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EDITORIAL
Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Die neue Ausgabe des KOMpass liefert 
wie immer hochaktuelle und wichtige 
Beiträge zu unterschiedlichsten Themen: 
vom Programm der neuen Regierung aus 
Beschäftigten-Sicht über die Klimafrage 
und die „Workers for Future“ bis hin zu 
aktuellen sozialen und politischen Kämp-
fen in der Türkei und Südamerika. 

Natürlich berichten wir im Magazin von 
KOMintern als kämpferische Gewerk-
schaftsinitiative auch über unsere Arbeit 
in der Arbeiterkammer, direkte Eindrü-
cke und Erlebnisse aus der schweizeri-
schen Gewerkschaft Unia und dem Frau-
enstreik oder die KV-Verhandlungen 
im Sozialbereich, in dem letztes Jahr 
die Arbeit niedergelegt wurde. Unse-
re ideologische Basis legen wir im Text 
„Gewerkschaftstheoretiker von Schrot & 
Korn“ dar. 

Der KOMpass war nun 10 Jahre lang Teil 
des „Uhudla“, der als Printmedium ein-
gestellt wird. Eine geniale Mischung geht 
zu Ende – als Trostpflaster bieten wir 
aber allen Interessierten an, den KOM-
pass kostenlos weiterhin zugeschickt zu 
bekommen! Einfach abonnieren unter: 
komintern.at/kompass

Denn in Zeiten wie diesen ist eine kämp-
ferische, solidarisch-internationalistische, 
unabhängige Berichterstattung von unten 
wichtiger denn je!

Die KOMpass-Redaktion  

Das ist ja Recht Praktisch!

Immer wieder werden KOMintern-AktivistInnen 
um rechtlichen Rat gefragt. Ab nun werden wir 
in jeder Ausgabe ein paar ausgewählte Fragen 
auch schriftlich beantworten.

 Geld fürs Pendeln

Frage von Kollegin Sarah und Kollege Petar: Hallo, ich und mein 
Arbeitskollege pendeln jeden Tag nach Wr. Neustadt. Das Pendlerpau-
schale beträgt jährlich über 1.300 Euro und dazu kommt noch der Pend-
lereuro. Unser Arbeitgeber zahlt es nicht. Werden wir diese ganze Sum-
me Ende des Jahres vom Finanzamt zurückbekommen? Oder nur einen 
Teil davon?

Antwort: Es kommt drauf an, wo ihr es beantragt: Wenn ihr das For-
mular beim Arbeitgeber abgebt, muss er euch monatlich das Pauschale 
auszahlen (= bei der Steuer berücksichtigen, er zahlt es ja nicht, son-
dern berechnet nur weniger Steuer). Oder ihr macht es bei der Arbeit-
nehmerveranlagung (= Lohnsteuerausgleich) geltend, dann bekommt 
ihr das Geld im Nachhinein auf einmal vom Finanzamt ausbezahlt. Hier 
findet ihr das Formular, das beim Arbeitgeber abgegeben werden muss:  
pendlerrechner.bmf.gv.at

 Krank im Urlaub

Frage von Kollegin Alara: Ich bin im Urlaub zu meinen Großeltern 
in die Türkei geflogen und dort dann eine Woche lang mit Grippe im 
Bett gelegen. Zum Glück haben sie mich gut versorgt, aber Urlaub war 
das keiner. Hab ich da Pech gehabt oder kann man da was machen?

Antwort: Wenn man während des Urlaubes erkrankt bzw. verunglückt, 
so werden die Tage der Erkrankung dann auf das Urlaubsausmaß nicht 
angerechnet, wenn die Arbeitsunfähigkeit bzw. Krankheit mehr als drei 
Kalendertage andauert (= vier Tage oder mehr, egal ob Wochenende 
oder Feiertag dabei). Du musst aber die Erkrankung dem Arbeitgeber 
melden (spätestens nach drei Tagen) und, sobald du wieder in die Ar-
beit kommst, eine ärztliche Bestätigung vorlegen. Bei Erkrankungen im 
Ausland ist neben dem ärztlichen Zeugnis auch eine behördliche Bestä-
tigung nötig, aus der hervorgeht, dass dieses ärztliche Zeugnis von einer 
zum Arztberuf zugelassenen Person ausgestellt wurde. Diese Bestäti-
gung ist bei einer Behandlung in einem Krankenhaus (stationär oder 
ambulant) nicht notwendig. Die in diesen Fällen gutgeschriebenen Ur-
laubstage können dann später mit den zuständigen Vorgesetzten wieder 
neu vereinbart und von dir konsumiert werden. 



EDITORIAL
AK-Rätin Selma Schacht auf der 173. Vollversammlung der AK Wien 

FÜR KLIMA, SOZIALES, FRAUEN 
UND FRIEDEN – KOMINTERN IN DER AK
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Am 12. November 
2019 fand die 173. 
Vollversammlung 
der Wiener Arbei-
terkammer statt. 
KOMintern stellte 
dabei eine Reihe 
wichtiger Anträge. 

Wieder einmal zeigte sich, dass die Sozialdemokratie keine 
ernsthaften Lösungen für die Probleme, vor denen wir stehen, 
angehen will. Ein Beispiel offenbarte wieder einmal, wie tief die 
FSG im Sumpf der Sozialpartnerschaft mit den Arbeitgebern 
steckt: Ein Antrag wurde deswegen abgelehnt, weil darin die 
Rücknahme des 12-Stunden-Tag-Gesetzes gefordert wurde – die  
FSG stehe „nach langer Diskussion“ nicht dahinter ...

Antrag: „Der Klimawandel und die sozial-ökologische 
Doppelkrise“

Das Kapital wird nicht freiwillig vom klimaschädlichen Tun 
abgehen. Dazu wird es gezwungen werden müssen, denn un-
ter den jetzigen kapitalistischen Produktionsbedingungen und 
Lebensweise wird der Klimakrise nicht beizukommen sein! 
Dieser Antrag wurde von der FSG schlicht und einfach abge-
lehnt – wohl, weil die wirklichen Antworten auf die Klima-
krise nur durch konsequentes Handeln, gegen das Kapital, 
möglich sind, und nicht im Kuscheln mit den Sozialpartnern.

Antrag: „Workers for Future!“

Die Verbindung und Zusammenarbeit mit den realen Bewe-
gungen – für KOMintern eine Selbstverständlichkeit – ist für 
die Sozialdemokratie ein scheint‘s „rotes Tuch“. „Wenn die AK 
beim Klima was bewegen will, dann muss sie auch mit der Kli-
ma-Bewegung zusammenarbeiten!“, so Kammerrätin Selma 
Schacht dazu. Doch nachdem der Antrag zugewiesen wurde, 
besteht noch die Möglichkeit, im zuständigen Wirtschaftsaus-
schuss darüber zu diskutieren. 

Antrag: „Mehr Geld für den Sozial- und 
Gesundheitsbereich“

Ein Skandal, dass die FSG diese Forderungen nicht unterstützt, 
sondern ablehnt (!): „Die AK Wien fordert die Stadt Wien auf, 
die Budgets im Sozial- und Gesundheitsbereich auf den tat-
sächlichen Bedarf (personelle Anforderungen, prozentuelle 

KV-Erhöhungen, ...) auszurichten und zu erhöhen und setzt sich 
verstärkt für sinnvolle Personalschlüssel nicht nur in der Pfle-
ge, sondern auch in anderen Bereichen sozialer Arbeit, Bildung 
und Betreuung ein.“ Außerdem verlangte KOMintern, dass die 
notwendigen finanziellen Mittel ab 2020 für Arbeitszeitverkür-
zung auf eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn und Perso-
nalausgleich in allen Sozial-Kollektivverträgen zur Verfügung 
gestellt werden. Auch das lehnte die FSG offensichtlich in vor-
auseilendem Gehorsam gegenüber der Mutterpartei schlicht ab. 

Weitere Anträge:
„Nein zum Krieg – Ja zur Rüstungskonversion – für
 einen gerechten Frieden!“ (abgelehnt durch FSG und FA)
„Free Mülkiye!“ (angenommen)
„Stopp der Gewalt gegen Frauen!“ (angenommen)
Alle Anträge zum Nachlesen & alle Videos der Redebeiträge auf 
komintern.at/in-der-ak

„Stopp der Gewalt gegen Frauen!“

Ein Antrag, der unter anderem den Tag gegen Gewalt an 
Frauen am 25. November zum Thema hat, wurde von der 
FSG durch Zuweisung aufgeschoben. Doch wir lassen 
nicht locker und freuen uns, dass – spät aber doch – im zu-
ständigen Ausschuss der Antrag einstimmig angenommen 
wurde! Somit ist auf Initiative KOMinterns nun folgendes 
aktuelle Beschlusslage der Arbeiterkammer Wien: 

 Die AK Wien unterstützt die frauenpolitischen Aktivi-
täten in Wien rund um den „Internationalen Tag gegen 
Gewalt an Frauen“ am 25.November, der jährlich als 
Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskri-
minierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen 
und Mädchen stattfindet.

 Die AK Wien setzt sich gegenüber der kommenden 
Bundesregierung verstärkt für wirksame Gesetze ge-
gen Sexismus, geschlechter- und herkunftsspezifische 
Diskriminierung & Unterdrückung im Alltag und in 
der Arbeitswelt ein.

