regierung 
auf Beschäftigte zukommt und wie wir uns kollektiv dage-
gen wehren können. Dafür braucht es Betriebsversammlun-
gen in möglichst vielen Betrieben, branchenübergreifende 
Informations- und Diskussionsveranstaltungen, sowie Ver-
sammlungen der Fachgewerkschaften und den Aufbau von 
betrieblichen Aktionskomitees. 

  2) Österreichweite BetriebsrätInnen – und AktivistInnen-
konferenzen um gemeinsame Aktionen zu beraten und zu 
beschließen.

  3) Österreichweite Aktions- und Arbeitskampftage als ers-
ten Schritt, um die Angriffe auf die ArbeitnehmerInnen 
abzuwehren und nachhaltig Druck auf die Regierung aus-
zuüben. 

Raffael Schöberl, stv. ÖGJ-Vorsitzender und Vorsitzender der KJÖ (vorne im Bild): „Die schwarz-blaue Bundesregierung will den Jugend-
vertrauensrat abschaffen und attackiert damit die gewerkschaftliche Interessensvertretung für Lehrlinge und junge Menschen mit voller 
Wucht. Die Zeit des angeblichen ‚Dialogs auf Augenhöhe‘ ist längst vorbei, unsere Antwort kann nur entschlossener Widerstand sein!“



12  KOMpass   

STREIKEN GEHT – 
AUCH IM SOZIALBEREICH!

Die KV-Auseinandersetzungen im Frühjahr 2018 ha-
ben gezeigt: Die Beschäftigten des privaten Sozial- 
und Gesundheitsbereichs sind bereit, für ihre Interes-
sen zu kämpfen!

Doch schon nach dem ersten 
Warnstreik, mitten in der Vor-
bereitung noch viel breiterer 
Streiktage, knickte die Mehr-
heit des gewerkschaftlichen KV-
Verhandlungsgremiums ein und 
stimmte einem faulen Kompro-
miss zu. KOMintern-AK-Rätin 
und Betriebsratsvorsitzende Sel-
ma Schacht war intensiv in die 
Streikorganisation eingebunden 
und hat als Mitglied des KV-Ver-
handlungsteams gegen diesen 
Abschluss gestimmt. 

Wie hast du den Streik erlebt?

Die Demonstrationen und Kundgebungen, Betriebsversamm-
lungen und Warnstreiks haben eine hohe Kampf- und Streikbe-
reitschaft gezeigt. Tausende KollegInnen sind dabei für ihre In-
teressen und Anliegen auf die Straße gegangen, haben vielfach 
erstmals an einer Demonstration teilgenommen. Die überwie-
gende Mehrheit der Beschäftigten ist mit den Warnstreiks am 

15. und 16. Februar überhaupt das erste Mal in ihrem Leben in 
Arbeitsniederlegungen und einen Streikkampf getreten. 

Wie war die Stimmung in den Betrieben?

Die Warnstreiks in den über 140 Einrichtungen, die seitens 
der Belegschaften mit überragenden Mehrheiten getroffenen 
Streikbeschlüsse, wie auch die Stimmung unter den Streikenden 
und in den anderen Belegschaftsteilen haben nachdrücklich 
erwiesen: Die Kampffront der PflegerInnen, Jugendbetreue-
rInnen, PädagogInnen, SozialarbeiterInnen und Behinderten-
betreuerInnen wäre gestanden! Neben „meinem“ Betrieb, der 
Wr. Kinder- und Jugendbetreuung, bei pro mente, Volkshilfe,  
Hilfswerk, Lebenshilfe, Wiener Pensionistenhäuser, SeneCura, 
Jugend am Werk, Exit Sozial, AVS und weiteren mehr. Die Be-
schäftigten waren in der breiten Masse bereit und willens, den 
Kampf konsequent aufzunehmen.

Was ja durch die Gewerkschaftsführung 
verhindert wurde….

