
  6

Juni 2018 
Einzelheft: 2,50 Euro
Abonnement: 17 Euro
P.b.b., Verlagspostamt 1040
02Z031242 M, Kd.-Nr: 0 021 012 558

Herausgegeben von

ANGRIFF ERFORDERT WIDERSTAND

Fo
to

 u
go

ed
.a

t



2 
THEMA

Alternative 06/2018

AUTORINNEN DIESER AUSGABE

Lukas Wurz

Cornelia Stahl

TERMINE

Liederlich-Bluesiges im ÖGB

Alte und neue ArbeiterinnenLieder
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Timo Brunnbauer Bluesgitarrist + Poly-Lehrer

am 26. Juni 2018, 18:30 
im ÖGB Catamaran 

Johann Böhm Platz 1, 
1020 Wien, im Erdgeschoß
Raum O405 (Meetingraum)

Anmeldung unter bildung@oegb.at  
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In Zeiten wie diesen ist es schön, einmal über 
etwas Positives berichten zu können: Betriebs-
ratslisten der Unabhängigen GewerkschafterIn-
nen bzw. mit UG-AktivistInnen konnten schöne 
Erfolge verzeichnen. 

Im Wien-Museum hat die Liste der KIV/
UG die Mehrheit im Betriebsrat erreicht; 
beim Siemens Angestelltenbetriebsrat gab 
es deutliche Zugewinne für die parteiunab-
hängige Liste „BR alternativ“ und bei Raiff- 
eisen Capital Management wurde der AUGE/
UG-Arbeiterkammerrat Fritz Schiller mit seiner 
Liste als Betriebsratsvorsitzender bestätigt. Wir 
gratulieren herzlich!

Die schwarz-blaue Regierungsarbeit der letzten 
Wochen zeigt, dass es ihr ernst ist mit ihrem 
Regierungsprogramm und den darin festgehal-
tenen Angriffen auf die ArbeitnehmerInnen. Ob 
Kürzungen bei der Mindestsicherung, die ge-
plante Abschaffung der Notstandshilfe, Angriffe 
auf Sozialversicherungen und auf die Arbeiter-
kammer – all das bedeutet Leistungskürzungen, 
Einschränkungen bei Mitbestimmungsrechten 
und Angriffe auf die ArbeitnehmerInnen(ver-
tretung). 

Und es zeigt: Gerade jetzt braucht es starke und 
kämpferische BetriebsrätInnen und Gewerk-
schafterInnen mehr denn je.

Still #GegenHartz4
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KOLUMNE Veronika Litschel

STRAFEN AUS DER PORTOKASSE
Die Entschärfung des Kummulationsprinzips und die Auswirkungen für die Durchsetzung 
von Ansprüchen der ArbeitnehmerInnen

Der neue Clou für Unternehmen wird wohl noch vor dem Sommer beschlossen. Die geplante 
Entschärfung des Kummulationsprinzips bei Verwaltungsübertretungen ist ein recht kom-
plexer juristischer Text, der erstmal eigentlich eher harmlos klingt. Ist er aber nicht. Ganz 
einfach ausgedrückt und in der Ankündigung auch genau auf diese Zielgruppe gerichtet, 
wird die Bestrafung von Verstößen gegen das Arbeitsrecht und für illegale Beschäftigung von 
ArbeitnehmerInnen für Unternehmen entschärft. Der Trick dabei ist, dass nicht die Strafen 
an sich gesenkt werden, nein: Wenn ein Unternehmen bei einer illegalen Beschäftigung 
mehrere Verwaltungsübertretungen begeht oder eine Verwaltungsübertretung mehrfach, ist 
es nur noch für eine dieser Übertretungen zu bestrafen. Dazu gilt das Prinzip der Beratung 
vor Bestrafung. Im Klartext würde das bedeuten: Ein Nichtnachkommen der gesetzlichen 
Verpflichtung der Arbeitszeitaufzeichnungen wird nicht mehr für alle betroffenen Mitar-
beiterInnen bestraft, sondern nur noch für einen oder eine. Oder das Nicht-Anmelden von 
MitarbeiterInnen, die in der Folge undokumentiert arbeiten müssen, wird nur noch für eine 
der damit begangenen Verwaltungsübertretungen bestraft. Das spart viel Geld. 

Ist die Strafe nicht so hoch oder die Übertretung nicht so schlimm (genaue Abgrenzungen 
werden im Gesetzesvorschlag umsonst gesucht) wird überhaupt nicht bestraft, sondern 
beraten. Das spart noch mehr Geld.
Für ArbeitnehmerInnen ist das eine sehr schlechte Nachricht. Bislang war es schon ziemlich 
lukrativ für Unternehmen, gegen bestimmte Regelungen des Arbeits- und Sozialrechts 
zu verstoßen, meistens durchaus bewusst. Den Unternehmen, egal ob klein oder groß, ist 
in der Regel durchaus klar, dass MitarbeiterInnen bei der Sozialversicherung angemeldet 
werden müssen, dass Arbeitszeitaufzeichnungen für die Eruierung von Ansprüchen von 
MitarbeiterInnen wichtig und gedacht sind, dass die Ausstellung von Dienstzetteln und 
vieles mehr zum Schutz der MitarbeiterInnen dienen. Auch wenn, zugegebenermaßen, die 
Materie komplex ist, gibt es eine Reihe von Beratungsstellen, Steuerberatungskanzleien, 
Lohnverrechnungsbüros etc., die damit vertraut sind und hier die korrekten Schritte setzen 
können. Es ist Unternehmen durchaus zuzumuten, diese Schritte zu gehen. 

Bislang wurden zwar viele Unternehmen, die gegen Arbeits- und Sozialrecht verstoßen, nicht 
erwischt, wenn doch, wurde es ziemlich teuer. Das soll sich jetzt, wie beschrieben, ändern. 