 Insbesondere fordert die AK Wien von Bund sowie von 
Land/Gemeinde Wien die ausreichende Finanzierung 
von Interventionsstellen, Hilfs- und Beratungseinrich-
tungen und Frauenhäusern.



WIE ‚LINKS‘ IST RECHTS DER MITTE?
      KOMMENTAR ZU TÜRKIS-GRÜN 
Im Juli 2019 posaunte Grünen-Chef Werner Kogler noch lautstark: „Null Prozent Chance auf eine 
Koalition mit der ÖVP“ und legte im August nochmals nach: „Mit dieser türkisen Schnöseltrup-
pe streben wir keine Koalitionsregierung an. Das geht nicht“. Zu Recht. Aber voilá, für eine 
erstmalige Regierungsbeteiligung war das dann schnell Makulatur und zügig ein neues 
Regierungsprogramm paktiert.

Und schon erste Schlaglichter reichen, um den Charakter des 
Regierungsübereinkommens zu erfassen: Was uns hier die 
nächsten Jahre bevorsteht, ist die ungebrochene sozial-reakti-
onäre Fortsetzung von Schwarz/Türkis-Blau mit grünen Tup-
fern. Vor nicht allzu langer Zeit bekannte der nunmehrige Vize-
kanzler bereits offen ein: „Die Grünen sind keine linke Partei“. 
Im Verdacht, gar eine ‚Arbeiterpartei‘ zu sein, stand sie ohne-
dies noch nie. 

Türkis-blau in grünem Schafspelz 

Als der vormalige Innenminister und rechte Rammbock der 
FPÖ, Herbert Kickl, die Idee einer Präventivhaft forcierte, ging 
zurecht eine Welle der Empörung durchs Land. Die Grünen, 
denen vielfach der Nimbus einer unbestechlichen „Menschen-
rechtspartei“ anhaftet, wandten sich ebenfalls strikt dagegen. 
Und sahen in dem Ansinnen, über Menschen einzig aufgrund 
ihrer Gesinnung, ohne irgendeines Delikts, Haft zu verhängen 
einen reaktionären Skandal ersten Ranges. Vollziehen wird 
die Einführung dieses, den dunkelsten Kapiteln der österrei-
chischen Geschichte entstammenden, Gesinnungsstrafrechts, 
mit Alma Zadiƈ nun genau eine grüne Justizministerin. Aber 
auch die menschenverachtende schwarz-blaue Migrations- und 
Asylpolitik wird – als „Herzstück meiner Politik“, wie Alt- und 
Neukanzler Sebastian Kurz selbstzufrieden hervorstrich – un-
ter Schwarz-Grün nahtlos fortgesetzt und findet sich im Ein-
zelnen beinahe auf Punkt und Beistrich auch im nunmehrigen 
Koalitionsvertrag wieder. 

Neoliberale Geige im Wunschkonzert der Reichen

Eine ebenso fugenlose Fortsetzung findet die bisherige Politik 
als Wunschkonzert des Kapitals. Die schon von Schwarz-Blau 
vorangepeitschte abermalige Senkung der Gewinnsteuer von 
Kapitalgesellschaften (KöSt) ist nun auch zwischen Schwarz-
Grün paktiert und wird als neuerliches Steuergeschenk für 
Großunternehmen von 25% auf 21% gedrückt. Damit werden 
den Konzernen und Banken ihre Profite nochmals um weitere 
1,6–2 Mrd. Euro aufgefettet (von denen satte 80% wiederum 
die 5% gewinnstärksten Big Player einheimsen) – die zudem 
gleichzeitig ein massives Budgetloch reißen werden. Die von 
den Grünen über Jahre geforderte Vermögenssteuer dagegen, 
wurde schon im Zuge der Koalitionsverhandlungen in die Mot-
tenkiste gepackt. Entsprechendes Lob erntete das Programm 
denn auch umgehend aus der Industriellenvereinigung. Gleich-
zeitig verschreiben sich die Grünen nun vollends dem finanz-
politischen Mantra des Neoliberalismus. Der budgetpolitische 
Knebel der EU-„Maastricht Kriterien“ wird als sakrosankt 
festgehalten, die Staatsschuldenquote soll zügig auf das „Maas-
tricht-Ziel“ von 60% gesenkt werden und der Budgetpfad ist 
dem schwachsinnigen Credo des Nulldefizits verschrieben. Ge-
genläufig soll in einem weiteren Lieblingsprojekt aller Begü-
terten und Reichen – die sich dieses soziale Gaunerstück leisten 
können und damit zugleich weiter aus jedweden ‚sozial ausglei-
chenden‘ Verteilungsverhältnissen zu absentieren trachten –  
eine milliardenschwere Senkung der Abgabenquote erfolgen. 
Und zwar in ebenfalls wortidenter Kopie aus dem schwarz-
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blauen Regierungsvorha-
ben „in Richtung 40%“. 

Kostenpunkt in etwa 12–
14 Mrd. Euro. Wie die Re-

gierung ihre Agenda finan-
zieren will, bleibt indes auch 

für die Zunft der Wirtschafts-
experten im Land völlig offen. 

Die Umsetzung des Koalitions-
abkommens wird all dem zufolge 

ohne massive Leistungskürzungen, 
allem voran im Sozial- und Gesund-

heitsbereich, kaum zu haben sein. 

Fehlanzeige Sozialpolitik

Dieselbe Handschrift trägt denn auch Arbeit und 
Soziales. Schon einmal, unter Schwarz-Blau I und 

II von 2000 – 2008, wurden die Arbeitsmarktagenden 
dem Sozialministerium entzogen. Unter Schwarz-Grün 

I werden sie, inklusive dem Arbeitsinspektorat, nunmehr 
ins türkise Familienministerium verräumt. Das verschiebt 

nicht nur die generellen sozialpolitischen Kräfteverhältnisse so-
wie die arbeitsmarktpolitischen Gestaltungsspielräume gehörig, 
sondern ist unter dem Vorzeichen der konservativen Familien-
politik der ÖVP und ihrer klerikal geprägten Auffassung zur 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ zudem eine regelrechte 
frauenpolitische Drohung. Was Wunder, dass die gemeinhin als 
„Frauenpartei“ firmierenden Grünen ihrerseits nicht einmal ein 
eigenes Frauenministerium durchsetzen konnten. Ja, die Frau-
enagenden werden jetzt überhaupt dem Integrationsministerium 
zugeschlagen. Und das unter Führung einer Ministerin, deren 
Partei das Frauenvolksbegehren und dessen Forderungen rund-
weg ablehnte. Aber stärker noch: Das Sozialministerium seiner-
seits wiederum bekommt mit Rudi Anschober zwar ein grünes 
Gesicht, nur findet Sozialpolitik, abgesehen von rudimentären 
Ansätzen zur Armutsbekämpfung, im Regierungsübereinkom-
men nicht statt. Die dringend gebotene – bundeseinheitliche – 
Reform der Mindestsicherung, ein bisheriges Leuchtturmthema 
der Grünen, ist ebenso wenig vorgesehen, wie eine soziale Miet-
rechtsreform, eine zweite brennende Thematik, zu der sich die 
Grünen bisher gern inszenierten. Und bei der viel beschworenen 
Senkung des Eingangssteuersatzes von 25% auf 20% geht gera-
de das ärmste Einkommensdrittel (1,3 Mio. Beschäftigte), das 
ohnehin schon so wenig verdient, dass es unter dem Eingangs-
steuersatz liegt, gleich überhaupt vollkommen leer aus. Aber 
auch der 12-Stunden-Tag, den die Grünen in der Opposition 
noch vehement kritisiert haben, wird nunmehr still und leise ak-
zeptiert. Ebenso die schwarz-blaue Auslieferung der Sozialver-
sicherungen an die Wirtschaftsvertreter. Dafür kommt auf die 
Arbeitslosen, mit grüner Tinte unterzeichnet, ein ganzes Paket 
massiver, neuer Verschärfungen zu und wird im Pensionssystem 
die „Hacklerregelung“ abgeschafft. 

Schwarze Geheimdienstmacht & 
türkis/oliv-grüne EU-Militärunion 

Parallel wandern alle sicherheitsrelevanten Ressorts – das In-
nen-, Verteidigungs- und Außenministerium – und sämtliche 

Geheimdienste in ÖVP-Hände. Das nunmehr staatsoffizielle 
Bekenntnis der sich gern als „Friedenspartei“ gerierenden Grü-
nen zur neu etablierten EU-Militärunion PESCO, samt Aufsto-
ckung des Verteidigungsetats, fügt sich wiederum außen- und 
verteidigungspolitisch in diesen oliv-grünen Kurs ein. In die-
selbe Kerbe schlägt die paktierte „rasche Stärkung“ der berüch-
tigten EU-Agentur zur Militarisierung der EU-Außengrenzen 
FRONTEX. 

Sozial-ökologische Wende?

