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ABC DER NEOLIBERALEN WENDE

Die neoliberale Wende und Konterof-
fensive des Kapitals nahm in den späten 
1970ern immer mehr Gestalt an. Mit 
den Regierungen Margaret Thatchers in 
Großbritannien (1979–1990) und Ronald 
Reagans in den USA (1980–1988) datiert 
denn auch dessen Beginn auf offizieller 
politischer Ebene – in Form von Thatche-
rismus und Reaganomics.

Die Sozialdemokratie – Marx war längst 
vergessen – schwor damals gegen den 
massiven internationalen Vorstoß des 
Neoliberalismus noch auf Keynes. Ge-
stützt auf die Verstaatlichte Industrie und 
einen umfangreichen gemeinwirtschaft-
lichen Sektor, kombiniert mit Regie-
rungsverantwortung und breitflächigen 
Postenbesetzungen, lag ihr Versprechen 
dagegen im keynesianistischen „Wohl-
fahrtsstaat“ und einer vermeintlichen, 
stetigen, demokratischen und sozialen 
Durchflutung der Gesellschaft.  

Aber bereits unter Bruno Kreisky er-
folgten erste Weichenstellungen, um die 
Schlüsselrolle des öffentlichen Eigen-
tums auch in Österreich abzubauen. Die 
heimische Elektroindustrie, als techno-
logische Schlüsselbranche, wurde dem 
beherrschenden Einfluss des Siemens-
Konzerns ausgehändigt. 

Unter der Ära Franz Vranitzkys wurden 
ab 1986 dann sämtliche Grundpfeiler der 
SPÖ über Bord geworfen. Nach diesem 
Einschnitt ging es Schlag auf Schlag: Der 
Verstaatlichten Industrie, dem öffentli-
chen Bankensektor und der Gemeinwirt-
schaft wurde getreu dem langjährigen 
ÖVP-Motto „Mehr privat, weniger Staat“ 
unter sozialdemokratischer Federführung 
seit 1987 in einer Privatisierungswelle der 
Garaus gemacht. Mit diesem Ausverkauf 
ging eine tiefgreifende Wandlung der 
Unternehmens- und Eigentümerstruktur 
einher, sowie eine neue Konzentrations-
welle und internationale Durchdringung. 
Diese führten zugleich zu einer qualitativ 

neuen Rolle des internationalen Kapitals 
in Österreichs Wirtschaft und zu gravie-
renden Positionsverschiebungen zuguns-
ten des Auslandskapitals, unter weitge-
hender Preisgabe der wirtschaftlichen 
Selbständigkeit.

Gleichzeitig verschrieb sich die SPÖ dem 
angebotsorientierten Mantra des „frei-
en“ Marktes und einer vorbehaltslosen 
Einbindung in das EG/EU-Europa der 
Banken und Konzerne. Entsprechend 
kletterte auch die Arbeitslosigkeit steil 
nach oben. An die Stelle einstiger Vollbe-
schäftigungs- und Sozialpolitik trat mehr 
und mehr die Verwaltung von Arbeitslo-
sigkeit und Armut.

Parallel dazu wurde Österreich zur Be-
feuerung der Profite und einem unge-
störten Florieren des Reichtums in ein 
Steuerparadies der Reichen und Konzer-
ne umgebaut. Mit der Steuerreform 1989 
wurde zunächst die Gewinnsteuer mas-
siv zusammengestutzt und annähernd 
halbiert und mit der nachgeschobenen 
1994er Steuerreform dann u.a. die Ver-
mögenssteuer abgeschafft. 

Unter dem neuen, alles bestimmenden 
Dogma der Maastricht-Kriterien, sowie 
um die (nicht zuletzt aufgrund des Aus-
blutens des Staatshaushalts durch die 
neoliberalen Steuerreformen) angewach-
senen Budgetprobleme zu bewältigen, 
schnürte die SP-geführte Große Koaliti-
on 1995 und 1996 schließlich zwei dras-
tische Sparpakete. Gemäß dem nunmehr 
gültigen Credo einer angeblich nur „aus-
gabenseitig“ möglichen Budgetkonsoli-
dierung, ging das Land unter Führung 
der Sozialdemokratie schließlich defini-
tiv dazu über, dies durch rigorose Ein-
sparungen gerade bei den sowieso schon 
Benachteiligten, durch Gebühren und 
neue Massensteuern, sowie der weiteren 
Verscherbelung staatlichen Tafelsilbers 
bzw. von Anteilen am Bundesvermögen 
„lösen“ zu wollen. 

Am Höhepunkt der neu ausgerichteten 
EU-Sozialdemokratie stellte sie mit Ger-
hard Schröder in Berlin, Tony Blair in 
London und Lionel Jospin in Paris gar 
die Regierungschefs der wichtigsten eu-
ropäischen Kernländer. Inmitten dieser 
Hochphase meißelten die „Genossen der 
Bosse“ mit dem „Blair-Schröder-Papier“ 
ihre neoliberale Ausrichtung schließ-
lich in Stein und bezeugten damit, dass 
die Sozialdemokratie heute nicht einmal 
mehr für eine eigenständige Alternative 
innerhalb des Systems steht.

Freilich: Schlimmer geht immer – wie 
die Übersteigerung dieser sozusagen 
teils noch etwas „sozial abgefederten“ 
Variante des Neoliberalismus durch 
dessen Ausprägung in Reinkultur und 
dem nochmalig sozial-reaktionärerem 
Umbau neuer Qualität durch Schwarz-
Blau I, II und III zeigt. In den grundle-
genden neoliberalen Dogmen und Tabus 
liegen sie indes auf der gleichen Linie. 
Die sozialdemokratische „Erzählung“ 
dient somit bestenfalls dazu Sand in die 
Augen zu streuen. Einen progressiven 
Ausweg müssen wir schon selbst aus-
buchstabieren.

Unter Sozialdemokraten herrscht eine erbauliche „Erzählung“ ihrer 
angeblichen Alternative zum Neoliberalismus. Einzig, sie ist falsch.
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ABC DER NEOLIBERALEN WENDE

Am 22. Mai fand die 172. Vollversammlung 
der AK Wien statt, auf der auch Selma Schacht 

wieder als AK-Rätin für KOMintern angelobt 
wurde. 

HABEN WIR DEN MUT, UNS 
UNSERER STÄRKE ZU BEDIENEN!
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Aus der Antrittsrede vor der Vollversammlung: 

„Ich halte nichts von einem sozialpartnerschaftlichen Eiapo-
peia-Einheitsbrei und von einem ̀ wir sollen doch alle gemeinsam 
arbeiteń  – nein, ich bin nicht dafür, mit jenen zusammenzuar-
beiten, die auf Seite der Arbeitgeber, der Unternehmer und des 
Kapitals stehen, egal ob sie sich dabei filmen lassen oder nicht. 

Insofern bin ich der vollkommenen Überzeugung, dass man 
sich zwar über das Ibiza-Gate freuen kann und darüber, wenn 
eine reaktionäre Regierung zerbröselt. Das Problem ist, dass 
wir wissen, dass die nächsten Wahlergebnisse wohl nichts an 
der neoliberalen Wende ändern werden, die schon vor Jahr-
zehnten eingeleitet worden ist. 

Wir haben als VertreterInnen der Beschäftigten in der Arbei-
terkammer, in den Gewerkschaften und in den Betrieben, wo 
wir tätig sind, die Aufgabe, politische Entscheidungen daran 
zu messen, ob sie für oder gegen die Beschäftigten sind. Ob 
sie der Arbeiterklasse dienen oder ob sie gegen die Interessen 
der Arbeitenden gerichtet sind. Und genauso haben wir jene 
daran zu messen, die zu Wahlen antreten bzw. in die Regierung 
wollen: Nicht nur was sie verkünden, sondern was genau sie in 
Wahrheit vertreten. Es geht darum, jede Regierung daran zu 
messen, ob beispielsweise der 12-Stunden-Tag wirklich wieder 
abgeschafft wird, ob die 60-Stunden-Woche zurückgenommen 
wird. Es geht hier nicht darum, dass einzelne Sozialdemokra-
tInnen sagen, `naja, wir haben ja eh dagegen demonstriert und 
sind noch immer dagegeń : Das reicht nicht. Es geht nicht nur 
darum, dagegen zu sein, sondern etwas dagegen zu tun!

Es geht darum, auch die Zerschlagung der Sozialversicherun-
gen wieder zurückzunehmen. 

Es geht darum, die Verschlechterungen im Asyl- und Fremden-
recht zurückzunehmen, und da bin ich sehr gespannt was mit 
dem angeblichen antirassistischen Engagement mancher SPler 
passiert. 

Es geht darum, die Rücknahme aller Verschlechterungen der 
Mindestsicherung durchzusetzen und kein Mietrecht im Inter-
esse der Immo-Haie zuzulassen! 

Genauso geht es um die Rücknahme der reaktionären Bil-
dungspolitik.