Ja, vor dem Hintergrund hätten wir den Streikkampf flächende-
ckender und über einen längeren Stundenzeitraum ausdehnen 
und verschärfen müssen. Wir wollten ihn offensiv aus den Ein-
richtungen auf die Straße tragen und auch die an den SWÖ-KV 
angelehnten Bereiche (Caritas, Diakonie usw.) aktiver einbe-
ziehen, um die Blockadehaltung der Arbeitgeber aufzubrechen. 
Stattdessen hat sich auf Seiten der engeren Gewerkschaftsfüh-
rung und – verhandlerInnen wieder das bekannte sozialpart-
nerschaftliche Zaudern und Kleinbeigeben durchgesetzt: Die 



Mehrheit der Betriebsräte des Verhandlungsgremiums war 
– nachdem sie auch von einigen Seiten „bearbeitet“ wurden – 
nicht (mehr) bereit, den weiteren, in vielen Betrieben schon bes-
tens vorbereiteten nächsten Schritt zum Streik am 27./28.2. zu 
setzen. Viele Beschäftigte, die sich für die zweite Phase streik-
bereit gemeldet haben um die Auseinandersetzung wie geplant 
noch zu forcieren, waren auch entsprechend verärgert, dass sie 
zurückgepfiffen wurden.

Warum hast du dagegen gestimmt?

Ich – und noch acht andere aufrechte KollegInnen – haben 
aufgrund der viel zu niedrigen Gehaltserhöhung und der kom-
pletten Niederlage bei der Arbeitszeitverkürzung gegen diesen 
Abschluss und für die Forcierung weiterer Arbeitskampfmaß-
nahmen gestimmt. Die Gewerkschaft hat dieses Ergebnis aber 
wie üblich in einen vermeintlichen Erfolg umgemünzt, lächer-
licher Weise sogar garniert mit dem Logo der Arbeitszeitver-
kürzungs-Kampagne! Dabei wird in Wirklichkeit so der Sozi-
albereich als Niedriglohnbranche weiter fortgeschrieben, ein 
Aufholen gibt es nicht; und wir sind keinen einzigen Millimeter 
in Sachen 35-Std-Woche weitergekommen! Aber positiv bleibt: 
Es wurde gezeigt, dass die Beschäftigten den Mut haben, in Ar-
beitskämpfe zu treten und diese aktiv und gemeinsam zu führen! 
Die erfolgten und schon vorbereiteten weiteren Protestmaßnah-
men, Betriebsversammlungen und vor der Ausweitung stehen-
den Streiks haben zumindest bewirkt, dass den Arbeitgebern 
bei der Gehaltserhöhung und bei den Zulagen mehr abgerun-
gen werden konnte. Dasselbe gilt für gewonnene Erfahrungen 
und Einsichten tausender KollegInnen in ihre kollektive Kraft 
und Möglichkeiten. Wäre die Streikbewegung nicht abgewürgt 
worden, wäre in vielerlei Hinsicht unter gewerkschaftlicher 
Perspektive noch viel mehr drinnen gewesen!

Was bleibt von dieser Streikbewegung?
 
Das Wissen ist gesammelt, bestimmte Dinge wurden ausgestrit-
ten, die kann man nächstes Mal reaktivieren. Die Streikbewe-
gung ist zwar offensivst abgewürgt worden, aber trotzdem: dass 
gestreikt worden ist, ist irrsinnig positiv. Dass ein zweiter Warn-
streiktag anvisiert worden ist, hat den Bewusstseinsstand in der 
Branche weit angehoben wie auch den Wissenstand unter jenen, 
die politisch aktiv mitgemacht haben. Ob sie jetzt in Betriebs-
ratsgremien sind oder Streikkomitees bildeten: das ist wirklich 
unbezahlbares Wissen und ein praktischer Erfolgsschatz, was 
wir auch für andere Kämpfe brauchen. Dazu kommt, dass durch 
die Arbeitsintensivierung die KollegInnen oft überhaupt keinen 
Kopf mehr haben außerhalb ihres Arbeitsrahmens politisch tätig 
zu sein. Deswegen ist ein Aspekt auch wichtig: Wenn gestreikt 
wird, passiert das innerhalb der Arbeitszeit. Eine alleinerziehen-
de Mutter, die nur im Rahmen ihrer Arbeit was tun könnte – weil 
sie sich außerhalb um ihrer Kinder kümmern muss –, die kann so 
in einen Streik mit eingebunden werden.