Die Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnen sind mannigfaltig. Ihr Druckpotential sinkt 
erheblich. Es wird ungleich schwerer, ihre Ansprüche, z.B. über Vergleiche durchzusetzen. 
Es wird ungleich schwerer, aus undokumentierten Jobs dokumentierte Beschäftigungsver-
hältnisse zu machen. Im Endeffekt ist das eine Einladung zur Verwaltungsübertretung für 
Unternehmen, denn sie spart in der Regel dem Unternehmen Kosten. Werden die Strafen dann 

„aus der Portokasse“ gezahlt, ist der Verlust beim Erwischtwerden mehr als überschaubar.

Die Chance oder Gefahr „erwischt zu werden“ sinkt zunehmend, da bei Arbeitsinspektoraten, 
der Finanzpolizei oder ähnlichen Institutionen eher der Sparstift als die Aufstockung und 
der gezielte Ausbau von Stellen herrscht. 

Die Wirtschaftskammer jubelt. Ihrer Ansicht nach würden endlich die armen Unternehmen, 
die nur aus Versehen Regelungen einhalten, verstanden. Ja, ja, wer’s glaubt. 
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SOZIALVERSICHERUN-
GEN: VON FALSCHEN 
„REFORMEN“ UND 
NOTWENDIGEN 
VERBESSERUNGEN

Es gibt gute und schlechte soziale Sicherungssysteme. 
Gute zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehrere 
Bedingungen erfüllen. Zu diesen zählen:

-Sie sind vor politischen Eingriffen geschützt. 
-Sie erfassen möglichst alle Menschen in einem Land. 
-Sie überwinden Schnittstellenproblematiken zwi-
schen verschiedenen Systemteilen. 

-Sie erlauben eigenständige Verbesserung durch 
Weiterentwicklung. 
-Sie binden die Versicherten zentral in das Geschehen 
ein. 

-Sie sind finanziell abgesichert. 

Das österreichische Sozialsystem erfüllt überra-
schend viele dieser Bedingungen. Es ist weitgehend 
regierungsunabhängig und beitragsfinanziert und 
verfügt über ausgeprägte Schutzmechanismen, die 
Entwicklungen wie etwa in England oder Deutschland 
in der Vergangenheit verhinderten. Es erfasst nicht 
alle, aber die allermeisten in diesem Land lebenden 
Menschen. Man ist im europäischen Vergleich beson-
ders gut abgesichert.

Bestehender Reformbedarf …
Und dennoch gibt es das optimale Sozialsystem noch 
nicht: Auch in Österreich gibt es vieles, das besser 
gemacht werden kann.

Bei der Einbindung der Versicherten, die in Öster-
reich ja rechtlich betrachtet die EigentümerInnen der 
Versicherungsträger sind, hinkt Österreich anderen 
Beispielen weit hinterher. Es gibt keine regelmäßige 
Informationen der EigentümerInnen, also der Versi-
cherten. Und den meisten Menschen ist wahrscheinlich 
gar nicht bewusst, dass sie gegenüber der Sozialver-
sicherung nicht als BittstellerInnen aufzutreten 
brauchen, sondern als EigentümerInnen. 

Die Schnittstellen zwischen den verschiedenen 
SystemteilenUnfallversicherung, Pensionsversiche-
rung, Krankenversicherung und AMS funktionieren 
überhaupt nicht. 

Große Teile der Angebote der Sozialversicherung 
werden nicht als Rechtsansprüche geleistet, sondern 
quasi als freundliche Geschenke der Träger. Das ist 
unzumutbar. Und es ist schädlich: Rechtsansprüche 
erlauben eine Weiterentwicklung des Systems. 

… und Reformoptionen
Es könnte also einen klaren Fahrplan für eine Wei-
terentwicklung des sozialen Sicherungssystems ge-
ben. Gibt es aber nicht: Es stehen einander grob drei 
Konzepte gegenüber.

1. Das eingangs beschriebene, das auf Absicherung 
gut funktionierender Bestandteile abzielt und 
die offensichtlichen Fehler im System beheben will. 

2. Diesem Konzept der Sicherung und Weiterentwick-
lung diametral gegenüber steht das System, das  die 
Bundesregierung anstrebt.

3. Und dann gibt’s etwas dazwischen: Jene, die schon 
in den letzten Jahren weggesehen haben, wenn 
Probleme im System der sozialen Sicherheit auf-
getreten sind, und zwar aus Angst, dass eine öffent-
liche Diskussion über das Sozialsystem zu den von der 
ÖVP und der FPÖ gewünschten Verschlechterungen 
für die Menschen führen. Dazu zählen leider Teile der 
SPÖ. Das „Nichtdarüberreden“ hat dazu geführt, dass 
die Fehler für immer mehr Menschen spürbar 
wurden und damit auch der Ärger größer wurde.

Ärger, der letztlich autoritären Politikkonzepten der 
FPÖ und des türkisen Teils der ÖVP genutzt hat.
 

Lukas Wurz, Sozialexperte, Blogger (reflektive.at) und 
Arbeiterkammerrat der AUGE/UG

Thema
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SOZIALVERSICHERUNGEN: 

VERSICHERTENRECHTE STÄRKEN, 

LEISTUNGEN VERBESSERN!

Die Regierung will … Selbstverwaltung schwächen, indem sie RegierungsvertreterInnen in die Sozialversicherung schickt, die Macht der Arbeitgeber ausbaut und so die ArbeitnehmerInnen schwächt.
Wir wollen …

-Ausbau der Demokratie in der Sozialversicherung mit Sozialversicherungswahlen, -Infopflicht der Träger gegenüber ihren EigentümerInnen (nämlich uns Versicherten), -Stärkung der Selbstverwaltung nach dem Prinzip one-person-one-vote. 

Die Regierung will … Dienstnehmerbeiträge senken und den 
Einkommensausfall den Gebietskrankenkassen, der Pensionsversicherung und dem AMS 
umhängen (bedeutet schlechtere Leistungen für Versicherte)

Wir wollen …
Weiterbestand der Unfallversicherung ohne Beitragssenkung, dafür bessere Anerkennungspraxis etwa 
bei stark steigenden Erkrankungen wie etwa burn-out oder psychischen Erkrankungen. 
Vereinheitlichung der Leistungsansprüche in der Krankenversicherung über alle Träger hinweg. 
Abschaffung der Behandlungskostenbeiträge bei Selbständigen und BeamtInnen. Trägerübergreifende 
Kooperation stärken. 
Einsparungen wandern in bessere Leistungen für Versicherte statt in Kostenentlastung für Unternehmen. 