Bleibt die ‚ökologische Wende‘, samt „Superministerium“ für 
Leonore Gewessler. So ambitioniert das Klimaziel, Österreich 
bis 2040 (also 10 Jahre früher als in der EU anvisiert) klimaneu-
tral zu machen, auf den ersten Blick auch klingt, mit den ver-
handelten, zudem vielfach nur vage gehaltenen und lediglich 
auf marktkonforme „Anreize“ setzenden Maßnahmen, wird 
dies jedoch nicht erreichbar sein. Die groß getrommelte ökolo-
gische Steuerreform wiederum, soll überhaupt erst 2022 kom-
men und wird koalitionär erst noch verhandelt. Ob diese dann 
(zumindest) ‚sozial ausgleichend‘ ausfällt – und das wäre im 
Rahmen des neoliberalen Konsens der Steuer- und Verteilungs-
politik des Regierungsprogramms wohl schon das höchste der 
Gefühle – ist mehr als fraglich. Zumal auch die Umwelt-Kapitel 
die sozialen und verteilungspolitischen Fragen geflissentlich 
ignorieren. Viel wahrscheinlicher ist daher, dass der „Einstieg 
in den ökologischen Umstieg“ (W. Kogler) trotz des vagen Pla-
cebos „einer sozialen Abfederung“ im Steuerkapitel finanziell 
vorrangig auf die Massen abgewälzt wird. In eins damit wird 
dem Publikum auch noch die Mär einer prinzipiellen „Verein-
barkeit von Ökonomie [sprich: profitorientierter Marktwirt-
schaft] und Ökologie“ eingeimpft.

Fazit 

Dass dies vom anschließenden grünen Bundeskongress 
mit über 93% abgesegnet wurde, spricht Bände über den 
sozialen und politischen Charakter der Partei. Und es 
erinnert politisch an die unsägliche Tradition der ÖGB-
Spitzen, ihre Umfaller und faulen Kompromisse als das 
jeweils denkbar beste aller Ergebnisse auszugeben, sowie 
an die gebetsmühlenartigen SPÖ-Argumentationen für 
eine ‚Politik des kleineren Übels‘. All dies hat das politische 
Koordinatensystem und die Klassenkräfteverhältnisse 
in den letzten Jahrzehnten nur stetig nach rechts und 
zugunsten des Kapitals verschoben. Im Einklang damit 
wanderte auch die vielzitierte Mitte immer weiter 
nach rechts. Und mit ihr die Grünen, die jetzt sogar in 
einer definitiv rechts der Mitte stehenden Regierung 
angekommen sind. 

Für diese Regierung und ihr Programm gilt sonach 
dasselbe wie für ihre Vorgängerkabinette. Es braucht klare 
gewerkschaftliche Antworten auf dieses sozial-reaktionäre, 
neoliberale Sammelsurium und eine kämpferische, 
solidarisch-internationalistische Perspektive von Unten. 
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FRAUENSTREIK: DIE SCHWEIZ BEBT!

KOMpass: Im Juni 2019 hat in der 
Schweiz ein „Frauenstreik“ stattgefun-
den. Was war der Grund dafür?

Sonja Beier: Die Schweiz hat eine un-
glückliche Vergangenheit was Frauen-
rechte betrifft. So wurde das Frauen-
stimmrecht erst Anfang 1971 eingeführt 
und brauchte 20 Jahre um in alle Kan-
tone durchzudringen. Das Schlusslicht 
machte der Kanton Appenzell Innerrho-
den. Danach gab es noch immer zahlrei-
che offene Baustellen – unter anderem 
eine fehlende gesetzliche Gleichstellung 
sowie ein obligatorischer Mutterschafts-
schutz. Aus diesen Umständen heraus 
fand am 14. Juni 1991 der erste landes-
weite Frauenstreik statt, an dem sich 
hunderttausende von Frauen beteiligten. 
Achtundzwanzig Jahre später soll es nun 
wieder so weit sein, nächstes Ziel: Lohn-
gleichheit, Chancengleichheit und Stopp 
von sexueller Diskriminierung und Ge-
walt. Ich bin am 14. Juni 2019 nach Bern 
gereist um die Unia bei ihren Aktionen 
zu unterstützen – ein Ereignis, das mir 
in bester Erinnerung geblieben ist! Mo-
natelang wurde der große Protesttag von 
Frauenkomitees in allen größeren Städ-
ten vorbereitet. Auch die Unia war in-

volviert, hat sich in Entscheidungen aber 
bewusst zurückgehalten. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, eine 
halbe Million Frauen unterschiedlichen 
Alters und Berufs waren auf den Straßen 
und demonstrierten selbstbewusst und 
stimmungsvoll für ihre Interessen.

War das wirklich ein Streik im Sinne 
von Arbeitsniederlegungen? 

Diese Form des Frauenstreiks hat ei-
nen anderen Charakter als ein „klassi-
scher“ Streik mit Arbeitsniederlegung. 
Es handelt sich dabei primär um einen 
politischen und gesellschaftlichen Akt. 
Persönlich fände ich die Bezeichnung 
„Protesttag“ passender, da der Tag ge-
prägt war von verschiedenen Aktionen an 
sämtlichen Ecken und Enden in den Städ-
ten sowie in den Betrieben, beispielsweise 
sogenannten „walk-outs“, also Verlassen 
des Arbeitsplatzes für ein paar Minuten 
um an Aktionen teilzunehmen. Es gab 
aber mancherorts verlängerte Mittags-
pausen und ein frühzeitiges Verlassen 
des Arbeitsplatzes, was tatsächlich in 
Richtung Streik geht. Letztere Aktionen 
sollten natürlich flächendeckender und 
massenhafter stattfinden und Frauen 
vermehrt in der Gewerkschaft aktiv wer-
den. Allerdings ist klar, dass nach einer 
jahrzehntelangen Flaute im Arbeits-
kampf das Bewusstsein erst Schritt für 
Schritt wieder wachsen muss. Für diese 
Verhältnisse war die Beteiligung wirklich 
unglaublich – besonders die Stimmung 

auf den Abschlussdemonstrationen mit 
gewaltiger Beteiligung: 120.000 Frauen 
in Zürich, 40.000 in Bern, 60.000 in Lau-
sanne. Wie die Unia so schön sagt: Die 
Schweiz bebt!
 
Wie schauts damit aus in Österreich, 
und im heurigen Jahr?

Man kann auf jeden Fall viel von der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Frauenstreiks lernen und selbstver-
ständlich im eigenen Land übernehmen. 
Allerdings darf man sich nicht der Il-
lusion hingeben, dass ein Frauenstreik 
in Österreich auf Anhieb gleich so um-
fang- und erfolgreich sein würde wie 
in der Schweiz. Da spielt natürlich die 
Tradition von 1991 eine Rolle. Man muss 
im eigenen Land einen eigenen Weg mit 
seinen eigenen Besonderheiten finden. 
Notwendig wäre es aber allemal, auch 
dem österreichischen Staat und den Ar-
beitgeberverbänden die Hölle heiß zu 
machen und eine Aufwertung von weib-
lich dominierten Berufen zu fordern. 

Mit Rückendeckung der letztjährigen Er-
folge werden auch heuer um den 14. Juni 
voraussichtlich Veranstaltungen zu dem 
Thema stattfinden. Die Unia selbst wird 
auch weiterhin daran bleiben, die weiblich 
dominierten Berufssparten wie Dienst-
leistung oder die Pflege zu organisieren. 
Langweilig wird uns daher nicht!

Vielen Dank für das Interview und 
weiterhin viel Erfolg!

Sonja Beier, Gewerkschaftssekretärin i.A. der Schweizer Gewerkschaft 
Unia im KOMpass-Gespräch über einen gewaltigen Protesttag der 
Frauen

Seit mehreren Jahren beschäftigt sich Sonja Beier mit Gewerkschaftsarbeit und Ver-
besserungen von Arbeitsbedingungen. Ursprünglich aus Wien und der Naturwissen-
schaft kommend, ist sie nun im Ausbildungsprogramm zur Gewerkschaftssekretärin 
bei der schweizerischen Gewerkschaft „Unia“. Mit etwa 200.000 Mitgliedern ist sie 
die größte Gewerkschaft in der Schweiz. Sie entstand Anfang dieses Jahrhunderts 
aus einer Fusionierung zweier starker Gewerkschaften aus Bau, Industrie und Me-
tallbereich, unter anderem mit dem Ziel den Dienstleistungssektor zu stärken und 
organisieren.



Obwohl die Wirtschaft weiterhin Rekordgewinne schreibt und 
von Seiten der Politik permanent Gesetze für ihre Profitmaxi-
mierung geschenkt bekommt, ließen sich die Gewerkschaften, 
ohne die ArbeiterInnen mit einzubeziehen und ohne auch nur 
ein wirklich effektives Druckmittel einzusetzen, im Herbst 
in guter alter sozialpartnerschaftlicher Manier mit zwischen 
2,2 und 2,7% abspeisen. Im Handel wurden zwar – für die 
Branche schon beachtlich – hunderte Betriebsversammlungen 
organisiert, aber von einer Arbeitsniederlegung war man weit 
entfernt. 

Diese Harmlosigkeit der Gewerkschaften negiert völlig die vor-
handene Kampfbereitschaft der Beschäftigten. Besonders inte-
ressant war in 2019 dabei der Gesundheits- und Sozialbereich.

Warnstreiks 

Wie bei den KV-Verhandlungen im Eisenbahn- und Metall-Be-
reich kam es letztes Jahr auch bei den Beschäftigten der „Sozi-
alwirtschaft Österreich“ (SWÖ) zu Warnstreiks. 