 Welche Schlüsse ziehst du für zukünftige 
Auseinandersetzungen?

Ich denke, wir müssen viel früher beginnen, überbetriebliche 
und öffentliche Aktionen zu planen und uns gegenseitig zu 

unterstüt-
zen. Aber 
wir knüp-
fen nun an 
so viel an, 
dass wir 
jedenfalls 
nicht bei 
Null beginnen. Und wir müssen Einschüchterungsversuchen 
des Gewerkschaftsapparats geschlossen entgegenstehen. Au-
ßerdem fordern wir, dass bei der nächsten Verhandlungsrun-
de auch die Betriebsräte und Beschäftigten in einer Urabstim-
mung in den Beschluss über einen KV-Abschluss einbezogen 
werden, wir wollen nicht Spielball sozialpartnerschaftlicher 
Stellvertreterpolitik sein, sondern mitbestimmen!
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Spannend: Wenn man nicht nur theoretisch spricht 
über Klassenbewusstsein oder wie sich eine soziale 
Klasse herausbildet und die Arbeitenden Einsicht in 
ihre gesellschaftliche Kraft gewinnen. Bei diesem 
Streik hat man richtiggehend beobachten können, 
wie das in der Praxis passiert. Man merkt das im-
mer noch, wenn man KollegInnen darauf anspricht: 
„Wir wollen dies und jenes durchbringen.“, dass 
dann gesagt wird: „Na, wenn wir das nicht kriegen, 
dann streiken wir halt!“

Chronologie eines Streiks: 
Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) 2018

  18.1.: Österreichweite BR-Konferenz mit rund 500 BetriebsrätInnen

  24.1.: öffentliche Betriebsversammlung in Form einer Demonstration 
in Wien mit einer Beteiligung von 2.500 bis 3.000 Beschäftigten

  25.1.: 3. KV-Runde: Streikbeschlüsse

  30.1.: Aktionstag in Wien: An einem Tag wurden bei einem 
„Kundgebungsmarathon“ neun Arbeitgeber-Zentralen „besucht“

  31.1.: 4. KV-Runde: Aufruf zu Betriebsversammlung zur 
Streikorganisation

  Ab 1.2.: Streikschulungen in den Bundesländern

  Laufend Betriebsversammlungen mit Streikbeschlüssen

  12.2.: 5. KV-Runde: wieder kein Ergebnis

  15/16.2.: 1. Streiktag: Warnstreik von drei Stunden in 140 
Einrichtungen österreichweit

  23.2.: 6. KV-Runde: mehrheitliche Annahme des Arbeitgeberangebots

  27/28.2.: geplanter 2. Streiktag (doppelt so lange, in vielen weiteren 
Einrichtungen): abgesagt. 

  Danach: In mehreren Betrieben Beschluss von Resolutionen mit 
Protest gegen den Abschluss
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CETA –  DER STAATSSTREICH DER KONZERNE 
KANN NOCH ABGEWENDET WERDEN!

Und das, obgleich die Auseinanderset-
zungen um das EU-Kanada-Abkommen 
europaweit eindrucksvoll dessen Ableh-
nung seitens einer breiten gesellschaftli-
chen Mehrheit quer durch die verschie-
denen Gesellschaftsschichten bezeugten. 
Ja, in Österreich befürwortet überhaupt 
nur eine spärliche Minderheit CETA, 
während eine konstante 3/4 Mehrheit die-
ses Handelsabkommen der EU mit Kana-
da ablehnt, über eine halbe Million das 
Volksbegehren gegen CETA unterzeich-
net haben und mehr als 400 Städte und 
Gemeinden sich per Kommunalbeschlüs-
se gegen das Abkommen stellen. Was 
auch so manche Parteichefs im Land zu 
windigen bis skurrilen Manövern veran-
lasst hatte und bis zuletzt zu regelrechten 
politischen Possen führte.