Und, weil dies ja ein entscheidender Gestaltungshebel staat-
licher Politik ist: Es geht um eine Steuerreform, die den Sozi-
alstaat nicht aushungert, sondern auf das Vermögen zugreift, 
das wirklich in Österreich vorhanden ist, und zwar bei den Rei-
chen und Superreichen. Ich möchte nur daran erinnern, dass 
die Vermögenssteuer Anfang der 1990er Jahre durch die SPÖ 
abgeschafft wurde, dass auch die KöSt (Gewinnsteuer) zuerst 
unter einer SPÖ- geführten Regierung drastisch abgesenkt 
wurde, und das, was Schwarz-Blau 1, 2 & 3 durchsetzte, viel-
fach eigentlich eine Fortsetzung der von der SPÖ begonnenen 
Regierungspolitik ist. 

Das heißt, es geht nicht darum, auf einen Wagen aufzusprin-
gen und ihn vielleicht aufzuhalten oder Sand ins Getriebe zu 
streuen. Nein, es geht darum, diesen Wagen umzudrehen! Es 
geht darum, mit dieser sozialreaktionären Politik Schluss zu 
machen und eine Politik im Interesse der Arbeitenden durch-
zusetzen! 

Es braucht eine Wende, aber diese wird eben nicht einfach 
durch Wahlen und durch koalitionäre Farbzusammensetzungen 
erreicht. Denn eine solche notwendige politische Wende wird 
nur durch unseren gemeinsamen Druck von unten, von den Be-
schäftigten und Massen erreicht. 

Haben wir den Mut, uns nicht nur in der heutigen konstituieren-
den Versammlung des Arbeiterparlaments unseres Verstandes 
zu bedienen – sondern haben wir auch den Mut, uns ebenso un-
serer gewerkschaftlichen Stärke in den Betrieben und auf der 
Straße aktiv zu bedienen!“



Die Protestmaßnahmen zwangen die 
Arbeitgeber, doch noch nachzubessern, 
blieben aber bei ihrem kategorischen 
Nein bei der Arbeitszeitverkürzung. 
Die Stimmung in den Betrieben war gut 
und kämpferisch, die Öffentlichkeit und 
Medien sehr positiv eingestellt. Trotz-
dem wollten die Gewerkschaftsspitzen 
nicht weiterkämpfen. Eine dynamische, 
gewerkschaftliche Bewegung und die 
Chance auf tatsächlich substantielle Er-
folge wurden wieder einmal abgewürgt.

Positiv aber bleibt: Die tolle Bereitschaft 
tausender Beschäftigter und Betriebs-
rätInnen, quer durch die Bundesländer 
und Branchenteile, gemeinsam für die 
eigenen Interessen einzustehen! Das und 
unsere kollektiven Erfahrungen der Pro-
teste und Streiks sind die Basis für weite-
re Kämpfe!

Der Slogan dieser Tage war eingängig 
und klar: „Und wir sagen es euch gleich – 
streiken geht auch im Sozialbereich!“

DER MUT ZUM STREIKEN WÄCHST!
Auch heuer stockten die Kollek-
tivvertrags-Verhandlungen im 
Sozial- und Pflegebereich wie-
der. Aber auch diesmal gaben 
die Beschäftigten nicht klein bei!

Die Arbeitgeber mauerten beim Haupt-
thema Arbeitszeitverkürzung genauso 
wie bei einer substanziellen Gehaltserhö-
hung. Die Gewerkschaften forderten die 
35-Stunden-Woche und mind. plus 6%. 
Mit den guten Erfahrungen der Warn-
streiks aus dem Vorjahr stieg der Druck 
von unten. Und so beschloss das gewerk-
schaftliche Verhandlungsteam, wieder zu 
Arbeitsniederlegungen aufzurufen. 

Die Streik-Workshops von „Sozial, aber 
nicht blöd“ sowie die Streikschulungen 
KOMinterns waren schon Wochen vor-
her gut besucht. Auch innerhalb der Ge-
werkschaften war man besser vorbereitet, 
sodass im Endeffekt an über 250 Stand-
orten österreichweit gestreikt wurde. 
Darüber hinaus wurde in vielen weiteren 
Betriebsversammlungen Streikbeschlüs-
se gefasst. In Pflegeheimen und Kinder-
betreuungsstätten, in Beratungsstellen 
und Frauenhäusern, in der Behinderten-
betreuung und in den mobilen Diensten 
wurde die Arbeit niedergelegt. 

In Wien fanden sich über 1.000 Beschäf-
tigte zu einer gemeinsamen Streikver-
sammlung zusammen. Dazu hatten sich 
mehrere Streikkomitees betriebsüber-
greifend koordiniert. Unter tosendem 
Applaus wurden weitergehende Arbeits-
kampfmaßnahmen beschlossen. Auf der 
darauffolgenden öffentlichen Kundge-
bung machten die KollegInnen auf der 
Straße und auf der Bühne klar, dass sie 
sich nicht mit faulen Kompromissen zu-
friedengeben werden und bereit sind, den 
Arbeitskampf weiterzuführen.

David Lang, Vorsitzender des Streikko-
mitees eines der Betriebe und tatkräfti-
ger Mitorganisator, betonte: „Auch wenn 
manche Gewerkschaftsoberen schon am 
Zurückweichen sind: Wir Beschäftigten 
bleiben bei unseren Forderungen!“

Faktenbox STREIK

  Wer darf streiken?
Jede/r: Notwendig ist dafür ein Kollektiv, das streikbereit ist. (Rechtlich) nicht notwendig 
ist: der ÖGB, eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, ein Antrag, ein Mehrheitsbeschluss aller 
Beschäftigten, … (aber ist organisatorisch sinnvoll)

  Das Recht zu streiken
Woran müssen wir uns bei betrieblichen Aktionen halten?
An die allgemeinen Vorschriften des öffentlichen und privaten Rechts.
Wo steht, dass wir streiken dürfen?
Streik und die Teilnahme an einem Streik sind in Österreich verfassungsrechtlich geschützt, 
es besteht rechtliche Streikfreiheit. Artikel 11 der Menschenrechtskonvention garantiert 
das Recht, Gewerkschaften zu bilden. Dazu gehört auch, in wichtigen Fällen Kampfmaß-
nahmen zu setzen. Art. 8 des Internationalen Paktes über die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte gewährleistet sogar ausdrücklich ein Streikrecht. 
Was passiert, wenn wir streiken?
Keine Lohnfortzahlung, aber für Gewerkschaftsmitglieder: Zahlung aus dem Streikfonds 
(sofern dieser freigegeben wurde), bzw. ist eines der Streikziele normalerweise, dass kein 
Lohn abgezogen wird. Arbeitgeber-Kündigungen oder Entlassungen aufgrund des Streiks 
sind nicht legal. 
Das sog. „Neutralitätsgebot“ des Staates bei Streik: 
Verbot der Vermittlung von Arbeitslosen durch das AMS an einen bestreikten Betrieb und 
des Einsatzes von LeiharbeiterInnen oder von Zivildienern in einem bestreikten Betrieb
Interesse an einem Streikworkshop? Einfach melden unter: info@komintern.at
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… so beginnt die neue Gewerkschafts-
Broschüre über „Organizing“. Es reicht 

aber nicht, sich aufzuregen. Weil es not-
wendig ist sich zu organisieren um Macht 

aufzubauen – deswegen wurde dieses Büchlein 
„Unsere Anliegen im Betrieb durchsetzen“ er-

stellt. Ein echtes Handbuch, das Schritt für Schritt 
erklärt, wie man zum Ziel kommt:

Anliegen finden – KollegInnen organisieren – 
Kämpfen lernen – Gemeinsam handeln!

Abgerundet werden die Kapitel durch Best-Practice-Beispiele 
und Materialien wie Bücher- und Filmtipps. Auf der parallel 
dazu online gegangenen Homepage www.organizing.at finden 
sich passend zur Broschüre Handouts zum Download und noch 
mehr Infos zum Thema: „Organizing macht uns stark. Wir wer-
den nicht immer gewinnen. Aber wer nicht kämpft, hat schon 
verloren. Deshalb gehen wir systematisch vor. Wir bereiten uns 
auf Konflikte vor, um sie bewusst führen zu können.“

Wir haben Sandra Stern, einer der AutorInnen, Fragen dazu 
gestellt: 

KOMpass: Warum findest du „Organizing“ 
so wichtig für die Arbeit im Betrieb?

Sandra Stern: Ob Druck in der Arbeit, schlechte Bezahlung oder 
zu wenig Personal – um etwas an den permanenten Missständen 
im Betrieb oder Arbeitsumfeld zu ändern, müssen wir uns mit 
unseren Kolleg*innen gut organisieren. Nur mit möglichst vielen 
Mitstreiter*innen, einer guten Strategie und einem langen Atem 
können wir etwas bewegen. Organizing hilft uns dabei systema-
tisch vorzugehen und Macht im Betrieb aufzubauen.