Die Regierung will… die Notstandshilfe abschaffen, um Dienstgeberbeiträge zur Arbeitslosen-
versicherung verringern zu können. Die Kosten sollen auf die Länder und Gemeinden übergewälzt 
werden, indem Menschen in die Mindestsicherung geschickt werden.

Wir wollen … 
Verbesserungen für arbeitslose Menschen, Unterstützung statt Schikanen 
Keine Abschaffung der Notstandshilfe, kein Zugriff auf die Ersparnisse Arbeitsloser 
Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf den EU-Schnitt von 70% des vorherigen Einkommens. 
Rechtsanspruch auf Ausbildung und Qualifikation für arbeitslose Menschen wie Beschäftigte. 

Die Regierung will … die Steuer- und Abgabenquote auf 40 Prozent des BIP senken und verspricht 

großen Unternehmen Steuer- und Lohnnebenkostensenkungen. Das würde die Finanzierung unseres 

Sozialstaates gefährden.

Wir wollen …
Die Finanzierungsbasis unseres Sozialstaates nachhaltig absichern und auf alle Einkommensarten bzw. alle Wertschöp-

fungskomponenten – also z.B. auch auf Miet- und Pachterträge, sowie Einkommen aus Kapital und Vermögen wie 

Zinsen, Dividenden, Lizenzen – ausweiten, Vermögens- sowie Erbschafts- und Schenkungssteuer wieder einführen, 

Arbeit und ArbeitnehmerInnen dagegen entlasten, Steuerflucht bekämpfen und Steuerprivilegien für Großkonzerne 

abschaffen, weil alle einen Beitrag zur Finanzierung von Bildung, sozialer Sicherheit und öffentlicher Infrastruktur 

leisten müssen. 

Krankenkassen, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung. Unser Sozi-

alsystem ist gut. Aber es kann noch deutlich verbessert werden. Wir wollen 

die Rechte der Versicherten stärken. Wir wollen einen Ausbau des Leistungs-

angebots. Und eine gesicherte, nachhaltige Finanzierung. Wir stehen damit 

klar in Opposition zu den Regierungsplänen.
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UGÖD 
KAMPAGNE FÜR GESUNDE 
KRANKENKASSEN
Die neue Regierung plant eine Reform der Kranken-
kassen. Die Unabhängigen GewerkschafterInnen in der 
GÖD fordern, dass die Selbstverwaltung beibehalten 
wird und haben deshalb eine Kampagne gestartet.
Die Krankenkassen sind das wichtigste Organ im 
Gesundheitswesen der Republik Österreich. Bei sin-
kenden Lohnsummen und bei gleichzeitig steigenden 
Gesundheitsausgaben müssen die Sozialversicherun-
gen in finanzielle Nöte geraten. 
Eine OECD-Studie aus dem Jahr 2017 beziffert die 
Verwaltungskosten der Sozialversicherung in Öster-
reich mit 2,8%. Damit liegen wir deutlich unter den 
diesbezüglichen Aufwendungen anderer vergleichbarer 
europäischer Länder. 
Reduziert die Regierung also die Zahl der Ansprech-
partnerInnen von 9 auf 5, so ist damit zu rechnen, dass 
die versprochene Harmonisierung von Leistungen 
nur dann kostensparend erfolgen kann, wenn die 
Leistungen für alle gekürzt werden – Harmonisie-
rung heißt also Verknappung und Wettkampf um 
Gesundheitsleistungen. Eine bessere gesundheitliche 
Versorgung für alle Versicherten kostet Geld. 

Die österreichische Bevölkerung kennt die Folgen 
bereits: Erhöhung der Selbstbehalte, Inanspruchnahme 
kostenpflichtiger Wahlärzte, Ausbau des privaten 
Gesundheitsmarktes nur für die, die es sich leisten 
können. Kostenreduktionen durch Personalabbau und 
durch Schließung von medizinischen Abteilungen oder 
ganzen Krankenanstalten führen zu immer längeren 
Wartezeiten und zur schlechteren Versorgung von 
PatientInnen im öffentlichen Krankenhauswesen. Das 
kann in Einzelfällen sogar lebensgefährlich werden. 
Die Zerschlagung von gewachsenen Strukturen ist also 
das Ergebnis einer kurzsichtigen Gesundheitspolitik. 

Informationen zur Kampagne: https://www.ugoed.
at/kassenreform/

SOLIDARITÄT MIT 
DEN KOLLEGINNEN 
DER AUVA
Solidarität mit den KollegInnen der AUVA
Solidarische Grüße der Unabhängigen Gewerkschaf-
terInnen in der GÖD an die KollegInnen der AUVA 
und ihre BetriebsrätInnen!

Für die Sicherstellung der AUVA - Leistungen und 
der Fortführung der für ArbeitnehmerInnen unver-
zichtbaren Leistungen der Unfallkrankenhäuser, der 
Rehabilitationseinrichtungen und der Präventivarbeit, 
die zu einer laufenden Verringerung von Arbeitsun-
fällen führt! Auch die bestmögliche Behandlung von 
Freizeitunfällen und Rehabilitation zur Wiederherstel-
lung der Leistungsfähigkeit muss gesichert bleiben. 
Sie kommt auch Industrie und Unternehmen zugute.

Die Unabhängigen GewerkschafterInnen in der GÖD 
fordern die unverminderte Finanzierung der AUVA 
ohne 500 Millionen-Einsparungen, die Unternehmen 
und Industrie auf Kosten der Allgemeinheit gewinn-
fördernde Vorteile bringen sollen.
Die UGÖD steht zur Selbstverwaltung der Sozialversi-
cherungsträger durch die Sozialpartner und lehnt die 
Einführung neuer, „zentraler“ Verwaltungsebenen zur 
Durchsetzung einer neoliberalen, gegen die Interessen 
der ArbeitnehmerInnen gerichteten Regierungspolitik 
entschieden ab.

Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der UGÖD 
und Reinhart Sellner Vertreter der UGÖD im GÖD-Vor-
stand

Thema

Foto ugoed.at
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ÖGB BUNDESVORSTÄNDEKONFERENZ
Am 23. Mai führte der ÖGB wegen der zahlreichen, 
von der Regierung geplanten Maßnahmen, die aus 
gewerkschaftspolitischer Sicht bedenklich sind, mit 
allen Gewerkschaften eine Vorständekonferenz 
durch. Präsident Folgar begrüßte:“Wir werden die 
Dinge beim Namen nennen. Noch nie gab es eine 
Regierung, die so offen eine der Industrie und der 
Bosse war und die so wenig auf die Arbeitneh-
merInnen hört. Sie wird unsere Antwort darauf 
erhalten. Die nächsten Tage, die nächsten Wochen, 
die nächsten Monate.“

Viele UG-VertreterInnen aus den Bundesvorständen 
der Einzelgewerkschaften und des ÖGB waren dabei. 
Klare Botschaft: Schwarz-Blau wird mit Wider-
stand der Gewerkschaften rechnen müssen. Und 
die schwarz-blauen Programmschreiber aus der 
Industriellenvereinigung ebenso.

RESOLUTION der ÖGB Bundesvorständekonferenz
Nach der Nationalratswahl im Oktober 2017 hat 
der ÖGB-Bundesvorstand eine Resolution an alle 
Parlamentsparteien gerichtet. Gefordert waren 
darin unter anderem ein Bekenntnis zu Sozial-
partnerschaft und Interessenausgleich, zum Kol-
lektivvertragssystem, zur Selbstverwaltung in der 
Sozialversicherung, zu einem starken Sozialstaat 
sowie zur Daseinsvorsorge und zum strategischen 
öffentlichen Eigentum.
Der ÖGB hat schon in einer ersten Analyse des 
Koalitionsabkommens vor einigen Vorhaben der 
Regierung gewarnt. Verlängerung der Arbeitszeit, 
weniger Überstundenzuschläge, Einschnitte bei 
der Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen 
und der selbstverwalteten Sozialversicherung, ... 
Einige Vorhaben waren nahezu wörtlich aus dem 
Programm der Industriellenvereinigung übernom-
men. 

Erste Einschnitte für ArbeitnehmerInnen bereits 
beschlossen
Nun, ein halbes Jahr später, wurden bereits Ein-

schnitte beschlossen: Das Budget für die Arbeits-
marktpolitik wurde zusammengestrichen. Die 
Leidtragenden sind Ältere und Langzeitarbeitslose, 
aber auch Jugendliche in Ausbildung. 
Die Altersteilzeit wurde drastisch eingeschränkt, 
sodass zum Beispiel für Schichtarbeiter ein glei-
tender Übergang in den Ruhestand nicht mehr 
möglich ist. Doch weitere Drohungen stehen im 
Raum: Die Unfallversicherung soll aufgelöst werden. 
Der Jugendvertrauensrat soll abgeschafft werden. 
Strafen für Betriebe, die wiederholt gegen den 
ArbeitnehmerInnenschutz verstoßen, sollen auf 
Bagatellhöhe gesenkt werden. Die Arbeiterkam-
mern sollen selbst Vorschläge zur Beitragskürzung 
abgeben – bei sonstiger Drohung der gesetzlichen 
Kürzung. Budgetkürzungen könnten die Funkti-
onsfähigkeit des öffentlichen Dienstes gefährden, 
oder die KollegInnen dort belasten. Der 12-Stun-
den-Tag und die 60-Stunden-Woche sollen rück-
sichtslos als gesetzliche Normalität durchgedrückt 
werden, statt die in Kollektivvertrag und Betriebs-
vereinbarung geregelte Ausnahme zu bleiben.

Keinen Schritt weiter!
Das Klima war schon lange nicht mehr so ablehnend 
gegenüber der Sozialpartnerschaft und den Arbeit-
nehmerInnen. Die Rechte der ArbeitnehmerInnen 
werden abgebaut, damit die Wünsche der Indus-
triellenvereinigung umgesetzt werden können. 
Wir, die Mitglieder der Bundesvorstände des ÖGB 
und der Gewerkschaften GPA-djp, GÖD, younion, 
GBH, vida, GPF und PRO-GE, warnen davor, den 
sozialen Frieden leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 
In diesem Fall ist mit massivem Widerstand der 
Gewerkschaftsbewegung zu rechnen.
In einem ersten Schritt werden wir mit Information 
und Aufklärung auf unhaltbare Stimmungsmache 
von RegierungsvertreterInnen reagieren, die – Bei-
spiel Sozialversicherung – durch Fakten nicht halt-
bar ist. Wenn notwendig, werden in ganz Österreich 
Belegschaftsvertretungskonferenzen einberufen.
Wir sagen: „Keinen Schritt weiter.“ 

Foto Thomas Reimer, ÖGB
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REGIERUNG 
VERTEILT 
ZUCKERL, 

DIE KAUM 
JEMAND 

BEKOMMT!
Diese Regierung verspricht im Regierungsprogramm 
eine Mindestpension von 1.200 Euro netto im Monat 
und dann kann kaum jemand diese Pension auch 
wirklich bekommen. Dafür sind zumindest 40 Beitrags-
jahre in der Pensionsversicherung nötig, also vierzig 
Jahre ohne Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten, 
Zeiten der Krankheit oder der Arbeitslosigkeit. Diese 
Voraussetzungen erfüllen nur ganz wenige Menschen 
in Österreich. Und wer sie erfüllt, erreicht fast immer 
eine Pension über 1.200 Euro netto im Monat.

Aber auch wenn ein/e PensionistIn wirklich die 
Voraussetzungen erfüllt, bedeutet das noch lange 
nicht, dass er/sie die angekündigte höhere Pension 
tatsächlich erhält. Es handelt sich nämlich nicht um 
eine Mindestpension, sondern um eine Ausgleichszu-
lage: Die Pension einer Partnerin oder eines Partners 
wird angerechnet, also vom eigenen Anspruch wieder 
abgezogen.