Denn die brachialen sozial-, umwelt- und 
demokratiepolitischen Einschnitte und 
drastischen Folgen sind hinlänglich be-
kannt. Vor dem Hintergrund der demo-
kratie-immunen Sonderklagerechte für 
Großinvestoren nannte sogar die „Süd-
deutsche Zeitung“ derartige Freihandels-
abkommen einen „heimlichen Staats-
streich“ der Konzerne und einen „der 
gefährlichsten Angriffe auf die demokra-
tischen Rechts- und Sozialstaaten, die es 
je gegeben hat.“ Mit diesem Abkommen 
soll zum einen die Liberalisierung des 
Welthandels weiter forciert werden und 
zum anderen neue Machtpositionen der 
transnationalen Konzerne und interna-
tional agierenden Banken durchgesetzt 
werden.

Der „kalte Staatsstreich“ der 
Konzerne & und seine willigen 
politischen Vollstrecker

Nichts desto trotz hat zunächst noch Rot-
Schwarz unter Kanzler Kern das Abkom-
men auf EU-Ebene unter „Beipackzet-
tel“- Winkelzügen auf Schiene gebracht 
und meinte der nun Purzelbäume schla-
gende SP-Chef 2016 noch: „CETA ist das 
beste Abkommen, das die EU je verhan-
delt hat“. 

Sah sich der Ex-Kanzler dabei noch ge-
zwungen, mit der Verabreichung von 
Beruhigungspillen und Nebelgranaten 
zu hantieren, sind für Schwarz-Blau 
zwischenzeitlich selbst die geringsten 
Vorbehalte gegen die Sonderklagerechte 
der Konzerne und internationalen Inves-
toren vom Tisch. Dabei würden es diese 
den Multis und Banken ermöglichen, die 
Unterzeichnerstaaten jederzeit auf Scha-
densersatz zu verklagen, wenn Gesetze 
ihre Gewinnerwartungen schmälern! 
Dergestalt würden die transnationalen 
Konzerne und Großbanken zu den ent-
scheidenden Subjekten internationalen 
Rechts erhoben, das sie weitgehend de-
mokratischen Entscheidungen enthebt 
und immun gegen jeden sozialen und 
demokratischen Fortschritt machen wür-
de. Jedes profitmindernde oder auch nur 
„angemessene“ zukünftige Profiterwar-
tungen berührende progressive Gesetz 
könnte so über eine dem öffentlichen Jus-
tizwesen übergeordnete Gerichtsbarkeit 
attackiert werden.

An dieser privilegierten Sonderjustiz 
und deren grundlegendem Problem än-
dert auch die Ersetzung der bisherigen 
Geheimtribunale (ISDS) durch ein in-
ternationales Investitionsgerichtssystem 
(ICS) nicht das Geringste. Der subs-
tantielle Kern wird von einem solchen 

Gerichtshof nur kosmetisch, in seinem 
konkreten prozeduralen Mechanismus, 
tangiert. Zumal das ganze Projekt voll-
ends eingleisig verfasst ist. So haben 
Investoren darin im Grunde nur Rechte, 
keine Pflichten (etwa die Einhaltung der 
Menschen- und Arbeitsrechte). Entspre-
chend sind denn auch für die Staaten, 
oder gar Interessensorganisationen der 
Arbeitenden, keine Klagerechte ihrer-
seits vorgesehen. 