Ist das nicht einfach nur wieder so ein „Hype“, 
der aus den USA rübergeschwappt ist?

Seit Mitte der 90er Jahre gab es einen Wandel innerhalb der 
US-Gewerkschaftsbewegung – einige Führungswechsel, zahl-
reiche Aktivist*innen aus sozialen Bewegungen wurden Teil der 
Gewerkschaft, neue Organisierungs- und Kampagnenstrategi-
en wurden ausprobiert. Ob es Gewerkschaftsorganisationen 
gelingt, sich angesichts transnational agierender Unternehmen 
und immer mächtigerer Konzerne neu aufzustellen, war und ist 
eine Überlebensfrage – nicht nur für Gewerkschaften in den 
USA. Auch in Österreich können wir von diesen Erfahrungen 
lernen. Insofern: Hyper Hyper!

Für wen habt ihr diese Broschüre geschrieben?

Das Handbuch soll alle Kolleg*innen unterstützen, die sich 
in der Arbeit organisieren wollen, aber nicht wissen, wie 
sie es angehen sollen. Wir wollen damit Betriebsrät*innen, 
Personalvertreter*innen und Jugendvertrauensrät*innen un-
terstützen, ebenso wie Behindertenvertrauenspersonen, Ver-
trauenspersonen, Aktivist*innen und engagierte Kolleg*innen. 
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IVANA HAT GENUG…

„Zuerst ist es notwendig, im Betrieb ein Netzwerk akti-
ver Beschäftigter zu schaffen – damit man nicht gleich 
wieder ins Stellvertreterdenken reinkippt.“

Knut-Sören Steinkopf, Organizer in der dt. Gewerk-
schaft ver.di (u.a. im Handel, Gesundheitsbereich, 
bei Kurier-Express-Paketdiensten, der Post und beim 
Flughafen-Bodenpersonal) 

„Es ist nicht nur der Organisationsgrad wichtig, son-
dern auch der Grad der Mobilisierungsfähigkeit und 
der Konfliktbereitschaft in der Belegschaft.“

Susanne Pernicka, Soziologin, Referentin auf der 
Tagung „Let́ s Organize!“

  „Organizing mit BetriebsrätInnen – Unsere Anliegen im 
Betrieb durchsetzen“ 

Broschüre des VÖGB, kostenlos bestellbar und zum Download unter: 
www.voegb.at -> Service -> Skripten und Broschüren -> Praktische 
Gewerkschaftsarbeit 

www.organizing.at 
Die Homepage zur Broschüre (inkl. Downloads) und darüber hinaus

  „Geheimnisse einer erfolgreichen Organizerin“
Schmetterling-Verlag 2018. Übersetzung durch OKG eines US-ameri-
kanischen Buches von „Labour Notes“. Es vermittelt noch umfangrei-
cher Methoden und Strategien für die betriebliche Organisierung. 

www.organisieren-gewinnen.de 
„Organisieren-Kämpfen-Gewinnen“ (OKG) ist ein neues Projekt in 
Deutschland, das zur Vernetzung von AktivistInnen in den Betrieben 
und Gewerkschaften beitragen möchte, um eine starke Stimme für eine 
bewegungsorientierte Gewerkschaftspolitik zu schaffen (inkl. Handouts 
zu obigem Buch) bestreikten Betrieb und des Einsatzes von Leiharbei-
terInnen oder von Zivildienern in einem bestreikten Betrieb

Interesse an einem Streikworkshop? Einfach melden unter:  
info@komintern.at
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WIDERSTAND LOHNT SICH!

Davida gegen Goliath

Kollegin Ismeta hat vor einigen Jahren 
als Heimhilfe beim „Kuratorium Wiener 
Pensionistenwohnhäuser“ (KWP) begon-
nen. Und sie war von ihrer Arbeit begeis-
tert, trotz der schwierigen Situationen, 
die sie ohne spezifische Ausbildung dafür 
meistern musste. Viele der BewohnerIn-
nen in „ihrem“ Haus haben Demenz und 
würden dafür spezielle professionelle 
Unterstützung benötigen. Doch Personal 
fehlt an allen Ecken und Enden. Die Fol-
ge, wie so oft im Pflegebereich: schwere 
Überlastung und Burnout. Auch Ismeta 
litt darunter. Doch sie wollte sich nicht 
geschlagen geben und brachte die Miss-
stände zu Papier. Die Skizzierung ihres 
Arbeitsalltags steht stellvertretend für 
viele ihrer 467 KollegInnen in den ent-
sprechenden Bereichen des KWP. 

Das veranlasste die Geschäftsleitung 
jedoch nur dazu, alles in Bausch und 
Bogen zurückzuweisen. Der nächste 
Schritt, unterstützt von aktiven Gewerk-
schafterInnen und der Arbeiterkammer: 
eine Klage vor dem Arbeitsgericht, um 
die Schmutz-Erschwernis-Gefahrenzu-
lage (SEG) zu bekommen. Und ihr war 
klar: Hier geht es nicht „nur“ um sie al-
leine, sondern es soll endlich Recht ge-
sprochen werden für all jene, die unter 
denselben Bedingungen zu leiden haben! 
Es geht um Gerechtigkeit und um ein kla-
res Urteil. Doch bevor am Gericht alles 
auf den Tisch gelegt und damit öffent-
lich gemacht werden konnte, reagierte 
die Arbeitgeberseite mit einer Finte: Der 
eingeklagte Betrag wurde unaufgefordert 
überwiesen und das Kuratorium stimmt 
der Zahlung der Zulagen für bestimmte 
Arbeitsbereiche an alle HeimhelferInnen 
und alle FachsozialbetreuerInnen zu. Ein 
Präzedenzurteil wurde damit verhindert. 
Ein Riesenerfolg ist es trotzdem! „Alle 
Verantwortlichen in Betrieben und in der 
Politik sprechen davon, dass Mitarbeite-

rInnen in Betreuung und Pflege viel mehr 
Anerkennung verdienen. Ich habe es er-
reicht – in finanzieller Hinsicht, wie auch 
im Verstehen dieser verantwortungsvol-
len Arbeit“, so Ismeta. 

„Als Heimhelferin im KWP sind wir als 
‚Arbeiterinnen‘ angestellt. Wir werden oft 
als ‚zweite Wahl‘ hingestellt, tragen aber 
zurzeit die Hauptlast der Arbeit in den 
betroffenen Bereichen. Das muss sich än-
dern, ich habe mit diesem Weg begonnen. 
Ich würde diesen Kampf genauso wieder 
führen. Dabei gehe ich davon aus, dass 
meine KollegInnen in der Gewerkschaft 
und die Juristen der Arbeiterkammer 
wieder genauso hinter mir stehen werden 
und mich unterstützen.“ 

Allen, die nun Mut geschöpft haben, 
möchte die kämpferische Kollegin noch 
etwas mitgeben: „Zwei wichtige Dinge 
habe ich gelernt in der Zeit von der Pro-
zessvorbereitung bis heute und möchte 
sie weitergeben: 1. Habt Mut, lasst euch 
nicht einschüchtern! 2. Beginnt ein eige-
nes, privates Diensttagebuch zu führen. 
Man vergisst Vieles schnell in der zeit-
lichen Abfolge. Ein Diensttagebuch, das 
regelmäßig geführt wird, hilft nicht nur 
beim Erinnern, es könnte auch als Be-
weismittel in einem Prozess dienen!“

Langer Weg zu Recht und Geld

Auch im niederösterreichischen Sozial-
betrieb „Emmausgemeinschaft“ geht es 
um die Erschwerniszulage. Der langjäh-
rige Betriebsratsobmann Franz Holzer 
beschreibt den Stand der Dinge: „Nach-
dem die Geschäftsführung der Meinung 
war, dass sie den MitarbeiterInnen aus 
rechtlichen Gründen keine SEG-Zulage 
zahlen könne, entschloss sich der Be-
triebsrat, die Sache gerichtlich klären zu 
lassen. Mit Unterstützung der Gewerk-
schaft brachte er eine Klage ein, mit der 
offiziell überprüft und bestätigt werden 

Gerade im Non-Profit-Bereich protestieren immer mehr KollegIn-
nen: Nur weil es der Sozialbereich ist, müssen die Beschäftigten 
nicht unsoziale Arbeitsbedingungen akzeptieren. Vier Erfolgsge-
schichten, die zeigen: Es lohnt sich, aktiv zu werden!
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soll, dass den MitarbeiterInnen sehr wohl 
eine SEG-Zulage zusteht. Die Verhand-
lungen dazu starteten im August 2019. 
Einige Firmen bzw. Betriebsräte aus der 
Branche warten sehr neugierig auf das 
Ergebnis dieser Verhandlungen. Kann 
doch eine diesbezügliche Entscheidung 
zu einem Präzedenzfall für zumindest 
ganz Niederösterreich werden“.