Die überraschend progressiven Forderungen für die rund 
125.000 Beschäftigten nach +6% Gehalt, 6-ter Urlaubswoche 
und 35h-Woche verdankte man einigen kämpferischen Be-
triebsrätInnen.
Leider hinkten in den Forderungen wie auch in den Mobilisie-
rungen die „Schwester-KVs“ Caritas und Diakonie weit hinter-
her, sodass kein entschlossener gemeinsamer Kampf zustande 
kommen konnte. 

Seit Jahren steigt die Arbeitsverdichtung, die Personalknapp-
heit und der Arbeitsdruck in diesem Bereich spürbar an, sowohl 
für die Angestellten selbst, als auch für die KlientInnen und 
deren Angehörige. Während die Beschäftigten tagtäglich ihr 
Bestes geben und dabei immer öfter in ein Burn-Out geraten, 
bleibt deren Gehalt im Sozial- und Gesundheitsbereich ein un-
terdurchschnittliches.

Öffentlichkeit wird geschaffen

So wurden, ausgehend von einem immer höher werdenden 
Druck der Beschäftigten auf die Gewerkschaft, die zurecht ein 
verfrühtes Einknicken ihrer VerhandlerInnen befürchteten, ge-
meinsame, öffentliche Betriebsversammlungen organisiert und 
Tausende Beschäftige zeigten auf der Straße ihr Unterstützung 
für die Forderungen. Die kämpferische Stimmung in der Be-
legschaft wurde allerdings früh abgewürgt, und man gab sich 
seitens der Gewerkschaft mit 3,2% zufrieden.

Der Unmut der Belegschaft über den Abschluss bezog sich vor 
allem auf die von den VerhandlerInnen beider Seiten offenbar  

nicht ernst genommene Forderung nach echter Arbeitszeitver-
kürzung. 

Ein Unikum der Gewerkschaftsgeschichte

Mit dem absurden Hintergedanken: „Stell´ ich nur eine For-
derung, kann ich nicht so leicht umfallen“ einigten sich die 
Gewerkschaftsgremien von GPA-djp und vida im Vorfeld der 
aktuellen KV-Runde auf nur eine einzige Forderung an die Ar-
beitgeber: Die Arbeitszeitverkürzung auf eine Vollzeit-35 Stun-
den-Woche. Die Proteste und Einwände von BetriebsrätInnen, 
Initiativen und ganzer Betriebsratsgremien – und vor allem je-
ner, die aktiv Arbeitskämpfe organisierten – verhallten konse-
quenzlos. Der Verzicht auf Lohnerhöhungen schon im Vorfeld 
einer Verhandlung stellt in der Gewerkschaftsgeschichte auch 
eine Einzigartigkeit dar – und das in einem Bereich, der, wie 
erwähnt, im österreichischen Gehaltsdurchschnitt immer noch 
zurückliegt.

Für die rund 70% Teilzeitbeschäftigten würde das zwar eine 
massive prozentuale Gehaltserhöhung bedeuten. Für alle Voll-
zeitbeschäftigten wäre es jedoch ein glatter Reallohnverlust, da 
nicht einmal ein Inflationsabgleich vorgesehen ist, geschweige 
denn eine Gehaltserhöhung. Denn mit mehr Freizeit kann ich 
nun einmal keine Miete bezahlen ... Es bleibt also bei dieser 
selbstverständlich enorm wichtigen Forderung ein bitterer Bei-
geschmack. Umso wichtiger ist es also, bei dieser Forderung 
keinen Schritt zurückzuweichen und die Arbeitszeitverkürzung 
z.B. nicht stückchenweise über mehrere Jahre zu verschleppen.  
Ein Positives kann aber aufgegriffen werden: Alle großen pri-
vaten Kollektivverträge im Sozialbereich stellen heuer die glei-
chen Forderungen. Somit könnte, wenn die Gewerkschaften es 
wollen, ein übergreifender echter Kampf entstehen. 

Die bisherigen im Herbst 2019 gestarteten KV Runden gingen, im Gegensatz zum Vorjahr, fast völlig 
kampflos über die Bühne. Im Metallbereich, der KV-Lokomotive in Österreich, wurde von Beginn an 
schaumgebremst verhandelt, der Sozialbereich überrascht mit nur einer einzigen Forderung. 

KV-RUNDEN MIT BITTEREM BEIGESCHMACK
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Der SWÖ-KV-Verhandlungsbeginn wurde begleitet von einer Kundgebung 
mit BetriebsrätInnen und AktivistInnen von ASB, LOK, BiM, pro mente u.a. 



8  KOMpass   

Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist bei weitem 
nicht die einzige Umweltkrise, jedoch die derzeit bedeutends-
te und dringendste. Denn der Klimawandel stellt eine existen-
zielle Bedrohung für Mensch und Natur generell dar. Es wäre 
daher zutreffender von einer Klimakrise und einem drohenden 
Klimaumbruch zu sprechen. Einer Klimakrise mit zunächst 
in Ausmaß und Zeitpunkt unterschiedlicher Betroffenheit der 
einzelnen Länder sowie einer unterschiedlichen Betroffenheit 
innerhalb der Länder nach Wohnort, Alter, Gesundheit oder 
Beruf. Auch die Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawan-
del sind nach dem Entwicklungsstand und der wirtschaftlichen 
Stärke der Länder sowie der Einkommens- und Vermögenssi-
tuation der Einzelpersonen äußerst ungleich verteilt. Der UN-
Menschenrechtsexperte Philip Alston spricht in diesem Zusam-
menhang von Klimaapartheid: Die Reichsten werden zahlen, 
um Überhitzung, Hunger und klimabedingten Konflikten zu 
entkommen, während der Rest der Welt leidet. 75 % der Kos-
ten der Klimakrisen werden die ärmsten 50 % der Menschheit 
zahlen, verursacht haben sie allerdings nur 10 % der Treibhaus-
gasemissionen.

Wird die Erderwärmung zum Selbstläufer?

Was passiert, wenn der menschliche Treibhausgasausstoß und 
die damit einhergehende angehäufte Treibhausgaskonzentrati-
on in der Atmosphäre einen Punkt erreicht haben, an dem das 
weltweite Klimasystem kippt? Hinter den Klimazielen, die Er-
derwärmung auf +1,5°C bis maximal +2°C zu begrenzen, ste-
hen u.a. die Annahmen, dass die größten Schäden und Gefah-
ren durch den Klimawandel bewältigbar bleiben und dass keine 
Kipp-Punkte überschritten werden. Dennoch sind bereits auch 
beim Erreichen der Klimaziele unumkehrbare Auswirkungen 
zu erwarten bzw. gelten als praktisch sicher: Bei +2°C globa-
ler Durchschnittstemperatur dürften nahezu alle Korallenriffe 
zerstört sein, bei +1,5°C bleiben geschätzte 10–30 % erhalten. 
Bei +2°C wird eine Landmasse dauerhaft überschwemmt sein, 
auf der derzeit 280 Millionen Menschen leben. Es stellt sich zu-
nehmend heraus, dass die Realität die Prognosen überholt, dass 

das weltweite Klimasystem viel anfälliger sein dürfte als bisher 
angenommen. Das Auftauen des Permafrostbodens in Kanada 
im Sommer 2019 wurde in dem Ausmaß erst 2090 erwartet, 
das Abschmelzen des Arktiseis im vergangenen Sommer erst 
für 2070.

Radikaler Umbau, bevor das Klima kippt!

Kipp-Punkte können das globale Klimasystem in einen qua-
litativ neuen, unumkehrbaren Zustand versetzen und selbst-
verstärkende Effekte hervorrufen, die ohne weiteren äußeren 
(menschlichen) Einfluss weiterlaufen. Die ohne schnelle und 
entscheidende Gegenmaßnahmen bis Ende des Jahrhunderts 
befürchtete Erderwärmung um +3°C bis +4°C wird massiv 
übertroffen, da die davor überschrittenen Kipp-Punkte für eine 
zusätzliche Erhitzung sorgen. Permafrostböden speichern bei-
spielsweise riesige Mengen Methan, deren Auftauen das Klima 
weiter aufheizt. Durch Abschmelzen der Eisflächen verringert 
sich die Rückstrahlquote der Erde, dunkle (Wasser)Oberflä-
chen nehmen mehr Sonnenstrahlung auf. Das erwärmt unseren 
Planten ebenfalls. Auch die Verlangsamung des Jet-Streams, 
die Abschwächung des Golfstroms und die Versteppung v.a. 
des Amazonas Regenwaldes durch Brandrodungen und in Fol-
ge veränderter Niederschlagsmuster zählen zu den Kippele-
menten. Ab ungefähr +4°C nimmt die Wolkenbildung ab und 
sorgt durch die Erwärmung der Ozeane zu einem durch Was-
serdampf verstärkten Treibhausgaseffekt. Das drohende Ver-
schwinden der niedrigen Wolken (ab einer CO2-Konzentration 
von ca. 1.200 ppm, die der Summe aus gegenwärtiger Treib-
hausgaskonzentration und vermuteten Methaneinlagerungen 
im Permafrost entsprechen), hätte eine zusätzliche Erwärmung 
von +8°C auf +12°C zur Folge. Das Szenario klingt nach End-
zeitstimmung, aber entscheidend ist, dass eine Begrenzung der 
Erwärmung auf +1,5°C noch möglich ist. Notwendig dafür sind 
jedoch ein wirtschaftliches, politisches und gesellschaftliches 
Umdenken, das den notwendigen Ausstieg aus fossilen Ener-
gieträgern unmittelbar angeht!