AUGE/UG für Grundpension gegen Altersarmut
Scheinaktionen bringen den rund 180.000 armutsge-
fährdeten PensionistInnen nichts. Vor allem auch nicht 
den Frauen. Jede fünfte alleinlebende Pensionistin ist 
armutsgefährdet. Dabei wäre echte Hilfe  recht einfach 
zu erreichen. Die Steuermittel für Altersversorgung 
können in einem einheitlichen Pensionssystem, ab dem 
Pensionsantrittsalter als Grundpension ausbezahlt, 
allen Menschen die Existenz im Alter sichern. Zur 
Grundpension kommt die Sozialversicherungspensi-
on, die aus den über den Erwerbsverlauf bezahlten 
Beiträgen finanziert wird. 

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG

MINDESTSICHE-
RUNG VERKOMMT 
ZU 
MINI-SICHERUNG!
Mit den Regierungsplänen droht die Mindestsicherung 
nun endgültig zu einer Minisicherung zu verkommen. 
Statt Recht auf Ausbildung und Qualifikation gibt 
es Teilhabepflicht, statt Perspektiven mehr Sank-
tionen, statt Armutsbekämpfung Kürzungen bei 
Mehr-Kind-Familien und das alles aufgeladen mit einer 
ordentlichen Portion Fremdenfeindlichkeit. Damit 
lässt sich kein zukunftsfähiger Sozialstaat machen. 
Damit ist der Weg in noch mehr gesellschaftliche 
Spaltung, noch mehr Prekarisierung und noch weniger 
Chancengerechtigkeit vorgezeichnet.

Statt einer populistischen Neid- und Kürzungsdebatte 
auf dem Rücken der Ärmsten in unserer Gesellschaft, 
brauchen wir endlich eine seriöse Debatte über die 
Zukunft unserer sozialen Sicherungssysteme. Von 
einer rechtsgerichteten Regierung, die unter Sozial-
politik bislang nur Kürzen, Streichen und Umfärben 
verstanden hat, ist da allerdings wenig zu erwarten.
Wir brauchen ein soziales Sicherungssystem, das in 
allen Lebenslagen vor Armut schützt und gleichzei-
tig eine finanzielle Absicherung bei Qualifikation, 
Weiterbildung und beruflicher Umorientierung ga-
rantiert. Wir brauchen ein soziales Sicherungssystem, 
das Rechtsansprüche auf berufliche Auszeiten bei 
Pflege, Betreuung aber auch zur Burn-Out-Präven-
tion sichert, ohne Angst haben zu müssen, dass auf 
Erspartes zugegriffen wird. 
Recht statt Almosen, Schutz statt Prekarisierung und 
Perspektiven statt Schikanen. Darin liegt die Zukunft 
sozialer Sicherheit. Die schwarz-blaue Minisicherung 
ist dagegen ein rückwärtsgewandtes Konzept, das 
keinerlei Beitrag zur Lösung künftiger Herausforde-
rungen bietet. Es ist so retro wie die Regierung selbst.

Gewerkschaft und Betrieb
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‚TAG DER ARBEITSLO-
SEN‘: NEIN ZU HARTZ 
IV AUF ÖSTERREI-
CHISCH!
Der diesjährige der ‚Tag der Arbeitslosen‘ am 30. April 
stand ganz im Zeichen der drohenden Abschaffung 
der Notstandshilfe. Trotz konjunktureller Erholung ist 
die Arbeitslosigkeit nach wie vor hoch und deutlich 
über dem Vorkrisenniveau. Genau jetzt bräuchte es 
nachhaltig wirkende Qualifikations- und Bildungs-
maßnahmen und für besonders benachteiligte Gruppen 
zugeschneiderte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

– wie etwa die Aktion 20.000 eine war.

Was macht die Regierung stattdessen? Sie kürzt 
AMS-Mittel für ältere Arbeitslose und Integration und 
will eine Österreich-Variante von Hartz IV umsetzen.

Hartz IV auf österreichisch droht härter zu werden 
als deutsches Vorbild!
Hartz IV in der Österreichvariante – also die geplante 
Abschaffung der Notstandshilfe und Umstellung auf 
Mindestsicherung – wäre dabei noch härter als das 
deutsche Vorbild. In Österreich müssen Sparbücher, 
Bausparverträge, Lebensversicherung aber auch das 
Auto bis zu einem Gesamtwert von rund 4.300 Euro 
verwertet werden um Mindestsicherung zu erhalten. 
Die von FPÖ und ÖVP angekündigten Verschärfungen 
bei der Mindestsicherung – von Deckelung auf 1.500 
Euro bis Arbeitspflicht – würden die Situation für 
Arbeitslose noch zusätzlich verschlechtern. Hartz 
IV in Deutschland hat Arbeitssuchenden Würde und 
Perspektiven geraubt. Die Armutsgefährdung Ar-
beitsloser in Deutschland ist ‚Dank‘ Hartz IV mit 70 

Prozent die höchste Europas. Hartz IV hat zu einer 
Stigmatisierung der Betroffenen und zu einer Verfes-
tigung der Langzeitarbeitslosigkeit geführt. Hartz IV 
ist definitiv kein Vorbild für Österreich.

Für eine Arbeitsmarktpolitik, die unterstützt und hilft
Statt Leistungen zu kürzen und Perspektiven zu 
rauben, müsse die Arbeitsmarktpolitik unterstützen 
und helfen. Auch in Österreich sind fast die Hälfte 
der Arbeitslosen armutsgefährdet. Wir brauchen 
zuallererst Leistungen, die gegen Armut schützen, 
sowie eine Rechtsanspruch auf Qualifikation und 
Weiterbildung für alle Arbeitslosen. 

Jedenfalls braucht es eine unabhängige und weisungs-
ungebundene Arbeitslosen- und Sozialanwaltschaft, 
die die Interessen der von Armut und Arbeitslosigkeit 
Betroffenen gegenüber AMS, Behörden und Politik 
vertritt. Gerade in Zeiten fortschreitenden Sozialab-
baus und unverhohlener Diffamierungen arbeitsloser 
und armer Menschen ist eine derartige Einrichtung 
notwendiger denn je.