Stopp CETA – Nagelprobe für 
Anderl und Katzian

Die endgültige Ratifizierung ist zwar 
seitens des Bundespräsidenten – analog 
dem Abwarten in Deutschland, Hol-
land und Belgien – bis zum erwarteten 
EuGH-Urteil über die EU-Rechtskon-
formität aufgeschoben. Die italienische 
Regierung ihrerseits hat überhaupt an-
gekündigt, CETA nicht zu ratifizieren. 
Sicher ist damit aber nichts. Allerdings: 
Das von der AK in Auftrag gegebene 
Rechtsgutachten von Univ.-Prof. Dr. 
Konrad Lachmayer, hält – übersetzt aus 
dem Juristendeutsch –, die Ratifizierung 
von CETA aufgrund der Sondergerichts-
barkeit in Österreich für verfassungs-
widrig. Nur, Papier allein ist bekannt-
lich geduldig. Und der verschlungene 
Rechtsweg CETA noch zu kippen, bzw. 
es einer Volksabstimmung zu unter-
werfen, ist nur mit dem Potential des 
„Arbeiterparlaments“ und der Gewerk-
schaften zu bewerkstelligen. Ist es den 
AK- und ÖGB-Spitzen sonach ernst mit 
ihrer seit Jahren wie eine Monstranz vor 
sich hergetragenen Ablehnung CETA’s, 
stehen sie dahingehend jetzt vor der ulti-
mativen Feuerprobe. 

Pünktlich mit Regierungsantritt haben die FPÖ-Recken um Vizekanzler 
H.C. Strache ihre angebliche „Ablehnung“ des Investitions- und Frei-
handelsabkommens CETA sang- und klanglos eingemottet und es im 
Juni 2018 in Eintracht mit ihrem türkis-schwarzen Koalitionspartner 
parlamentarisch ratifiziert und auf den Weg gebracht.
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Geht es nach dem Fahrplan der ökonomisch Herr-
schenden und ihrer politischen Geschäftsführer, soll 
mit Jahresbeginn 2019 parallel zu CETA auch das EU-
Japan Freihandels- und Investitionsabkommen JEFTA 
(„Japan-EU-Free-Trade-Agreement“) in Kraft treten.

MULTIPLIZIERTE ENTSOUVERÄNISIERUNG
IM PROFITINTERESSE DER BANKEN UND KONZERNE

Dabei gelobten die politischen Eliten unterschiedlichster Cou-
leur nach ihrem Coup gegen den europaweiten Anti-CETA-
Widerstand heuchlerisch „Besserung“. Die Politik erklärte sich 
offiziell „geläutert“: Die intransparenten Praktiken der Ver-
handlungen von Freihandels- und Investitionsschutzabkommen 
sollten (zumindest in ihrer bisherigen Form) der Vergangenheit 
angehören, hinkünftig zudem auch mehr Rücksicht auf die So-
zial-, Beschäftigungs-, Verbraucher- und Umweltstandards ge-
nommen werden, und auch die bislang einseitige Bedienung der 
Profit- und Investoreninteressen sozusagen etwas „austariert“ 
werden.

Statt dessen schob das politische Personal des „Europas der 
Konzerne“ unter österreichischem EU-Ratsvorsitz diesen Som-
mer CETA jedoch vielmehr sogleich das EU-Japan-Abkommen 
JEFTA nach. Der zudem größte Freihandelspakt, den die EU je 
abgeschlossen hat.

Das transpazifische Freihandelsabkommen mit dem „Land der 
aufgehenden Sonne“ ist öffentlich zwar weniger bekannt, aber 
dafür in noch stärkerer Form als seine Vorgängerabkommen 
einzig den Profit- und Machtinteressen der Konzerne und Fi-
nanzinvestoren verpflichtet. Und da die japanische Wirtschaft 
annähernd dreimal so groß ist wie jene Kanadas, wären auch 
die Auswirkungen größer (wenn aufgrund der Vielzahl von US-
Firmensitze in Kanada freilich nicht 1:1 umlegbar).

Um sich nicht abermals mit etwaigen widerspenstigen Par-
lamenten (wie jenem der Wallonie im Herbst 2016) herum-
schlagen zu müssen, haben uns die maßgeblichen politischen 
Führungsfiguren des europäischen Kapitals auch gleich ihr 
Verständnis einer „marktkonformen Demokratie“ ins Stamm-
buch gemeißelt. Dementsprechend wurde JEFTA sogleich als 
sog. EU-Only-Abkommen eingestuft, über das, anders als bei 
CETA, die nationalen Parlamente gleich von vornherein nicht 
mehr mitzuentscheiden haben.