WARUM DIE KLIMAKRISE ALLE (BE)TRIFFT
Mitte Dezember ist in Madrid ein weiterer Klimagipfel ohne 
konkrete Ergebnisse bzw. mit völlig unzureichenden Beschlüssen 
vorübergegangen. Für den Klimaschutz hat die Konferenz nichts 
gebracht. Aber warum ist das ein Problem?



WORKERS 
       FOR FUTURE 

In der Fridays for Future-Bewegung hat 
sich neben den „Scientists for Future“, 
den „Parents for Future“ und weiteren 
auch die Allianz „Workers for Future“ he-
rausgebildet. Diese setzt sich aus an der 
Thematik interessierten und engagier-
ten Arbeitenden, GewerkschafterInnen, 
BetriebsrätInnen, AK- und ÖGB-Kolle-
gInnen und natürlich auch KOMintern-
AktivistInnen mit den Ziel zusammen, 
neben der Jugend auch die arbeitenden 
Menschen in die Lösung der Klimakrise 
mit einzubeziehen. In diesem Zusam-
menhang findet mit dem ÖGB bereits 
ein regelmäßiger Austausch und Dialog 
im Rahmen gemeinsamer Aktiventreffen 
statt. „Workers for Future“ hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Klimabewegung in die 
Arbeitswelt hineinzutragen. 

Zunächst liegt eine wesentliche Ursache 
der Klimakrise in der kapitalistischen 
Logik von Kapitalverwertung, Profitori-
entierung, Wachstum, Wettbewerb und 
Konkurrenz, die seit der industriellen 
Revolution auf der Verbrennung fossiler 
Energieträger (v.a. Öl, Gas und Kohle) 
basiert. Dementsprechend erweisen sich 
die Interessen v.a. jener Konzerne als 
Verhinderer dringend notwendiger ent-
schiedener Maßnahmen, deren Profite 
eng mit dem Ausstoß von Treibhausgasen 
verbunden sind: von den Öl-, Gas- und 
Kohleproduzenten, über die Energiekon-
zerne, die Automobilindustrie, die ener-
gieintensiven Industrien (wie etwa Stahl, 
Zement, chemische Industrie), den Kon-
zernen aus Luft- und Schifffahrt bis hin 
zur Agrar- oder auch Tourismusindustrie. 
Schließlich geht es darum, die Kosten der 
Klimapolitik aus den Gewinnen der Kon-
zerne sowie den Vermögen der Reichen 
zu finanzieren und nicht auf die breite 
Bevölkerung abzuwälzen. 

Die Geschichte zeigt uns, dass viele Er-
rungenschaften wie der 8-Stunden-Tag, 

Sozialversicherung, Mindestlöhne, das 
Frauenwahlrecht und das allgemeine 
Wahlrecht ohne den Kampf der Arbeite-
rInnenbewegung nicht möglich gewesen 
wären. Massenaktionen und die Instru-
mente der gewerkschaftlichen Kampf-
maßnahmen bis hin zu flächendeckenden 
und politischen Streiks können gemein-
sam den Druck aufbauen, der nötig ist. 
SchülerInnenproteste allein werden das  

nicht schaffen. Denn die soziale und 
ökologische Doppelkrise des kapitalisti-
schen Systems steht unmittelbar auf der 
politischen Tagesordnung. Für „Workers 
for Future“ ist daher klar: Die Bekämp-
fung der Klimakrise muss mit sozialen 
und systemischen Fragen verknüpft wer-
den!  

Das ist ja Recht Praktisch!

Immer wieder werden KOMintern-AktivistInnen 
um rechtlichen Rat gefragt. Ab nun werden wir in  
jeder Ausgabe ein paar ausgewählte Fragen auch  
schriftlich beantworten.

 Arbeit am Feiertag 

Frage von Kollegen Michael: Hi, mein Chef hat mir diese Vereinba-
rung vorgelegt, die ich unterschreiben soll. Mir geht es darum, ob ich 
danach Zeitausgleich machen darf, wenn ich schon an dem Feiertag ar-
beiten muss?

Antwort: In der Vereinbarung geht es darum, dass wegen „vorüberge-
hend auftretendem besonderem Arbeitsbedarf“ eine Ausnahme von der 
Feiertagsruhe gemacht werden soll. Das ist eine der Verschlechterun-
gen, die mit dem 12-Stundentags-Gesetz von SchwarzBlau mitbeschlos-
sen wurden. Gibt es in deiner Firma einen Betriebsrat?

Kollege M.: Nein, leider nicht….

Antwort: Dann gilt bei dir Arbeitsruhegesetz § 12b (3): In Betrieben 
ohne Betriebsrat kann Wochenend- und Feiertagsarbeit schriftlich mit 
den einzelnen ArbeitnehmerInnen vereinbart werden. Diesen steht es 
frei, solche Wochenend- und Feiertagsarbeit ohne Angabe von Grün-
den abzulehnen. Sie dürfen deswegen nicht benachteiligt werden, ins-
besondere hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeiten und der 
Versetzung. Wie diese Feiertagsarbeit abgegolten wird (ob in Geld oder 
Zeit), ist damit nicht festgelegt. Du kannst aber verlangen, dass dein 
Recht auf Zeitausgleich mitvereinbart wird, bevor du unterschreibst. 
Oder du stimmst nicht zu.
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WOHIN STEUERT DIE TÜRKEI, WIE 
STEHT ES UM DEN WIDERSTAND? 

KOMpass: Die Türkei ist in den euro-
päischen Medien immer wieder Thema. 
Zum einen wird viel berichtet, zum 
anderen gewinnt man den Eindruck, 
dass ein eher oberflächliches Verständ-
nis vorherrscht. Wie sieht die politische 
und gesellschaftliche Lage im Moment 
aus? 

Max Zirngast: Die Türkei befindet sich 
seit 2013 in einer tiefen Hegemoniekrise. 
Auslösend dafür war die Internationali-
sierung der kurdischen Bewegung, ihr 
Erstarken in Nord-Ost Syrien bzw. Roja-
va und der Gezi-Aufstand im Juni 2013. 
Diese popularen Dynamiken haben das 
tradierte Politikverständnis und das eta-
blierte Modell von Staat und Gesellschaft 
grundlegend in Frage gestellt und genau 
dadurch, dass sie als Beherrschte nicht 
mehr so wie bisher beherrscht werden 
wollten auch eine Krise innerhalb der 
herrschenden Klasse ausgelöst. 

Die darauffolgende und bis heute andau-
ernde Periode einer permanenten Spirale 

von popularem Protest, Konflikt inner-
halb der herrschenden Klasse und Ge-
walteskalation hat Staat und Gesellschaft 
in der Türkei von Grund auf umstruktu-
riert. Aktuelle Entwicklungen in der Tür-
kei sind immer vor dem Hintergrund der 
multiplen Krise und vor allem der tiefen 
Hegemoniekrise zu verstehen. 

Im Oktober ist die Türkei in Nord-Ost 
Syrien einmarschiert und hat die von 
kurdischen Kräften angeführten Struk-
turen der Selbstverwaltung angegrif-
fen. In den letzten Wochen scheint die 
Türkei gewillt, aktiv und mit eigenen 
militärischen Strukturen am Konflikt 
in Libyen teilzunehmen. Woher rührt 
diese Aggressivität? 

Seit den Lokalwahlen 2019, bei denen die 
Regimeallianz um Erdoğan eine schwere 
Niederlage einstecken musste, hat sich 
die Krise in der Türkei vertieft. Die in-
nerstaatliche bürgerliche Opposition hat 
an Kraft gewonnen. Das Regime versucht 
seine Krise im Inneren vor allem mit Ag-

Max Zirngast ist ein Journalist, 
Politikwissenschaftler und 

Aktivist, der in der Türkei  
studierte, im September  

2018 in seiner Wohnung in 
Ankara festgenommen  
wurde und danach für  

3 Monate im Gefängnis saß. Ein 
Jahr nach seiner Festnahme 

wurde er schließlich von 
allen Anklagepunkten 

freigesprochen und konnte 
nach Österreich zurückkehren. 

Daneben wurde er einer 
breiten Öffentlichkeit als 

Autor des Buches „Die Türkei 
am Scheideweg“, edition 

assemblage 2019, bekannt.
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gressivität nach Außen, gegenüber der 
kurdischen Bewegung, aber jetzt auch 
mit der noch offeneren Einmischung in 
Libyen zu lösen, oder zumindest zu über-
decken.