In der Bildung im Mittelpunkt GmbH 
(BiM) ist man da schon einen großen 
Schritt weiter. Nach 10 Jahren mit Ver-
handlungen, Mobilisierung der Kolle-
gInnen und Gerichtsurteil konnte nach 
Schärfung der KV-Bestimmung und 
einem Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung endlich eine Betriebsvereinbarung 
zur SEG-Zulage abgeschlossen werden. 
„Doch jetzt spießt es sich bei der Umset-
zung. Über 200 MitarbeiterInnen haben 
die Zulage nun ausbezahlt bekommen, 
aber rund 300 nicht. Nun geht’s darum, 
dass auch jene die abgelehnt wurden, 
das zustehende Geld erhalten!“ so Selma 
Schacht, Betriebsratsvorsitzende in der 
BiM. 

„Sozial aber nicht blöd“ 
in der Caritas

In der Caritas Wien sollten die Reini-
gungskräfte zum Tochterunternehmen 
`magdas´ ausgelagert werden. Im Ge-
gensatz zur Mutterfirma ist magdas 
kein Non-Profit-Unternehmen, sondern 
ein „Social Business“, das viel stärker 

marktwirtschaftlich orientiert ist. Es gilt 
dort nicht der Caritas-Kollektivvertrag, 
sondern der viel niedrigere Reinigungs-
KV. Eine Reinigungskraft bei magdas 
verdient 20-25% weniger als bei der Mut-
tergesellschaft Caritas – und das für die 
gleiche Arbeit!

Die Basis-Initiative „Wir sind sozial, 
aber nicht blöd“ machte diese skandalöse 
KV-Flucht öffentlich und konnte dadurch 
gegenüber Arbeitgeber und Betriebsrats-
gremien, welche nur sehr zögerlich in die 
Gänge kamen, Druck aufbauen. Viele 
Caritas-MitarbeiterInnen und solidari-
sche KollegInnen protestierten gegen das 
neoliberale „es gibt keine Alternative“- 
Argument der Caritas-Führung. 

Neben einer BR-Unterschriftenaktion 
wurden auf Betriebsversammlungen 
zwei Resolutionen beschlossen: „Die 
Betriebsversammlung fordert, dass Rei-
nigungskräfte der Caritas Wien, für die 
eine Ausbildung nicht in Frage kommt, 
in der Caritas Wien beschäftigt bleiben 
können.“

Daraufhin folgten Verhandlungen des 
Betriebsrats mit der Geschäftsführung 
hinter verschlossenen Türen. Schluss-
endlich wurde in einer gemeinsamen 
Erklärung betont, dass diese Forderung 
umgesetzt wird. Niemand müsse unfrei-
willig den Betrieb wechseln und jene, 
die es tun, sollen – jedenfalls für eine ge-
wisse Zeit – einen Gehaltsausgleich be-

kommen. Neben vielen Fragen, die dabei 
noch offenblieben, war eines aber offen-
sichtlich. Die 2. Resolution wurde nicht 
erfüllt: „Keine Zweiklassengesellschaft 
in der Caritas-Familie: Die Betriebsver-
sammlung fordert, dass für alle Betriebe 
der Caritas Wien, inklusive `magdas ,́ 
der Caritas-Kollektivvertrag zur Anwen-
dung kommt.“

Die Losung ‚Eine Caritas – Ein Kollek-
tivvertrag!‘ ist aber die einzige Lösung, 
um bei zukünftigen magdas-Beschäf-
tigten Gehaltseinbußen zu verhindern. 
`Sozial, aber nicht blöd´ verlangt: „... eine 
weitere Betriebsversammlung mit einer 
Urabstimmung über das Verhandlungs-
ergebnis. Dabei müssen gemeinsam mit 
der Belegschaft weitere Kampfmaßnah-
men zur Durchsetzung der 2. Resolution 
beschlossen werden, denn, so realistisch 
sind wir, ohne diese wird es nicht gehen. 
Dabei könnt ihr auf unsere Unterstützung 
zählen!“

Auch innerhalb der Gewerkschaften 
steigt der Druck, endlich etwas gegen die 
Auslagerungspolitik und KV-Flucht der 
Arbeitgeber im Sozial- und Pflegebereich 
zu tun. Eine betriebs- und gewerkschafts-
übergreifende Kampagne muss her mit 
dem Ziel: In der Sozialbranche müssen 
auch die Sozial-Kollektivverträge be-
zahlt werden! Kein Lohndumping durch 
KV-Flucht in Branchen mit niedrigeren 
Löhnen! 

Putzfrauen wollen sich nicht auswringen lassen



Mesopotamien & die Antike

Aber bereits an der Wiege der menschlichen Zivilisation im 
Alten Vorderen Orient zeigt sich zugleich erstmals die ökolo-
gische Widersprüchlichkeit des „naturwüchsigen“ Fortschritts. 
Die Menschen im Zweistromland Mesopotamien hatten gelernt, 
nicht mehr auf den Regen zu warten, sondern sind mit immer 
umfassenderen Bewässerungssystemen und -netzen zum Be-
wässerungsbodenbau übergegangen. Allerdings: das über Jahr-
hunderte auf die Felder geleitete Wasser verdunstete in der sen-
genden Hitze und ließ die ursprünglich in ihm gelösten Salze auf 
den Feldern zurück, wodurch die vormals fruchtbaren Böden zu 
versalzen begannen. Die einst blühenden Gärten von Sumer, 
Akkad und Babylon sind so zu einem beträchtlichen Teil in des 
Wortes strengem Sinn wieder wüst geworden: nämlich Wüste.

Das antike Griechenland und spätere römische Reich wieder-
um entwaldeten später die Region um das Mittelmeer (teils zur 
Ausbreitung des Ackerbaus, teils für den Schiffsbau), mit ir-
reversiblen Auswirkungen auf die mediterrane Landschaft und 
Umwelt. Dem Flottenbau der Römer fielen dabei nicht nur die 
alten Wälder Italiens weitgehend zu Opfer, sondern auch den 
Balkan hat er verkarstet hinterlassen.

Derartige Folgewirkungen von Eingriffen ohne Rücksicht auf 
die Reproduktionsbedingungen der Umwelt vor Augen, betonte 
denn auch bereits Friedrich Engels: „Schmeicheln wir uns indes 
nicht zu sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. 
Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. ... Die Leute, die 
in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien und anderswo die 
Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen, träumten 
nicht, dass sie damit den Grund zur jetzigen Verödung jener 
Länder legten ...“ 

Manufakturperiode & industrielle Revolution

Aber diese Zwiespältigkeit betrifft natürlich nicht „nur“ Felder 
und Wälder. Mit Beginn der Manufakturperiode bzw. der In-
dustriellen Revolution etwa, lechzten die entwickelten Gesell-
schaften verstärkt nach Energie und einer Transformation der 

Energiesysteme. Während in England hierfür mit der Verfeu-
erung von Kohle bereits der schwerwiegende Übergang hin zu 
fossilen Energieträgern eingeleitet wurde, stieg in Preußen (das 
in der industriellen Entwicklung noch mehrere Jahrzehnte zu-
rücklag) zunächst das Wasser zum wichtigsten Energieträger 
auf. Mit dem Ergebnis allerdings, dass beispielsweise in Bran-
denburg aufgrund der dicht gestaffelten Wassermühlen entlang 
der Ufer die Fließgeschwindigkeit der Flüsse derart rapide ab-
nahm, wodurch die Wasserverdunstung in einem Ausmaß zu-
nahm, durch welche eine unmittelbare Wasserknappheit eintrat. 

Maya & Wikinger

Noch folgenschwerer erwies sich die Entwicklung der Hochkul-
tur der Maya. Gegen Ende ihrer imposanten Spätklassik hatte 
sie den größten Teil der tropischen Regenwälder der südlichen 
Tiefebene Yukatáns abgeholzt und zugleich die Zeit der Brache 
der Felder drastisch verkürzt. Die relativ dünnen Böden verloren 
daraufhin zunehmend ihre Ertragsfähigkeit. Anstatt dieser Krise 
allerdings angemessen zu begegnen, verstärkten die herrschen-
den Oberschichten die Errichtung monumentaler Bauwerke zu 
Verherrlichung der Götter und Herrschenden und entfesselten 
kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Stadtstaaten 
um die Vorherrschaft und knapper werdende Ressourcen. Die – 
freilich nicht nur ökologischen – Probleme des Gesellschaftssys-
tems der Maya ließen sich auf diese Weise natürlich nicht lösen. 
Auf längere Sicht verschärften sie stattdessen die Misere viel-
mehr noch. Schlussendlich brach das System zusammen und die 
Maya-Kultur ging unter. 

Nicht viel anders reagierten wenig später die Oberschichten der 
Wikinger Grönlands auf (allerdings unverschuldete) klimatische 
Verschlechterungen. Anstatt ihre herkömmliche Weidewirt-
schaft den veränderten Umweltbedingungen anzupassen und 
dementsprechend umzustellen, entzündeten sie, in der Hoffnung 
auf höhere göttliche Mächte, zunehmend mehr Lichter am Tag 
des Hl. Nikolaus und traten bei ihren Robbenjagden in aggressive 
Konkurrenz zu den alteingesessenen Eisjägern, den Inuit. Beides 
half indes abermals genau so wenig wie in Yukátan. Letztendlich 
mussten die Siedlungen aufgegeben werden.