Aktionen fanden in Wien, Kärnten, Oberösterreich und 
der Steiermark statt. Der Tag stand ganz im Zeichen 
des Abbaus der sozialen Sicherung.  In Wien fragten 
wir die PassantInnen mit einer Bodenzeitung, was sie 
sich von einer Arbeitslosenversicherung erwarten. In 
Kärnten gab es einen gemeinsamen Aktionstag vor 
dem AMS in Klagenfurt durch die AUGE/UG, die Liste 
FAIR und die Solidarische Linke Kärnten - Solidarna 
Levica Koroška.

Jetzt geht es einmal darum, vor allem möglichst breit 
zu informieren, was die Regierung plant. Und welche 
Folgen die Pläne haben. In einer nächsten Phase wird 
es vor allem auch darum gehen möglichst viel Druck 
zur Verhinderung von „Hartz IV auf österreichisch“ 
zu erzeugen – dafür wird‘s vor allem auch die Ge-
werkschaften, die Zivilgesellschaft, die AK brauchen. 
Für Proteste auf der Straße, aber insbesondere auch 
in den Betrieben.

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG

Gewerkschaft und Betrieb

AUGE/UG Kärnten

AUGE/UG Wien
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BETRIEBSRATS-
WAHLEN: 
MEHRHEIT IM  
WIEN-MUSEUM 
UND MEHR …

Erfreuliches gibt es aus den Betrieben zu berichten. 
Betriebsratslisten der UG bzw. Listen, auf denen auch 
UG-AktivistInnen und langjährige UG-BetriebsrätIn-
nen kandidierten, konnten schöne Erfolge verzeichnen. 
Im Wien-Museum errang die KIV/UG die Mehrheit 
im Betriebsrat.

KIV/UG: Mehrheit im Wien Museum
In den Museen der Stadt Wien – dazu gehören neben 
dem Wien Museum Karlsplatz die Stadtarchäologie, 
die Hermesvilla, das Römermuseum, die Virgilkapelle, 
das Uhrenmuseum sowie zahlreiche weitere Standorte 

– fanden Anfang Mai Betriebsratswahlen statt.

Das Ergebnis der jüngst durchgeführten Wahl erbrach-
te einen Erfolg für das Team der KIV/UG – die Kon-
sequente Interessenvertretung in der Gewerkschaften 
younion – mit der langjährigen Betriebsrätin und 
Archäologin Ursula Eisenmenger-Klug an der Spitze. 

Von den 197 wahlberechtigten Personen wurden 150 
Stimmen abgegeben; das entspricht einer Wahlbetei-
ligung von 76,1 Prozent. Das Resultat im Vergleich 
mit der vorigen, 2014 abgehaltenen Wahl ist: FSG 68 
Stimmen (–9) und KIV/UG 82 Stimmen (+27). Bezüg-
lich der Mandatsverteilung ergibt dies für die FSG 2 
Mandate bzw. einen Verlust von 2 Mandaten und für 
die KIV/UG 3 Mandate bzw. einen Zugewinn eines 
Mandats. 

Die drei Betriebsrätinnen der KIV/UG, Frauke Kreutler, 
Nora Gasser und Ursula Eisenmenger-Klug (designier-
te Betriebsratsvorsitzende) werden den Betriebsrat in 
den kommenden fünf Jahren mit Engagement, Elan 
und der notwendigen Umsicht leiten. Diese ist beson-
ders erforderlich, da bereits in absehbarer Zukunft 
große Herausforderungen, bedingt durch die Sanierung 
und Erweiterung des 1959 von Oswald Haerdtl auf 
dem Karlsplatz geplanten Museums, bevorstehen und 
bewältigt werden müssen.

Deutliche Zugewinne für „BR alternativ“ bei Sie-
mens-Angestellten
Schon Mitte April fanden die Betriebsratswahlen des 
Siemens-Angestelltenbetriebsrats in Wien 21 statt. 
Kandidierten 2015 noch drei Listen – darunter zwei 
FSG-Listen – bewarben sich 2018 die FSG und die 
parteiunabhängige Liste „BR alternativ“ um Mandate 
im Betriebsrat. Das erfreuliche Ergebnis: Die Liste 

„BR alternativ“ mit ihrem Spitzenkandidaten Dietmar 
Rajkovats erreichte knapp 29,5 Prozent der Stimmen 
und verdoppelte sich von 3 auf 6 Mandate. 14 Mandate 
entfielen auf die wiedervereinigte FSG, die Verluste 
hinnehmen musste.

„BR alternativ“ ging ursprünglich aus der Soft-
ware-Sparte des Siemens-Konzerns hervor und verbrei-
terte sich in Folge permanenter unternehmensinterner 
Umstrukturierungen und Ausgliederungen auf weitere 
Teile des Siemens-Konzerns. Auf den Listen von „BR 
alternativ“ kandidierten immer wieder BetriebsrätIn-
nen und AktivistInnen der AUGE/UG.

BR-Liste von Fritz Schiller bei RCM eindrucksvoll 
bestätigt
Zum fünften Mal als Betriebsratsvorsitzender bei 
Raiffeisen Capital Management bestätigt wurde  der 
AUGE/UG-Arbeiterkammerrat Fritz Schiller mit seiner 
Liste „Solidarisch miteinander – Liste Schiller“. Vier 
KandidatInnen der Liste sind zur AUGE/UG deklariert. 
Die Betriebsratswahlen fanden am 3. April 2018 – 
unmittelbar nach Ostern – statt, die Wahlbeteiligung 
war mit knapp über 80 Prozent sehr hoch, die Liste 
bekam 93 Prozent Zustimmung. Fritz Schiller ist 
nicht nur langjähriger Betriebsratsvorsitzender und 
AUGE/UG-AK Rat, er vertritt die AUGE/UG auch im 
Bundesvorstand der GPA-djp.

Wir gratulieren allen UG-KandidatInnen und Betriebs-
rätInnen zu den erfolgreichen Betriebsratswahlen!