Kriegseinsätze im Äußeren geben dem 
Regime die Möglichkeit im Sinne der 
nationalen Einheit und der Staatsräson 
sich hinter den momentanen Führer, also 
Erdoğan zu gruppieren. Das funktioniert 
mal besser mal schlechter, gegenüber 
der kurdischen Bewegung – egal ob in 
der Türkei oder in Syrien oder anders-
wo – sind die verschiedenen Staatsfrak-
tionen historisch gesehen relativ vereint. 
Aber dem Einsatz in Libyen wurde von 
der bürgerlichen Opposition keine Zu-
stimmung erteilt. Es ist auch fraglich, ob 
die Unterstützung für die Regierung von 
Sarraj in Tripolis von Erfolg gekrönt sein 
wird, wenn die Kräfte um General Haftar 
von Staaten wie Ägypten, Saudi Arabien, 
Russland, aber auch Frankreich unter-
stützt werden. 

Aber wir dürfen die Entscheidungen von 
Staat und Kapital nicht überrationalisie-
ren. Ein kriselndes Regime in einer He-
gemoniekrise versucht sich mit solchen 
Aktionen Luft zu schaffen und mag dabei 
gut und gerne seine eigenen Kräfte über-
schätzen. 

Wie steht es um die gesellschaftliche 
Opposition in der Türkei selbst? 

Die gesellschaftliche, demokratische und 
sozialistische Opposition, ist im Grunde 
schon immer starker Repression ausge-
setzt gewesen. Aber in den letzten Jah-
ren, mit der Ausrufung des Ausnahme-
zustands nach dem Putsch 2016, hat die 
Repression noch zugenommen. 

Der organisierten Linken in der Türkei 
geht es im Moment gerade nicht sehr gut. 
Sie ist in einer tiefen Krise, die aber seit 
Kurzem mehr oder weniger auch offen 
thematisiert wird. Die Linke versucht 
sich neu aufzustellen und einen Ausweg 
zu finden. 

Dabei könnte sie durchaus auf gesell-
schaftliche Bewegungen bauen. Die kur-
dische Bewegung, die natürlich organi-
siert und stark ist, mal beiseitegelassen, 
ist die Frauenbewegung unvermindet 
stark und lässt sich nicht unterkriegen. 
Die alevitische und arabisch-alevitische 

Bevölkerung wird von ihren Forderungen 
nach Rechten und der Anerkennung ihrer 
Identität nicht abweichen. Das Bedürfnis 
nach einer demokratischen Republik, mit 
starkem sozialen Inhalt und einer demo-
kratischen Verfassung ist groß. Mit der 
ökonomischen Krise und der zunehmen-
den Verarmung der Bevölkerung werden 
auch soziale Forderungen stärker wer-
den. In der Arbeiter*innenklasse rumort 
es auch ordentlich. 

Du hast die ArbeiterInnenklasse ange-
sprochen. Wie ist deren Lage? 

Die Lage der abhängig Beschäftigten 
in der Türkei wird immer schwieriger. 
Was makroökonomische Indikatoren 
betrifft, hat sich die Türkei nach einem 
fürchterlichen Krisenjahr von Mitte 
2018 an wieder leicht erholt, die starken 
Schwankungen zum Beispiel der tür-
kischen Lira haben abgenommen. Wo-
bei es gerade die offiziellen Zahlen der 
Statistikbehörde mit großer Vorsicht zu 
genießen gilt, da deren Berechnungsme-
thoden äußert undurchsichtig sind. Aber 
im Alltagsleben wird es für die Men-
schen immer schwieriger. Einige zentra-
le Indikatoren zeigen das auch. So z.B. 
über 27% Jugendarbeitslosigkeit oder 
der Verlust von 725.000 Arbeitsplätzen 
im Jahr 2019. 

Der Mindestlohn wird in der Türkei je-
des Jahr für das nächste Jahr neu aus-
verhandelt und wurde für 2020 auf 2.324 
Lira netto gesetzt, also umgerechnet im 
Moment 350 €. Ein Anstieg von 5,3%, 
was angeblich die Inflationsrate eines 
für Mindestlohn arbeitenden Menschen 
sein soll, aber das ist höchst fraglich. 
Der Mindestlohn hat in der Türkei eine 
besondere Bedeutung weil fast 40% der 
abhängig Beschäftigten nur nach ihm 
entlohnt werden. 

Darüber hinaus hat die neoliberale 
Umstrukturierung der Türkei seit 1980, 
vor allem aber in der AKP-Periode seit 
2002, zu einer enormen Zunahme von 
Privatverschuldung und prekären Ar-
beitsverhältnissen geführt. Der neolibe-
rale Kapitalismus tötet hier im direkten 
Sinne: die Zahl der Arbeitsunfälle, die 
richtigerweise als Arbeitsmorde be-
zeichnet werden sollten, belaufen sich 
teilweise auf 1.500 bis 2.000 pro Jahr. 
In den ersten 10 Monaten des Jahres 
2019 waren es über 1.600 Menschen, die 

am Arbeitsplatz oder am Weg dorthin 
ums Leben gekommen sind. Die enor-
men Schulden und die Hoffnungslosig-
keit vieler Menschen haben außerdem 
in den letzten Monaten zu einem Anstieg 
an Suiziden geführt, die oft auch direkt 
mit Verweis auf die ökonomische Lage 
begründet wurden. 

Und wie sieht es mit der Klassenbewe-
gung aus? 

Wir müssen differenzieren zwischen der 
gewerkschaftlichen Bewegung und der 
Klasse. Der gewerkschaftliche Orga-
nisierungsgrad ist in der Türkei extrem 
nieder. Aziz Çelik, führender Experte 
für Gewerkschaftsgeschichte, sprach 
im Jahr 2017 von einem Organisie-
rungsgrad von 12%, jedoch nur 10,3% 
wenn der informelle Sektor dazugerech-
net wird. Die 12% sind ein Anstieg ge-
genüber 9,2% im Jahr 2013. Aber der 
Anstieg war großteils vom künstlich 
aufgeblasenen Wachstum von Gewerk-
schaftskonföderationen bedingt, die 
kaum noch als gelbe Gewerkschaften 
zu bezeichnen sind, sondern direkt dem 
Regime um Erdoğan angebunden sind. 
Gewerkschaftliche Organisierung heißt 
realiter zugleich nicht einmal immer, 
dass die organisierten Arbeiter*innen 
Kollektivverträge haben. 

Die linken Gewerkschaftsverbände DISK 
(Privatsektor) und KESK (öffentlicher 
Sektor) sind darüber hinaus stark unter 
Beschuss von Seite des Staates. Mit Aus-
nahme einiger Sektoren sind ihnen Groß-
teils die Hände gebunden. 

Das heißt aber nicht, dass die abhängig 
Beschäftigten still sitzen und ihr Schick-
sal hinnehmen. Die Anzahl von Streiks 
und Protesten hat in den letzten Mona-
ten, auch angesichts der ökonomischen 
Lage, stark zugenommen. Es gibt auch 
eine Reihe an unabhängigen Intiativen 
der kollektiven Selbstorganisierung von 
Arbeiter*innen. Es gibt also durchaus 
Hoffnung, dass die Klassenbewegung 
und die anderen gesellschaftlichen Be-
wegungen zusammen kommen und eine 
genuine Demokratisierung der Türkei 
erkämpfen können. 

Vielen Dank für das Interview!



„La lucha continua!“ (Der Kampf geht weiter!), hieß es in der 
letzten KOMpass-Ausgabe (19/2019) zu den Entwicklungen in 
Lateinamerika. Damals konnte allerdings noch nicht vorherge-
sehen werden, mit welcher Intensität und Vielfalt dieser Kampf 
in den darauffolgenden Monaten vonstattengehen wird. Zeit für 
einen Überblick:

Die Wiener Pädagogin mit kurdischer 
Abstammung und Frauen- sowie Men-
schrechtsaktivistin wurde während eines 
Urlaubs in ihrem Heimatdorf in Dersim/
Tunceli für eine Nacht verhaftet und in 
Folge mit einem Ausreiseverbot belegt. 
Angeklagt wurde sie wegen angeblicher 
Propaganda für eine „terroristische Or-
ganisation“ sowie wegen vermeintlicher 
Mitgliedschaft in einer solchen. Sämtli-
che Vorwürfe betreffen Aktivitäten von 
Mülkiye in Österreich: 1.Mai- und Frau-
entagsveranstaltungen, Newrozwünsche, 
das Teilen kurdischer Lieder und Solida-
ritätsaktionen.

Beim ersten Prozesstag Anfang Jänner 
kam dann die Erleichterung: das Ausrei-
severbot wurde aufgehoben! Zu Redakti-
onsschluss war das Verfahren noch auf-
recht, Mülkiye jedoch bereits wieder zu 
Hause in Wien. 

Zur ihrer Unterstützung gegen diese 
Prozessfarce hatten sich Familie, Kol-

legInnen, Eltern der von ihr betreuten 
Kinder sowie FreundInnen und poli-
tisch Engagierte in einem Solidaritäts-
komitee (freemuelkiye.wordpress.com) 
zusammengeschlossen, das von KOM-
intern tatkräftig unterstützt wurde. Die 
Arbeit des Solidaritätskomitees bestand 
zentral aus dreierlei: erstens wurde eine 
sehr breite, auch mediale Öffentlichkeit 
für den Fall geschaffen und zweitens 
zugleich der Festgehaltenen vermittelt, 
dass sie nicht allein ist. Drittens wurde 

auch ein entsprechender Druck um dip-
lomatische Unterstützung auf Politik und 
Behörden erwirkt. Diese haben damit im 
Zusammenhang zaghaft aber dann doch 
reagiert. All dies hat spürbar dazu beige-
tragen, dass Mülkiye nun wieder in Ös-
terreich sein kann. 