Mit dem umwälzenden Übergang der Menschheit 
von Sammlern und Jägern zur ‚Produktionswirt-
schaft‘, also Erzeugung von Lebensmitteln durch 
Ackerbau und Viehzucht, samt Aufblühen des 
Handwerks und der Herausbildung von Stadtstaa-
ten, begann der zivilisatorische Aufstieg des Men-
schen. Mit diesem ging gleichzeitig untrennbar eine 
qualitativ neue Umgestaltung der Natur einher. 
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HISTORISCHE STREIFLICHTER:  
MENSCH – ÖKOSYSTEME – UMWELTZERSTÖRUNG – KRISE



Der planetarische Scheideweg im Kapitalismus

Die Zerstörung der Natur – bis hin zu damit einher-
gehenden regionalen gesellschaftlichen Backlash’s 
– unter klassenbedingten Gesellschafts- und Natur-
verhältnissen sowie borniertem Interesse, ist inso-
fern kein neues Phänomen. „Das Fazit ist“ vielmehr, 
so Karl Marx, „daß die Kultur – wenn naturwüchsig 
vorschreitend und nicht bewußt beherrscht – Wüsten 
hinter sich zurückläßt.“

Aber während es sich in historisch vorkapitalisti-
schen Zeiten um Naturzerstörungen lokalen Cha-
rakters bzw. Kollapse regionaler Gesellschaften 
und Hochkulturen handelte, die (bei allen zerstö-
rerischen, katastrophalen Auswirkungen und tra-
gischen Folgen für die Bewohner) keinen globalen 
Klima-Umbruch herbeiführten oder den Fortschritt 
der menschlichen Zivilisation in den Nachbar- bzw. 
anderen Regionen untergruben, stehen wir heute an 
einem planetarischen Scheidepunkt. Mit viel weitrei-
chenderen, globalen Konsequenzen: bis hin zur Ge-
fährdung unserer natürlichen Lebensbedingungen. 

Aber diese und andere Auswirkungen der Klimakrise markie-
ren gleichzeitig erst den Anfang. Zwar liegt die globale Tempe-
ratur (mit ihrem Anstieg um 1,1 Grad seit 1900) heute bereits 
höher als jemals zuvor „seit Menschengedenken“. Bei einer 
weitergehenden Erwärmung sind wir allerdings nicht mehr bloß 
mit einem sozusagen gemächlichen Klima„wandel“ konfron-
tiert, sondern stehen an der Schwelle zu einem gravierenden 
Klima-„Umbruch“ – und zwar einem menschenverursachten. 

Das geochronologische Zeitalter des Menschen

Dass diese Klimaerwärmung auf menschlichen Einflüssen be-
ruht, ist indes alles andere als eine neue Diskussion. Bereits in 
den 1930er Jahren wurde von Fachleuten ein Zusammenhang 

der damals beobachteten Klimaerwärmung mit dem Anstieg 
des CO2 durch die Industrialisierung diskutiert und sogar schon 
1873 hatte der Geologe Antonio Soppani das neue Erdzeitalter, 
das sich mit der Industrialisierung ankündigte, das „Anthropo-
zoikum“ genannt. Aber erst mit dem ersten ausführlichen UNO 
Klima-Report 1990 wurde die durch den Menschen verursachte 
globale Klimaerwärmung, nach vielen Zwischenstufen, welt-
weit nicht mehr bestritten. Und spätestens seit dem bahnbre-
chenden Aufsatz des Klimawissenschaftlers und Nobelpreisträ-
gers Paul Crutzen 2002, wird diese neue, menschengemachte 
erdklimatische Epoche, in welcher der Mensch zum entschei- 
denden Einflussfaktor auf das Klima wurde, als „Anthropozän“ 
(das geochronologische Zeitalter des Menschen) bezeichnet. 
 

Rekordhitzen, die Verschiebung der Jahreszeiten, das frühere Austreiben von Obstkulturen, 
Frostschäden, der Gletscherschwund, Rekordniederschläge, Jahrhunderthochwasser, Tropennächte, 
das Artensterben, die Zunahme verheerender Hurrikane, das Abschmelzen der Polkappen, jahrelange 
Dürreperioden in tropischen und subtropischen Ländern die Millionen zur Flucht zwingen – die Folgen 
des Klimawandels zeitigen bereits tiefe, unabweisbare Spuren. 
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SYSTEM CHANGE – 
 NOT CLIMATE CHANGE!



10  KOMpass   

Um sich die ganze dahinterliegende Dimension des Problems 
klar zu machen: Wir sind als Menschheit gerade dabei, die uns 
seit Zivilisationsbeginn bekannte und uns geschichtlich tragen-
de klimatische Epoche zu verlassen und in ein neues Klima-
zeitalter einzutreten. Die moderne Geschichte der Menschheit 
(seit der sog. ‚Neolithischen Revolution‘) fällt mit dem Beginn 
einer Warmzeit vor 11.500 Jahren zusammen, die darüber hin-
aus auch eine erstaunlich temperaturstabile Klimaepoche, mit 
lediglichen Schwankungen der globalen Durchschnitts-Tempe-
ratur von +/- 0,75 Grad markierte. 

Während wir im Alltag Temperaturveränderungen im Auf und 
Ab des Tagesverlaufs oder über die Jahreszeiten festmachen 
und uns für Freizeitaktivitäten oftmals das eine oder andere 
Grad mehr wünschen, handelt es sich bei der mittleren globa-
len Temperatur um eine klimabezogene Größe. Diesbezüglich 
muss man sich jedoch klarmachen, dass der Unterschied bei-
spielsweise zwischen natürlichen Eiszeit- und Warmphasen bei 
im Mittel etwa 4 Grad liegt. Vor diesem Hintergrund versteht 
man auch erst das berühmte Pariser Klimaziel der 1,5 Grad-
Grenze, bis zu der die Folgen noch als „verkraftbar“ gelten. Eine 
Erwärmung darüber hinaus wird jedoch bereits als „gefährlich“ 
eingestuft und ein Anstieg der globalen Durchschnittstempera-
tur über 2 Grad hinaus, zöge überhaupt regelrecht verheerende 
Folgen nach sich. Nichts desto trotz steuert die Welt aktuell auf 
einen globalen Temperaturanstieg um 3 bis zu 6 Grad (zum vor-
industriellen Niveau) allein bis Ende dieses Jahrhunderts hin. 

Umbruch mit drastischen Folgen

Entsprechend schreibt der anerkannte Klimaforscher Hans 
J. Schellnhuber: Vor rund 250 Mio. Jahren „zum Beispiel er-
wärmte sich das Klimasystem um fünf Grad – über Zehntau-
sende Jahre hinweg, also sehr viel langsamer als heute. Damals 
wurde dennoch die ganze Biosphäre umgekrempelt“, was zum 
schlimmsten Massensterben der Erdgeschichte führte (im Zuge 
dessen 95% aller Landlebewesen und 75% aller Meeresbewoh-
ner ausstarben). „Was heute“ – innerhalb eines bzw. zweier Jahr-
hunderte – „geschieht, gleicht … tatsächlich einem kollektiven 
Suizidversuch.“ Bei einem derartigen Klima-Umbruch „wür-
den in manchen Weltgegenden Temperatur und Luftfeuchte in 

einem für den Menschen unerträglichen Maße zunehmen. Da 
geht es nicht ums Wohlfühlambiente, sondern um das nackte 
Überleben außerhalb klimatisierter Räume. Körperliche Arbeit 
auf dem Bau oder in der Landwirtschaft würde dann ganz un-
möglich.“ Die bisherige planetarische Großwetterlage, die heu-
tigen Vegetationszonen der Erdoberfläche, sowie die Tier- und 
Pflanzenwelt gestalteten sich gründlich um. Sengende Hitze, 
eine Verschiebung der klimatischen Zonen, der Umbruch jahr-
tausendelang gewohnter Wettermuster, eine rasante Zunahme 
von Extremwetterereignissen, ein massiver Anstieg des Mee-
resspiegels, schwere Überschwemmungen und Stürme, jahre-
lange Dürren, verschleißende und zerbröckelnde wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Infrastrukturen, sowie ein rigoroses 
Massensterben von Tier- und Pflanzenarten wären die Folge. 