Gewerkschaft und Betrieb

Vier KandidatInnen der KIV/UG (von links nach rechts: Nora Gasser, 
Ursula Eisenmenger-Klug, Michael Schulz, Frauke Kreutler) für die 
Betriebsratswahlen 2018 in den Museen der Stadt Wien, 
Foto Laura Tomicek
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DER BETRIEBSRAT, 
EIN INTEGRATIONSVEHIKEL 

„Integration“ ist ein Schlagwort, das den Diskurs über 
Migration bestimmt. Wie sollen sich Eingewanderte 
aber integrieren? Gängige Anforderungen sind das 
Beherrschen der Sprache, Bildung und Arbeit. Eine 
räumliche Segregation in Wohnvierteln ist zu vermei-
den, stattdessen ist eine „gute Durchmischung“ anzu-
streben. Nicht zuletzt wird der Grad an Integration 
daran gemessen, ob sich Zugewanderte schon genug 
als Österreicher/innen fühlen. Welche Rolle spielt aber 
die Beteiligung an Politik und Interessenvertretung?

Auf Einladung des Vereins GEMEINSAM (UG-Landes-
organisation Vorarlberg) stellte Dr. Daniel Ongaret-
to-Furxer seine Dissertation zum Thema „Politische 
Beteiligung von migrantischen Betriebsräten und 
Kammerräten in Vorarlberg“ vor und zur Diskussion.

Seiner Ansicht nach hat sich integriert fühlen auch 
sehr viel damit zu tun, ob man vom Staat gewisse 
Rechte erhält, zum Beispiel das Recht sich politisch zu 
beteiligen. In seiner Dissertation untersuchte er, wie 
sich türkisch- und jugoslawischstämmige Kolleg/innen 
in den Betriebsrat (BR) und in die Arbeiterkammer 
(AK) einbringen können. Er weist nach, dass politische 
Beteiligung ebenso ein wichtiger  Integrationsindi-
kator ist, wie Sprache, Bildung, Arbeit oder Wohnort. 
Ongaretto-Furxer interviewte neun migrantische 
Betriebsräte und Kammerräte aus Vorarlberg und 
befragte sie nach ihren politischen Lebensläufen und 
ihrer sozialen Etablierung. Zum Vergleich sprach er 
auch mit zwei autochthonen Vorarlberger BR.

Eine erste Auffälligkeit ist, dass die migrantischen BR 
und Kammerräte – im Gegensatz zu ihren bioöster-
reichischen Kollegen – nicht im Elternhaus politisiert 
wurden. Ihre Eltern arbeiteten zumeist als Schicht-
arbeiter/innen mit vielen Überstunden und hatten  
keine Zeit, sich politisch zu engagieren. Zudem war 
es zunächst das vorrangige Ziel, in möglichst kurzer 
Zeit möglichst viel Geld anzusparen, um schnell ins 
Heimatland zurückzukehren. Die „Gastarbeiter“ hatten 
vorerst gar nicht den Wunsch, sich zu integrieren. 
Daher waren auch Politik und Mitbestimmung im 

„Gastland“ kein Thema. So waren die wenigsten der 
befragten migrantischen BR zuvor politisch aktiv. 
Die Motivation, sich im BR zu engagieren, war der 
Wunsch im Betrieb etwas gegen Missstände unterneh-
men zu können. Zumeist wurden sie vom BR-Vorsit-
zenden aktiv gefragt, ob sie sich engagieren wollen.  

Erst so kamen sie in Kontakt mit dieser Mitbestim-
mungsform. In Betrieben mit einem sehr hohen 
Anteil an Beschäftigten mit Migrationshintergrund 
– teilweise bis zu 90 % – suchten die – durchgehend 
bioösterreichischen – BR-Vorsitzenden Kolleg/innen, 
die einen guten Zugang zur türkischen oder jugo-
slawischen Community hatten. Bevorzugt wurden 
Schichtführer angefragt, ob sie eine solche Brücken-
funktion übernehmen wollten. 

Der Zugang zum BR erwies sich als niederschwelliger, 
verglichen etwa mit dem Amt eines Gemeindera-
tes. Er war auch ohne Netzwerke, Parteibuch oder 
auch höherem Bildungsabschluss möglich. Das gilt 
für migrantische und einheimische Arbeiter/innen 
gleichermaßen. Ebenso kann das BR-Mandat für bei-
de Gruppen ein Ersatz für den beruflichen Aufstieg 
sein. Für zweiheimische Arbeiter/innen ist dieser 
Aufstieg aber umso bedeutender, da andere Formen 
der sozialen Etablierung, zum Beispiel in Vereinen 
der Mehrheitsgesellschaft schwerer zu erreichen 
sind. Politische Beteiligung schafft neue Kontakte 
und mitunter neue Freundschaften und Netzwerke. 

Nach Schätzung der AK Vorarlberg gibt es in Vor-
arlberg lediglich 80 migrantische BR-Mitglieder. Bei 
insgesamt über 3.000 Mitgliedern von BR sind migran-
tische Arbeitnehmer/innen nach wie vor deutlich 
unterrepräsentiert. 

Die Diskussion, an der sich auch einige migrantische 
BR und Integrationsfachleute beteiligten, brachte dafür 
mehrere Gründe zu Tage. Beispielsweise hat ehren-
amtliches Engagement in der türkischen Community 

– abgesehen vom religiösen Bereich – einen deutlich 
niedrigeren (oder noch niedrigeren) Stellenwert, als 
unter Einheimischen. Die Ursachen sind aber nicht nur 
bei den Betroffenen selbst zu suchen. Der Vergleich mit 
anderen europäischen Staaten zeigt, dass hierzulande 
der lange gesetzlich normierte Ausschluss von Kolleg/
innen ohne österreichische Staatsbürgerschaft noch 
deutlich nachwirkt. Während etwa in Deutschland 
schon in den Siebzigerjahren Ausländer/innen in BR 
gewählt werden konnten, brachten in Österreich, 
ausgelöst durch die Anfechtung der Vorarlberger AK-
Wahl 1999 durch den Verein GEMEINSAM, erst 2006 
Gesetzesnovellen das allgemeine passive Wahlrecht 
für BR und AK. 