Aber leider ist Mülkiye nicht die einzige 
Betroffene: im Gegenteil. Dies zeigt, wie 
wichtig aktive internationalistische Soli-
daritätsarbeit ist!

Seit Juli 2019 wurde die 
österreichische Staatsbürgerin 
Mülkiye Laçin vom AKP-Regime 
und seiner Willkürjustiz in der 
Türkei festgehalten. 

Neue Welle des Aufbegehrens gegen 
die kapitalistischen Eliten und gegen die 
Vorherrschaft der USA – Ein Überblick
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SOLIDARITÄT WIRKT! 

ES BRODELT IM HINTERHOF –ES BRODELT IM HINTERHOF –  
 LATEINAMERIKA ERWACHT

Das Solikomitee empfängt Mülkiye (mit Blumen) bei ihrer 
Rückkehr am Flughafen Wien



Rückkehr der Linken in Argentinien

Mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Alber-
to Fernández und seiner allseits bekannten Vize-
präsidentin Christina Fernández am 10. Dezember 
2019 ist Argentinien in eine neue Ära eingetreten. 
Das neoliberale Regime unter Präsident Macri hat 
ein ruiniertes, völlig überschuldetes Land mit rie-
sigen sozialen Nöten hinterlassen. Es war die dritte 
grausame Erfahrung der argentinischen Bevölke-
rung mit dem neoliberalen Kapitalismus. Viele 
hoffen, dass es die letzte gewesen ist.

Mexiko feiert 1 Jahr AMLO

Die Zustimmung zum vor einem Jahr gewählten linken Prä-
sidenten Andrés Manuel López Obrador (AMLO) in Mexiko 
ist ungebrochen. Die Regierung beschreitet mit aller gebotenen 
Vorsicht den Weg aus der US-Hörigkeit zur Souveränität.

Putsch gegen Evo in Bolivien

Nach dem gewaltsamen Sturz des gewählten bolivianischen 
Präsidenten Evo Morales Ayma Mitte November regiert der fa-
schistische Terror im Andenland. Die rassistische, weiße Elite 
hat die Kontrolle übernommen, doch der Widerstand unter der 
(vor allem) indigenen Bevölkerung ist ungebrochen. Im argenti-
nischen Asyl koordiniert Morales den Wahlkampf seiner Partei 
MAS (Bewegung für den Sozialismus) für die voraussichtlich 
im Mai 2020 stattfindenden Präsidentschaftswahlen. 

Kein echter Lenin in Ecuador

Die Oligarchie hat unter Präsident Lenín (sic!) Moreno wieder 
vollen Zugriff auf den Staat, Ecuador beschloss den Austritt aus 
dem progressiven Bündnis ALBA und unterwarf sich neuerlich 
dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Am 1. Oktober 
2019 kam es zu Protesten und landesweiten Streiks, in denen 
sich die lang angestaute Unzufriedenheit großer Teile der Be-
völkerung über die 180-Grad-Wende des Nachfolgers von Rafa-
el Correa manifestierte. Es waren Zehntausende, wohl die größ-
te Mobilisierung in Ecuadors bewegter Geschichte.

Aufbruch in Chile

Am 18. Oktober 2019 entzündete sich an der Erhöhung der 
U-Bahn-Fahrpreise in Santiago de Chile ein landesweiter 
Aufstand gegen die soziale Ungleichheit und das neoliberale 
Wirtschaftssystem, der historische Dimensionen erreichte. Der 
Gewerkschaftsdachverband CUT rief mehrere Generalstreiks 
aus. Bei den unzähligen landesweiten Protestaktionen kam es 
auch zu starker Repression von Polizei und Militär. Zahlreiche 
Tote und tausende Verletzte sind zu beklagen. Die Bevölkerung 
fordert eine verfassungsgebende Versammlung, um die bishe-

rige, noch aus der Pinochet-Diktatur stammende, Konstitution 
zu überwinden. Am 26. April 2020 soll dazu ein Referendum 
stattfinden.

Armenaufstand in Haiti

In Port-au-Prince und anderen Städten Haitis protestieren seit 
Mitte September 2019 Tausende gegen die Regierung von Prä-
sident Jovenel Moïse. Der Unmut ist groß, weil mehr als 60 
Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben. 70 
Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung in Haiti sind arbeits-
los. Politische Parteien und soziale Organisationen haben sich 
zu einem Oppositionsbündnis gegen die Regierung zusammen-
geschlossen, die sie als „neoliberal, volksfeindlich und antide-
mokratisch“ bezeichnen.

Generalstreiks in Kolumbien

Seit dem 21. November 2019 findet in Kolumbien ein landeswei-
ter Aufstand gegen die unerträglichen Lebensbedingungen für 
die meisten Menschen im Land statt. Drei landesweite General-
streiks – davor hatte der letzte 1977 stattgefunden – legten das 
Land lahm. Die Umfragewerte von Präsident Duque und seiner 
Regierung sind katastrophal. Diese reagiert mit Gewalt. Fast 
täglich ist ein Mord in den Reihen der SprecherInnen diverser 
sozialer und politischer Organisationen zu beklagen.

Zusammenfassung

Trotz Rückschlägen (z.B. Bolivien) befinden wir uns in mitten 
einer neuen Welle des Aufbegehrens gegen die kapitalistischen 
Eliten in Lateinamerika und gegen die Vorherrschaft der USA 
in ihrem vermeintlichen „Hinterhof“. Neue linke Regierun-
gen (Argentinien, Mexiko) geben ebenso Hoffnung auf eine 
Veränderung im Sinne der einfachen Bevölkerung, wie Mas-
sendemonstrationen in Chile, Ecuador, Haiti und Kolumbien. 
Die neoliberalen Machthaber reagieren darauf mit verschärf-
ter Repression, doch viele Menschen haben die Angst vor den 
hochgerüsteten Gewaltapparaten verloren. Sie haben nichts zu 
verlieren, außer ihre Ketten.
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Gewerkschaftstheorie in der 
Tradition Marx-Lenin

Den gewerkschaftlichen Ausgangspunkt 
Lenins bildete dabei natürlich Marx und 
dessen doppelte Funktionsbestimmung 
der Gewerkschaften bzw. die doppelte 
Bedeutung des Arbeitskampfes und der 
Selbsttätigkeit der Werktätigen: In der 
Sprache des 19. Jh. als einerseits „unver-
meidlichem Kleinkrieg“ zur Behauptung 
ihrer Arbeits- und Lebensinteressen im 
Kapitalismus und andererseits als eine 
Art „Kriegsschule“ zur Vorbereitung auf 
die revolutionäre Überwindung des kapi-
talistischen Systems.

Unter dieser Perspektive der voll entfalte-
ten Funktions-Erfüllung der Gewerkschaf-
ten, stellte sich Lenin denn auch unnach-
giebig gegen die ‚eingeengte‘ Perspektive 
eines bloßen „Ökonomismus“. Sprich: des 
nur gewerkschaftlichen „Trade-Unio-
nismus“, einer ausschließlichen „Über-
zeugung von der Notwendigkeit, sich in 
Verbänden zusammenzuschließen, einen 
Kampf gegen die Unternehmer zu führen, 
der Regierung diese oder jene für die Ar-
beiter notwendigen Gesetze abzutrotzen“. 
Eine derart ‚verengte‘ gewerkschaftliche 
Orientierung führt unweigerlich in Illu-
sionen, die sozial-ökonomischen Inter-
essen der Arbeitenden im Rahmen der 
bestehenden kapitalistischen Verhältnisse 
verwirklichen zu können, sowie zu einem 
verkürzten Bewusstsein der Massen. Le-
nin sah darin eine strukturelle Verken-
nung der Bedeutung des Politischen und 
des gesamtgesellschaftlichen Blickfelds 
überhaupt. 

Gleichzeitig verstand er 
in seinen organisations-
theoretischen Analysen 
die Gewerkschaften als 
basalste und quantitativ 
umfassendste Klassen- 
und Massenorganisati-
on der Arbeitenden. Als 
sozusagen erster Organisation vieler, bis-
lang noch nicht oder nicht weiter von der 
Arbeiterbewegung berührten, Arbeite-
rInnen, die daher naturgemäß auch einen 
breiteren und heterogeneren Charakter 
aufweist als etwa revolutionäre Weltan-
schauungsparteien. 

Entsprechend ordnen sich für Lenin – im 
Rückgriff auf die Pole „Bewußtheit“ und 
„Spontaneität“ in „Was tun?“ – auch die 
rein unmittelbaren Erfahrungen in ‚trade-
unionistischer‘ Borniertheit dem Pol der 
„Spontaneität“ zu, und bedarf es dessen 
Überwindung sowie der politischen und 
theoretischen Vermittlungskomponente 
seitens der marxistischen, revolutionären 
Kräfte als – mit Lenin geredet – den Pol 
der „Bewußtheit“ verkörpernd.