„Kapitalozän“: Welt retten = Kapitalismus überwinden

Allerdings sind es nicht „die Menschen“ oder „die Gesellschaft“ 
schlechthin, die für diese Umwälzung, wie wir sie als neuzeit-
liche Menschen buchstäblich noch nicht erlebt haben, verant-
wortlich sind, sondern das kapitalistische System. Denn das 
Verhältnis „Mensch – Natur“ ist nicht sozial indifferent, sondern 
wird durch das gesellschaftliche Verhältnis „Mensch – Mensch“, 
also die kapitalistische Produktionsweise bestimmt, in dem die 
globale Klimakrise in letzter Instanz wurzelt. Gleichzeitig sind 
es global zurzeit (noch) gerade jene Länder und Regionen, die 
die Folgen des Klima-Umbruchs bis hin zu Hungersnöten und 
Wasserknappheit am drastischsten zu erleiden haben, die am we-
nigsten zur Erderwärmung beigetragen haben. Und auch in den 
Industrieländern trifft der Klimawandel allem voran alte und so-
zial schlechter gestellte Menschen sowie Bewohner benachteilig-
ter Stadtteile und Orte. Dementsprechend wird das Anthropozän 
von systemkritischer Seite auch nochmals in die besondere Phase 
oder aktuelle Etappe des „Kapitalozän“ untergliedert. 

So wichtig und unumgänglich daher jeder nur mögliche Bei-
trag zur Klimarettung ist (und wir können nicht warten!): Die 
Welt zu retten heißt daher nicht weniger, als den Kapitalismus 
mit seiner Profitlogik, seinem Raubbau an der Natur und seinen 
umweltzerstörerischen Systemeigenschaften als tiefste Ursache 
der Klimakrise zu überwinden. 



Faktenbox Betriebsrat

  ist ab 5 Beschäftigten zu wählen

  kommt basisdemokratisch zustande

  ist immer das Kollektiv

  hat vielfältige Rechte und 
Kontrollmöglichkeiten

  muss mind. einmal pro Halbjahr alle 
zur Betriebsversammlung einladen

  ist grundsätzlich unabhängig von 
Gewerkschaft, Fraktionen und 
Parteien

Du möchtest einen BR gründen?  
Wir helfen dir dabei!
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SELBSTERMÄCHTIGUNG STATT 
BETRIEBSKAISERTUM

Dem Jahr 1919, als das Betriebsrätegesetz 
im österreichischen Parlament beschlos-
sen wurde, gingen viele bahnbrechende 
Ereignisse voraus. 1917 die Oktoberrevo-
lution in Russland, die das Rätesystem in 
Staatsrang hob. 1918 die großen Streiks 
der ArbeiterInnen in Österreich. Die 
KommunistInnen spielten dabei eine nicht 
unbedeutende Rolle, und die Beschlüsse 
Sowjetrusslands im Sinne der Arbeiten-
den wirkten stark. Daraus entstehend die 
starke Massenbewegung der Arbeiterräte. 
In ganz Österreich bestimmten sie das 
politische und wirtschaftliche Leben mit 
und kümmerten sich um die Alltagssor-
gen der Menschen: Essen, Wohnen, Ver-
kehr, Gesundheit. An ihren Wahlen nah-
men Hunderttausende teil. 

Noch aber wirkten die Räte nur außer-
halb der Betriebe. Es bestand damit die 
Notwendigkeit, auch eine innerbetrieb-
liche Interessenvertretung zu schaffen. 
Den Sozialdemokraten und Christlichso-
zialen allerdings war dabei aus taktischen 
Gründen auch wichtig, durch das BR-Ge-
setz den Einfluss der kommunistischen 
Räte zurückzudrängen und zu verhin-
dern, dass die Betriebe enteignet werden. 
Alles sollte wieder in geordnete Bahnen, 
also unter den Einfluss der Sozialdemo-
kratie, geführt und die Arbeiter- und Sol-
datenräte überhaupt aufgelöst werden. 

Trotz dieses historischen Hintergrunds 
war die Schaffung der betrieblichen Mit-
bestimmung ein Meilenstein. Unter dem 
Einfluss der Rätebewegung in Österreich 
und in Russland, Ungarn und München 
wurden noch weitere wichtige sozialpo-
litische Errungenschaften im Interesse 
der Gewerkschaftsbewegung gesetzlich 
verankert: Die staatliche Arbeitslosenun-
terstützung, das Gesetz über 8-Stunden-
Arbeitstag, bezahlter Urlaub, Regelungen 
des Kollektivvertragsrechts und nicht zu-
letzt die Arbeiterkammern. 

Auch diese Meilensteine wurden von Sei-
ten der sozialdemokratischen Arbeiterbe-
wegung sehr schnell für die Festigung 
der Illusionen in eine reformistische Po-
litik instrumentalisiert. Austrofaschisten 
und Nazis schafften später das Betriebs-
rätegesetz freilich logischerweise ab – 
fußte ihre menschenverachtende Politik 
im Interesse der reaktionärsten Kapital-
fraktionen doch darauf, die organisierte 
Arbeiterbewegung zu zerschlagen. 

Nach dem Sieg über den Faschismus soll-
ten natürlich auch die Betriebsräte wieder 
gewählt werden können. So wurde in AK 
und ÖGB emsig an einem neuen Geset-
zestext gearbeitet. Im Parlament jedoch 
ging die SP auf einen Kompromiss mit 
der ÖVP ein, sodass von den ursprüng-
lichen Forderungen viele auf der Strecke 
blieben. Wegen fehlender Mitbestim-
mungsrechte lehnten die KommunistIn-
nen im Parlament das Gesetz ab – und 
nicht nur sie: die Alpine-Betriebsräte-
konferenz beispielsweise protestierte in 
einer Resolution und forderte, an bereits 
erkämpften Rechten festzuhalten. 

Der Idee der Rätedemokratie, die per-
manente Kontrolle und Mitwirkung der 
Basis, die ständige Rechenschaftspflicht 
und die jederzeitige Abberufbarkeit wur-
de bei den Betriebsräten nicht umgesetzt. 
Dagegen entstand ein klassisches Reprä-
sentativsystem, und mit ihm oftmals die 
Betriebsratskaiser als Synonym für fest 
im Sattel sitzende (meist männliche) BR-
Vorsitzende. BR-Kaiser, die sich die Mög-
lichkeit zum Packeln mit der Geschäfts-
führung alle paar Jahre durch ein Kreuzerl 
bei der BR-Wahl absegnen, und sich sonst 
nicht groß in die Karten schauen lassen. 

Im Rahmen der sozialpartnerschaftli-
chen Gewerkschaftsarbeit und -politik 
wurde auch der Betriebsrat oft zu einer 
Institution des Klassenkompromisses – 

auf Betriebsebene zum Wohle des ver-
meintlich „gemeinsamen Ganzen“. Das 
wiederum führt(e) zwangsläufig oft zu 
unsolidarischem Verhalten gegenüber 
anderen und faulen Kompromissen mit 
dem Management. 

Ein Betriebsratsgremium aber, das sich 
stattdessen einzig den kollektiven Inter-
essen der Arbeitenden verpflichtet sieht 
und einsetzt, das seine Entscheidungen 
der Belegschaft demokratisch zur Zu-
stimmung vorlegt, das immer mit und 
nicht nur für die Beschäftigten agiert und 
sich als Organisator von betrieblichen 
und gesellschaftlichem Widerstand be-
greift – so ein Betriebsrat trägt viel zur 
Selbstermächtigung der Arbeitenden und 
zu den Möglichkeiten von besseren Le-
bens- und Arbeitsbedingungen bei!

Ein gewaltiger Fortschritt, um den uns heute noch viele beneiden: 
der Beschluss des Betriebsräte-Gesetzes in Österreich vor genau 
100 Jahren. Wie kam das? Und was wurde daraus?
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„WENN MAN AKTIONEN MACHT, 
FÜHRT DAS ZU ERGEBNISSEN“

Vergangenen Dezember wurde gegen 
großen Widerstand das sogenannte 
„Sklavengesetz“ in Ungarn beschlos-
sen. Was sind die zentralen Inhalte 
dieses Gesetzes? 

Dieses Sklavengesetz erlaubt 400 Über-
stunden pro Jahr, was eine deutliche 
Steigerung der bisherigen 250 darstellt. 
Gleichzeitig wird hier nicht stehengeblie-
ben. Über 36 Monate, also ganze drei 
Jahre, können die gemachten Überstun-
den durchgerechnet werden. Abgese-
hen davon, dass das alleine schon eine 
gewaltige Verschlechterung darstellt, 
muss auch gefragt werden, was mit den 
KollegInnen passiert, wo innerhalb die-
ses Durchrechnungszeitraums die Firma 
Pleite geht oder Kündigungen ins Haus 
stehen. Das könnte dazu führen, dass 
über zwei Jahre jeweils die 400 Über-
stunden ausgenutzt werden, um im drit-
ten Jahr dann zu sagen: „Passt, wir brau-
chen dich jetzt nicht mehr!“ 

Der ungarische Ministerpräsident 
Orban hat – es erinnert an einen Aus-
spruch von Ex-Vizekanzler Strache –  
im Zusammenhang mit dem Gesetz 
gesagt, dass dieses im Interesse der 

Beschäftigten sei und die Überstunden 
ohnehin freiwillig geleistet werden. 
Was sagst du dazu?