Flankierend wurden – um dem gesellschaftlichen, gewerkschaft-
lichen und politischen Widerstand die Spitze zu nehmen –, zu 
alledem auch noch die Verhandlungen der Sonderklagerechte 
der Konzerne kurzerhand vom restlichen Vertragswerk getrennt, 
und sollen dann später einfach ohne große Debatte nachgereicht 
werden.
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Warum KOMintern?

Neden KOMintern?

Zašto KOMinterna?
Gerade in Zeiten wie diesen, der umfassenden Erosion der 
Arbeitsverhältnisse und Lebensstandards vieler Menschen 
sowie der brachialen aktuellen Frontalangriffe von Oben, 
gilt es den ökonomisch Herrschenden und politischen Eliten 
konsequenten Widerstand entgegenzusetzen. Die zahnlose 
Politik der sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion in Ge-
werkschaften und AK wird dafür nicht ausreichen. Ja, deren 
sozialpartnerschaftliche Orientierung erweist sich vielmehr 
immer wieder aufs Neue als unheilvoll. So ist es für die Ver-
teidigung unserer Arbeits- und Lebensinteressen auch irre-
levant, ob die FSG-Spitzen in den von ihnen dominierten 
Gewerkschafts- und in den AK-Gremien über das eine oder 
andere zusätzliche Prozent und Amterl verfügen. Entschei-
dend ist demgegenüber vielmehr, die kritische Stimme an der 
Basis, sowie die konsequenten Klassenkräfte zu stärken und 
eine neue kämpferische Perspektive von Unten zu eröffnen. 
KOMintern ist genau dieser unbestechliche Sammelpunkt 
des Widerstands und der Solidarität! Darum bei den AK-
Wahlen 2019: KOMintern!

Posebno u vremenima poput ovih, u vremenima sveobuh-
vatne erozije uvjeta rada i životnog standarda mnogih ljudi i 
u vremenima aktualnih frontalnih napada odozgo, potrebno 
je suprotstaviti se ekonomskim vladarima i političkim elit-
ama. Slaba politika socijaldemokratske većinske frakcije u 
sindikatima i u AK neće niti dovoljna. Takva socijalno-part-
nerska orijentacija opet se iznova pokazala kobnom. Zato 
je za obranu naših radnih i životnih interesa irelevantno da 
li FSG vodstvo u sindikatima i AK-odborima u kojima do-
minira raspolaže s dodatnih jedan ili dva posto. Naprotiv, 
mnogo je više odlučujući kritički glas na bazi, kao i kon-
zekventno jačanje klasne snage i otvaranje nove borbene 
perspektive odozdo. Upravo je Kominterna to nepotkupljivo 
uporište otpora i solidarnosti! Stoga na izborima AK 2019: 
KOMinterna!

 
Günümüz koşullarında çalışma şartlarımız ve yaşam 
standartlarımız ezen ve sömürenler tarafından ciddi bir 
erozyona uğratılmaktadır. Bu duruma karşı tutarlı bir 
direniş göstermek olmazsa olmazımızdır.  Sendikalarda ve 
Arbeiterkammer(AK)de ki kuru ve dişsiz bir çoğunluğu 
teşkil eden sosyal demokratlar bu ciddi saldırılara karşı 
koymamızda pek büyük bir anlam taşımamakta. Hatta 

tam aksine “Sozialpartnerschaft” dedikleri sınıf uzlaşımcı 
mekanizmaları ezilen ve sömürülenler açısından pekte 
olumlu sayılmaz. Tam da bundan kaynaklı emeğimize ve 
yaşamımıza dönük haklarımızı savunmamız için onların 
FSG olarak sendikalarda ve AK’da çoğunluğu teşkil etme-
leri hiç bir anlam taşımıyor. Bu anlamda mühim olan bu 
saldırılara karşı tabanda ki muhalif ve tutarlı sınıf güçlerini 
güçlendirerek yeni mücadeleci perspektiflere yol açmaktır. 
KOMintern işte tam da dayanışmanın ve direnişin teslimiy-
etsiz ve eğilmez buluşma noktasıdır! Bundan dolay 2019 da 
yapılacak olan AK-seçimlerin de: KOMintern!