Denn wirkliches Bewusstsein der eige-
nen Lage und Einsicht in ihre Kraft als 
Arbeiterklasse meint mehr als allerbe-
scheidenste Ansätze und Keimformen 
eigenen Bewusstseins. Es beinhaltet 
vielmehr Einsichten ins Allerwichtigste 
und das Begreifen der gesellschaftlichen 
Gegensätze als (Ausdrucks-)Formen ge-
schichtlicher Widersprüche, die zum 
Urteilen und Handeln entsprechend den 
eigenen Interessen befähigen. Also ein 
adäquates Bewusstsein, in dem sich die 

Arbeitenden ihrer Stellung in der Gesell-
schaft, ihrer objektiven Interessen, der 
Notwendigkeit ihrer Selbständigkeit und 
Selbsttätigkeit, ihrer Beziehung zu allen 
anderen Klassen und Schichten der Ge-
sellschaft sowie des Klassencharakters 
des Staates mehr oder minder deutlich 
bewusst sind. So ultimativ hierfür natür-
lich die Einsicht in den unversöhnlichen 
Gegensatz zu den Interessen der Unter-
nehmen und Kapitalvertreter ist, reicht 
diesbezüglich die ‚eingeengte Perspekti-
ve‘ des „Ökonomismus“ nicht aus – selbst 
wenn er sich nicht mehr nur gegen ein-
zelne Unternehmer und Branchen richtet, 
sondern sich bereits der Klasse der Ka-
pitalisten gegenüberstellt. Um daher ein 
„wahrhaft politisches“, „wirkliches Klas-
senbewußtsein“ entstehen zu lassen bzw. 
eine sozialistische Arbeiterbewegung zu 
entwickeln, so Lenin, ist es unabdingbar 
„alle Seiten des politischen Lebens“ zu 
betrachten. Und das beinhaltet für ihn, 
über das Blickfeld der unmittelbaren 
‚trade-unionistischen‘ Erfahrungen hin-
aus, die Notwendigkeit, Einsichten und 
Bewusstsein aus dem gesellschaftlichen 
Gesamtzusammenhang zu schöpfen und 
zu vermitteln, also zugleich „aus einem 
Bereich außerhalb des ökonomischen 
Kampfes, außerhalb der Sphäre der Be-
ziehungen zwischen Arbeitern und Un-

Vor 150 Jahren, am 22. 4. 1870, erblickte 
Wladimir Iljitsch Uljanow, bekannter als Lenin, 
das Licht der Welt. Untrennbar verbunden mit seinem 
Denken und Wirken sind die Kämpfe und Orientierung 
der kommunistischen und revolutionären Arbeiter- 
und Gewerkschaftsbewegung sowie der nationalen 
Befreiungsbewegungen.

EIN GEWERKSCHAFTSTHEORETIKER VON SCHROT 
UND KORN – ZUM 150. GEBURTSTAG 

     LENINS
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ternehmern“. Erst dieses „Gesamtbild“ 
des kapitalistischen Systems und seiner 
Zusammenhänge ermöglicht Lenin zu-
folge ein entsprechendes politisches Klas-
senbewusstsein. Oder in nochmals abge-
wandelter Formulierung: „Das Gebiet, 
aus dem allein dieses Wissen geschöpft 
werden kann, sind die Beziehungen aller 
Klassen und Schichten zum Staat und zur 
Regierung, sind die Wechselbeziehungen 
zwischen sämtlichen Klassen.“ Und das 
heißt politisch zugleich, „es verstehen, 
auf alle Erscheinungen der Willkür und 
Unterdrückung zu reagieren, wo sie auch 
auftreten mögen“.

Der humanistisch & 
internationalistisch neue Gedanke

Mit Marx betrat bekanntlich der radikal 
neue Gedanke die geschichtliche Bühne: 
die Arbeitenden sind das soziale Subjekt 
der menschlichen Emanzipation. Den 
Unterdrückten wird nicht von oben oder 
außen abgeholfen werden, sondern sie 
selbst sind das Subjekt der Umgestaltung. 
Und finden – als ein weiteres radikal 
Neues des Marxschen und Leninschen 
Menschenbilds – in der gewerkschaftli-
chen und politischen Aktion sowie ihrem 
Befreiungskampf als soziales Subjekt zu 
ihrer vollen Würde.

Lenin hat, anknüpfend an Marx, den Ge-
danken der revolutionären Subjektivität 
danach in einer objektiv fortgeschritte-
neren Situation zugleich auf die unter-
drückten Völker ausgedehnt und beiden 
zugerufen: „Proletarier aller Länder und 
unterdrückte Völker vereinigt Euch!“

Gewandelte Verhältnisse und 
verkomplizierte Bedingungen

Mit der Spaltung der Arbeiterbewegung 
im 1. Weltkrieg entstanden dann zusätz-
lich neue Bedingungen und verkompli-
zierte sich auch die gewerkschaftspoliti-
sche Lage nochmals. Von nun an wirkten 
in den meisten Ländern zwei getrennte 
Flügel der Arbeiterbewegung in den 
Gewerkschaften: ein revolutionärer und 
ein sozialdemokratisch-sozialreformis-
tischer. Zudem warfen, zusätzlich zum 
‚Sündenfall‘ der vorhergehenden Unter-
stützung der imperialistischen Kriegs-
politik hinzu, die Verwandlungen der 
Gewerkschaften zu einem Ordnungsfak-
tor der neu etablierten bürgerlichen Sys-
teme bereits ihre Schatten voraus. Ja, in 

den damaligen revolutionären Kämpfen 
machten die Werktätigen und auf den 
Sozialismus orientierten Kräfte die ein-
drückliche Erfahrung des Fallenlassens 
revolutionärer Rätebewegungen und ei-
ner konterrevolutionären Rolle der Ge-
werkschaftsführung gegen sozialistische 
Umwälzungsbestrebungen um die kapi-
talistische Regime zu retten. 

Nichts desto trotz plädierte Lenin in 
seiner Streitschrift gegen den „Linken 
Radikalismus“ 1920 dafür, dennoch 
mit aller Kraft in den Gewerkschaften 
weiterzuarbeiten und gerade unter den 
Bedingungen der (partei-)politischen, 
ideologischen Spaltung der Arbeiterbe-
wegung auf die Verwirklichung einer 
einheitsgewerkschaftlichen, kämpferi-
schen Interessenspolitik hinzuwirken 
und die Klassenfunktion der Gewerk-
schaften wiederherzustellen. Eine Di-
alektik von Spaltung und Einheit der 
Arbeiterbewegung, die unter abermals 
gewandelten Bedingungen und faschisti-
schen Bedrohungen später dann zur Po-
litik der Einheitsfront der Arbeiterklasse 
fortgeführt wurde. Freilich ohne für sol-
che im Einzelnen je konkret-historisch 
zu bestimmende Felder einer möglichen 
Aktionseinheit bzw. sozialen Arbeite-
rInneneinheit endgültige oder zeitlos all-
gemeingültige Formen zu ersinnen und 
festzulegen.

Dies umso mehr, als sich nicht nur der 
klassenpolitische Charakter, die Rolle 
und soziale Funktion, der auch die Ge-
werkschaften meist dominierenden Sozi-
aldemokratie weiter wandelte, sondern die 
Gewerkschaftsbewegung in Folge zusätz-
lich ein weit über KommunistInnen und 
SozialdemokratInnen hinausgehendes 
Parteien- und Kräftespektrum umfasst – 

bis hin zu konservativen Fraktionen und 
Ablegern von ‚rechts-außen‘ Parteien. 

Vor diesem Hintergrund und der damit 
einhergegangenen gewerkschaftlichen 
Entideologisierung sowie der immer 
stärkeren und vielfach institutionellen 
Integration der Gewerkschaften in das 
kapitalistische Ausbeutungs- und Herr-
schaftssystem, samt dessen neolibera-
ler Offensive, gewinnt heute allerdings 
das Erfahrungsmoment aus dem ‚engen‘ 
Bereich der Beziehungen von Arbeit 
und Unternehmen bzw. der Sozial- und 
Arbeitsgesetzgebung, im Verhältnis zu 
Lenins Lebzeit und den damaligen poli-
tischen Konstellationen, an Bedeutung. 
Ohne damit Lenins prinzipielle theore-
tische Reflexionen zur Borniertheit des 
„Trade-Unionismus“ außer Geltung zu 
setzen. Analoges gilt heute ebenso für 
die Notwendigkeit einer stärkeren Eigen-
ständigkeit der Gewerkschaften und ihrer 
autonomen Strategiebildung im Interesse 
der Arbeitenden. 

Unter diesen Bedingungen und der objek-
tiven Aufwertung der beiden genannten 
Aspekte, geht es gewerkschaftspolitisch 
und für die revolutionäre Bewegung heu-
te vor allem darum, den ÖGB aus seiner 
sozialdemokratischen Umklammerung 
und sozialpartnerschaftlichen Einbin-
dung herauszubrechen und die Gewerk-
schaften wieder in ein Kampfinstrument 
der Arbeitenden zu verwandeln. 

Und dazu ist es unumgänglich, den von 
der Gewerkschaftsführung entsorgten 
theoretischen Begründern der originä-
ren Arbeiterbewegung, Marx, Engels 
und des Jubilars Lenin, wieder ihren an-
gemessenen Platz in der Gewerkschafts-
bewegung zu erkämpfen. 
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