Rein gesetzlich betrachtet braucht die Er-
bringung der Überstunden eine Zusage 
des Arbeitnehmers. Aber das Verhältnis 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
ist kein ausgewogenes auf Augenhöhe. 
Der einzelne Arbeitnehmer zieht im Ver-
hältnis zum Arbeitergeber den Kürzeren. 
Es ist also ganz klar, dass dieses Gesetz 
nicht im Interesse der Beschäftigten ist.
 
Trotzdem wurde es beschlossen – wie 
kam es dazu? 

Nicht wie üblich wurde ein Gesetz von 
der Regierung oder einer einzelnen Par-
tei eingebracht, sondern in diesem Fall 
nur von zwei Abgeordneten der Regie-
rungspartei. Damit fiel die Notwendigkeit 
einer Konsultation der Gewerkschaften 
weg. Natürlich muss man festhalten, dass 
der Beschluss eine Niederlage darstellt. 
Gleichzeitig haben wir aber unsere Kraft 
gezeigt: mit Streiks, Demonstrationen 
und Straßenblockaden. Nach dem Be-
schluss des Gesetzes versuchen wir auf 
betrieblicher und kollektivvertraglicher 
Ebene die Verschlechterungen aufzuhe-
ben. Bis jetzt wurde in allen Fällen, für 
die wir verantwortlich sind, erreicht, 
dass das neue Gesetz nicht angewandt 
wird. 

Was passiert in Bereichen, wo es 
bis jetzt keine gewerkschaftliche 
Organisierung gibt?

71% der Lohnabhängigen sind in mitt-
leren und kleinen Betrieben beschäftigt 
– dort gibt es einen sehr geringen Orga-
nisierungsgrad und keine Kollektivver-

träge. Gerade im letzten Quartal wird 
der Druck auf diese Beschäftigten in der 
Produktion oder im Handel wachsen. 
Wir befürchten, dass sich dann das Ge-
setz hart niederschlagen wird. 

Du hast zuvor schon über den Wider-
stand gegen das Gesetz gesprochen – 
 was ist davon nach dem Beschluss 
übriggeblieben?

Diese Proteste nicht nur auf der Straße, 
sondern auch mit zahlreichen Streikak-
tionen, haben zu positiven Ergebnissen 
geführt. Gewerkschaften haben gezeigt, 
dass sie Menschen mobilisieren können. 
Eine neue Studie hat ergeben, dass ge-
rade junge Menschen die gewerkschaft-
lichen Aktionen sehr positiv wahrge-
nommen haben. Unsere Gewerkschaftler 
haben verstanden: wenn man Aktionen 
macht, führt das zu Ergebnissen. Ein 
konkretes Beispiel: die Metallgewerk-
schafter organisierten nicht nur zum 
Großteil die Straßenblockaden, sondern 
führten, verbunden damit, betriebliche 
Streikkämpfe – nun haben sie fast 15% 
mehr Mitglieder in diesem Bereich. 

Ging es bei den betrieblichen Streik-
kämpfen ausschließlich um das Gesetz?

Nein, für internationale Schlagzeilen 
hat auch der Streik bei Audi in Györ 
gesorgt. Hier gab es den großen Erfolg, 
dass 10.000 Streikende 12 bis 13% mehr 
Lohn erreicht haben. Wir hoffen, dass 
das Schule machen wird – es ist ein gutes 
Bespiel dafür, was man mit Solidarität 
erreichen kann. 

Vielen Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg in euren weiteren Kämpfen!

Károly György, Internationaler Sekretär des Ungarischen 
Gewerkschaftsbundes MASZSZ, im KOMpass-Gespräch über das 
ungarische „Sklavengesetz“, Streiks und Straßenblockaden. 
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Progressive Bewegungen in Lateinamerika sind in 
den letzten Jahren massiv unter Druck geraten, rechts-
konservative bis faschistische Tendenzen nehmen zu. 
Die Gewerkschaftsbewegung im Widerstand

¡LA LUCHA CONTINUA! 
DER KAMPF GEHT WEITER!

Mit linken bzw. mitte-links Regierungen in Argentinien, Brasi-
lien, Bolivien, Ecuador, Nicaragua, Kuba, Venezuela und zwi-
schenzeitlich auch in Honduras, Uruguay und Paraguay, sah 
die lateinamerikanische Welt vor gut einem Jahrzehnt im Sinne 
einer antikapitalistischen Entwicklung bedeutend besser aus. 
Initiativen wie die Bolivarianische Allianz für Amerika (ALBA) 
und die 2010 gegründete Gemeinschaft der Lateinamerikani-
schen und Karibischen Staaten (CELAC) ließen begründete 
Hoffnung aufkommen, dass sich Südamerika endgültig von der 
Dominanz des Nordens befreien und seinen sozialen, souverä-
nen und friedlichen Entwicklungsweg fortsetzen kann.

Doch der Widerstand der alten Eliten mit tatkräftiger Unterstüt-
zung des US-amerikanischen Establishments wurde Jahr für Jahr 
stärker. Mit allen – legalen und illegalen – Mitteln mussten die 
progressiven Bewegungen in Lateinamerika bekämpft werden.

Blickt man heute auf die politische Landkarte, so ist der reak-
tionäre Backlash weitgehend gelungen: In Argentinien regiert 
mit Mauricio Macri ein rechtkonservativer Präsident, der das 
Land wieder in die Fänge des Internationalen Währungsfonds 
und mit seinem radikalen Sparkurs zahlreiche Menschen an das 
Existenzminimum gebracht hat. Brasilien wird seit Anfang die-
ses Jahres von Jair Bolsonaro, einem faschistoiden Präsidenten 
regiert, „der erklärtermaßen entschlossen ist, eine diktatorische 
Regierung zu etablieren, um mit Feuer und Schwert ein ultra-
liberales und neokoloniales Programm umzusetzen“, warnt die 
Kommunistische Partei Brasiliens. Der neue Präsident von Ecu-
ador, Lenín Moreno, macht seinem Vornamen keine Ehre und 
demontiert die sozialen Errungenschaften seines Vorgängers 
Rafael Correa. In Honduras stehen seit dem Staatsstreich gegen 
den linksliberalen Präsidenten Manuel Zelaya Ermordungen 
von UmweltaktivistInnen, JournalistInnen und Gewerkschafte-
rInnen wieder auf der Tagesordnung. Die verbliebenen linken 
Regierungen in Bolivien, Nicaragua und Venezuela sowie Kuba 
stehen verstärkt im Fadenkreuz der USA.

Kuba – Fels in der Brandung

Während die rechtskonservative bis faschistische Welle rollt, 
behält das revolutionäre Kuba standhaft seinen Kurs bei. 60 
Jahre nach dem Sieg der Kubanischen Revolution wird der 
Aufbau des `socialismo tropical´ trotz mancher Rückschläge 
fortgesetzt.

Als Revolutionsführer Fidel Castro 2006 krankheitsbedingt alle 
Ämter an seinen Bruder Raúl übergab und zehn Jahre später 
verstarb, wurde der reaktionäre Chor derjenigen immer lauter, 
die das Ende des kubanischen Sozialismus herbeisehnten. Un-
ter Präsident Obama (2009–2016) setzte der US-Imperialismus 
auf eine Strategie der tödlichen Umarmung. Die Erneuerung 
der diplomatischen Beziehungen und „People-to-People“-Kon-
takte sollten den KubanerInnen die Flausen von der Idee einer 
sozialistischen Entwicklung austreiben. Doch der Schuss ging 
nach hinten los. Zahlreiche US-Bürger kehrten von ihren Kuba-
Reisen zurück und fanden, dass Kuba gar nicht so schrecklich 
sei, wie es in ihren Medien dargestellt wurde und sich auch die 
Vereinigten Staaten kostenlose Schulbildung und Gesundheits-
versorgung für alle BürgerInnen leisten sollten.

Mit US-Präsident Trump (seit 20.1.2017) hielt wieder ein Hard-
liner Einzug im Weißen Haus. Er machte Schluss mit Obamas 
„Annäherungspolitik“ und setzt alles auf die seit 60 Jahren be-
stehende Wirtschafts- und Handelsblockade. Anfang Mai 2019 
wurde diese sogar nochmals entscheidend verschärft*. Doch die 
KubanerInnen gehen trotz schwierigsten Bedingungen unbeirrt 
ihren Weg. Kubas neuer Präsident, Miguel Díaz-Canel, erfreut 
sich großer Beliebtheit und setzt alle Hebel in Bewegung die 
wirtschaftliche Situation des Landes zu verbessern und der US-
Blockade zu trotzen.

Gewerkschaften im Widerstand

Die Gewerkschaften in Lateinamerika haben sich in den letzten 
Jahren wieder stärker vom Motor progressiver Entwicklungen 
zum Zentrum des Widerstands gegen reaktionäre Politik entwi-
ckelt. Ende Mai riefen der argentinische Gewerkschaftsverband 
CGT sowie über 70 Einzelgewerkschaften den bereits fünften 
Generalstreik seit dem Amtsantritt von Präsident Macri aus, 
bei dem das südamerikanische Land für 24 Stunden lahmgelegt 
wurde. Mitte Juni protestierten zehntausende ArbeiterInnen in 
Brasilien mit einem Streik gegen eine geplante Pensionsreform. 
Auch der zehnte Jahrestag des Putsches in Honduras Ende Juni 
war von zahlreichen Protesten begleitet. Insbesondere die ge-
planten Privatisierungen im Gesundheits- und Bildungswesen 
führten bereits mehrmals zu landesweiten Streiks. Das pro-
gressive Lateinamerika zeigt täglich, dass es der konservativen 
Wende nicht tatenlos zusieht. Der Kampf für linke Perspekti-
ven ist nicht zu Ende! La lucha continua!

* Der Titel III des Helms-Burton Act gibt US-Bürgern (auch eingebürgerten) das Recht, ausländische Firmen vor US-Gerichten 
wegen der Nutzung nach der Revolution enteigneten Eigentums zu verklagen. Mehr Infos dazu: https://bit.ly/2LZJWhf



Und zweifelsohne, der Kampf gegen die Klimakrise bedarf ei-
nes tiefgreifenden, radikalen Umbaus unseres gesamten Wirt-
schaftssystems, einschließlich der fundamentalen Umstellung 
der energetischen Grundlagen, einer grundlegenden Mobili-
tätswende und einer öko-sozialen Neugestaltung der gesamten 
gesellschaftlichen Infra- bis Wohnstruktur. 

Um aber dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäftigten in die-
sem unumgänglichen Umbau nicht unter die Räder kommen, 
bedarf es unter gewerkschaftlicher Perspektive freilich eines 
unaufkündbaren Gleichgewichts aus Ökologie und Sozialem. 
Jeder Versuch, die tiefe, ineinander verwobene Einheit der öko-
logischen und sozialen Frage auseinanderzureißen, sich nur 
auf eine Seite beider zu stellen oder sie gar gegeneinander aus-
zuspielen, führt in die falsche Richtung. Hinzu gesellen sich 
ökonomisch noch der „normale“ zyklische, krisenhafte Verlauf 
kapitalistischen Wirtschaftens, sowie die zeitlich länger ge-
streckten Wellen des Aufstiegs und Niedergangs von Industrie-
bereichen bzw. Branchen und deren jeweilige Strukturkrisen, 
Darüber hinaus stehen heute mit der „Industrie 4.0“ genannten 
Digitalisierung zudem noch zusätzliche Umbrüche und Struk-
turverschiebungen in der Arbeitswelt vor uns.

Wege aus der Zangenkrise

Dieser sozial-ökologischen Doppel- oder Zangenkrise können 
die Gewerkschaften daher auch nur in einer entsprechenden 

eigenständigen Strategiebildung gerecht werden, die sowohl 
ihre Schutzfunktion wie ihre politische Gestaltungsfunktion 
in diesem Transformationskonflikt aktiv zur Geltung bringt. 
Das aber verlangt in seiner Tragweite nach umfassenden, eige-
nen, zukunftsweisenden Konzepten der wirtschaftlichen, öko-
logischen und verteilungspolitischen Umstrukturierung und 
gesellschaftlichen Umwälzung. Konservative, rein bewahren-
de gewerkschaftspolitische Positionen in Industrie- und Wirt-
schaftspolitik hingegen, werden der Komplexität nicht gerecht. 
Es geht vielmehr um nötige Konversionen (Umstellung auf 
alternative Produkte und Produktionen) bis hin zu Fragen der 
gesellschaftlichen Entscheidung und Verfügung über unsere 
Lebensbedingungen, die Produktions- und Investitionspolitik, 
sowie der gesamten Produktionsweise. 

Allerdings hinken die Gewerkschaften, zumal in Österreich, 
diesen Anforderungen noch weit hinterher. Ja, schon die nahe-
liegendste Sofortantwort auf diese Krise(n), nämlich eine ra-
dikale Arbeitszeitverkürzung, harrt bisher der Durchsetzung. 
Und während Gewerkschaften anderer Länder, allem voran 
des globalen Südens, die sozial-ökologische Doppelherausfor-
derung der Zeit bereits zum Programm erhoben haben, fristen 
ökologische Fragen und die Klimapolitik als Feld des Gewerk-
schaftskampfs hierzulande noch ein – zudem widersprüchli-
ches und uneindeutiges – Schattendasein. 

Beispiel CO2-Steuer

Natürlich sind (Lenkungs-)Steuern auf Treibhausgas-Emissio-
nen ein Beitrag zur Klimapolitik. Die bisherigen Konzeptionen 
einer CO2-Steuer als allgemeiner Steuer, die alle formal gleich 
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Landauf, landab wird quer durch die politische 
und gesellschaftliche Landschaft in einer 
neuen Intensität über den Klimawandel und 
Umweltprobleme debattiert. 

KLIMAWANDEL – DOPPELKRISE – 
GEWERKSCHAFTSPOLITIK 
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trifft, würde aber vor allem die Armen, einfachen Arbeiterhaus-
halte und die breite Bevölkerungsmehrheit treffen, während sie 
von den Reichen leicht aus der Portokasse beglichen werden 
kann. In dieser Form würde sie also die ohnehin bereits immer 
stärker auseinanderklaffende Einkommensverteilung weiter 
verschärfen. Zudem nimmt sie die eigentlichen, wirtschaftli-
chen Verursacher der Klimakrise dabei kaum ins Visier. Ein 
solcher Ansatz wäre daher auch ein falscher Weg. Allerdings 
ließen sich derartige verteilungspolitisch inakzeptable Wirkun-
gen durch feinere, differenziertere steuerpolitische Ausgestal-
tungen auch vermeiden bzw. korrigieren. Gewerkschaften und 
AK sind somit dringend aufgefordert, eigenständige und sozial 
tragfähige Ökosteuer-Konzeptionen auszuarbeiten, in die De-
batte einzubringen und um deren Durchsetzung zu kämpfen. 
Und gleichzeitig muss es gesellschaftlich noch viel weiterge-
hen: Schweden bspw. hat bereits seit 1991 eine CO2-Steuer. Wie 
Analysen der OECD allerdings zeigen, führt diese jedoch ledig-
lich zu einer Emissionsreduktion von 3%. Das zeigt auf: Einzig 
über marktkonforme Lenkungsinstrumente und ein marktwirt-
schaftliche Regulierungen auf Boden des „Spiels der Preise“, ist 
dem Klimawandel nicht beizukommen. Dafür braucht es schon 
eine radikalere Orientierung, die auch vor den Gesetzen des 
Marktes nicht Halt macht, sondern vielmehr die notwendigen 
Brüche mit marktwirtschaftlichen Regeln vollzieht. Denn ohne 
massive (staatliche) Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen resp. 
gesellschaftliche Planung, wird sich das menschliche Naturver-
hältnis nicht ins Lot bringen lassen. Ökologische wie soziale 
Nachhaltigkeit und Kapitalismus schließen sich dagegen gegen-
seitig aus. 

Das aber heißt: Anstatt Orientierungen auf einen „grün“ la-
ckierten, „sozialpartnerschaftlichen“ Krisenkorporatismus 
mit den wirtschaftlichen und politischen Vertretern der kapi-
talistischen Profitlogik, gilt es demgegenüber die ökologischen 
Herausforderungen auch als grundlegende gesellschaftsverän-
dernde Chance zu begreifen. Dazu braucht es gleichzeitig einen 
ernsthaften Brückenschlag zu den unterschiedlichsten Bewe-
gungen und vielfältigen Protesten gegen die Klimakrise!
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 Wie hoch ist die Familienbeihilfe?

 Wann bekommt man Pflegegeld?

 Was steht mir zu nach einem Arbeitsunfall?

 Für wen sind die Hilfeleistungen nach 
Verbrechensopfergesetz?

Jährlich gibt die AK Wien das Buch „Sozialleistungen 
– Lexikon der Ansprüche und Leistungen“ heraus. Ein 
praktischer Ratgeber, übersichtlich gegliedert und mit 
allem gefüllt, was der Sozialstaat bietet. Neu dazuge-
kommen ist nun die Homepage www.sozialleistungen.at, 
die kostenlos das gebündelte Wissen auf dem aktuellen 
Rechtsstand zur Verfügung stellt. 

ALLE 
SOZIALLEISTUNGEN 
IM ÜBERBLICK



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

1) „Mindestlohn rauf – Arbeitszeit runter!“
2) „Arbeitszeitverkürzung JETZT! Weitreichend und für alle!“
3) „Kurswechsel JETZT!“
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“
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Protest gegen den Schwarz-Blauen Sozialabbau 
in Oberösterreich

„Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle 
gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, 

sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre 
Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres 

familias [gute Familienväter] den nachfolgenden 
Generationen verbessert zu hinterlassen.“

Karl Marx, Das Kapital Band III