Gewerkschaft und Betrieb
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Die Strukturen in den BR und Gewerkschaften schei-
nen darauf noch nicht mit Öffnung und Einbeziehung 
reagiert zu haben. Die traditionellen, einheimischen 
Netzwerke verhindern eine Machtumverteilung zu-
gunsten migrantischer  Kolleg/innen. Auch in Betrie-
ben, in denen (unter den Arbeiter/innen) migrantische 
Beschäftigte deutlich überwiegen, stellen bioösterrei-
chische Kolleg/innen im (Arbeiter-)Betriebsrat zumeist 
klar die Mehrheit.

Internationale Erfahrungen und Forschungen zeigen, 
dass es in keinem anderen Gesellschaftsbereich solche 
Fortschritte gab und gibt, was die Öffnung, Anerken-
nung und gemeinsame Aktionserfahrung von Migrant/
innen und Einheimischen anbelangt, wie bei der ge-
meinsamen Vertretung von Arbeitnehmerinteressen. 
Das gemeinsame Interesse, die Idee der Solidarität 
aller Beschäftigten und die Erfahrung gemeinsamer 
Aktionen schweißt zusammen.
 
Für die österreichische Gewerkschaftsbewegung wäre 
es also wichtig, zu erkennen, dass die betriebliche 
politische Beteiligung ein signifikanter Integrati-
onsindikator ist, und dass es ihre Aufgabe ist, die 
Integration migrantischer Kolleg/innen in die eigenen 
Strukturen aktiv zu befördern.

Daniel Ongaretto-Furxer
Studium der Politikwissenschaft und Germanistik, 
beschäftigt bei der Diözese Feldkirch, Junge Kirche 
Vorarlberg

Mario Lechner
Personalvertreter Stadt Hohenems, u. a. Vorsitzender der 
Sektion Gemeindeverwaltung in der younion Vorarlberg, 
UG-Vertreter im ÖGB-Landesvorstand

Foto GEMEINSAM-UG
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WAHLEN
In der A1 Telekom und der Post AG finden kommenden 
Herbst Personalvertretungs- und Gewerkschafts-
wahlen statt. 
Wir haben uns mit Manuela Malek – sie kandidiert 
erstmalig für we4you/UG – und Heimo Eberhard 
(Sprecher we4you/UG) über die Wichtigkeit von Frauen 
in arbeitspolitischen Gremien und die Schwierigkeit 
diese dazu zu bewegen aktiv zu werden.

Redaktion
Manuela du wirst im Herbst das erste Mal als Kan-
didatin bei einer Personalvertretungswahl in der A1 
Telekom antreten. Was hat dich zu diesem Schritt 
bewogen?

Manuela 
Heimo (Sprecher von we4you/UG) und ich kennen uns 
schon seit über ein Jahrzehnt, anfangs allerdings eher 
oberflächlich. Wirklich ins Gespräch gekommen sind 
wir vor ungefähr drei Jahren über die Facebookgruppe 

„ Infothek der Unabhängigen GewerkschafterInnen 
in der A1 und Post AG“.

Heimo
Manuela hat die meisten Inhalte, hauptsächlich Bei-
träge zu arbeitspolitischen Themen geliked. Daher 
hab ich sie angeschrieben und gleich direkt gefragt, 
ob sie nicht aktiv innerhalb der betrieblichen Inter-
essensvertretung mitgestalten will. Und sie hat auch 
gleich zugesagt und sich in den letzten Jahren voll 
eingebracht.

Manuela 
Mein Wunsch wäre es, mehr Zeit 
aufbringen zu können. Aber als 
Arbeitnehmerin mit Betreuungs-
pf lichten ist das nicht immer 
möglich. Im Zweifelsfall, sofern 
die Kinder nicht bestmöglich 
versorgt sind, entscheidet man 
sich natürlich für die familiären 
Pflichten. Besonders bei Konfe-
renzen, die außerhalb Wiens und 
mit Nächtigung stattfinden, stellt 
eine Teilnahme eine Herausfor-
derung dar. Da gehen die Kinder 
einfach vor, auch wenn man einen 
Partner hat, der in so einem Fall 
die Betreuung übernimmt, bleibt 
man als Frau immer im Zweifel, 
ob man die Pflichten als Mutter 
bestmöglich wahrnimmt. 

Heimo 
Das ist auch eine der Hauptgründe warum es enorm 
wichtig ist, dass sich Frauen arbeitspolitisch in Ge-
werkschaften, Interessensverbänden und Fraktionen 
engagieren und organisieren. Noch immer wird Be-
treuung – sei es von Kindern oder auch pflegebedürf-
tigen Angehörigen – Frauen zugeordnet. Wir sind 
über Jahrhunderte weg durch eine patriarchalische 
Gesellschaftsstruktur geprägt worden und so ist es 
auch in unseren Köpfen verankert. Als Mann kann 
ich was die Bedürfnisse der Frauen in der Gesellschaft 
und in der Arbeitswelt betrifft, nie aus Erfahrung 
sprechen, sondern muss mich auf Erfahrungsberichten 
von Frauen berufen. Viele Frauen arbeiten auf Grund 
ihrer Betreuungspflichten Teilzeit. Im schlimmsten 
Fall, endet dies – scheitert die Ehe zum Beispiel im 
Alter – für die betroffenen Frauen in der Altersarmut, 
da sie nur die Pension für die Teilzeitbeschäftigung 
bekommen.

Gewerkschaft und Betrieb
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Manuela 
Eine 30-Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich, wie 
es zum Beispiel im Frauenvolksbegehren gefordert 
wird, würde besonders die Frauen entlasten. Dass die 
Ministerinnen der aktuellen Regierung dieses nicht 
unterstützen sagt schon genug über ihre Haltung 
aus und bedarf keiner zusätzlichen Kommentierung.

Redaktion
wie schaut es in euren betrieblichen Gremien mit der 
Frauenbeteiligung aus?

Heimo 
Das Verhältnis von Frauen im Betrieb und Frauen in 
den Gremien ist immer noch nicht ausgewogen. So 
findet sich in den Funktionen der Vorsitzenden und 
Vorsitzenden StellvertreterInnen noch immer keine 
Frau. Zugebenermaßen ist es kein leichtes Unterfangen 
Kolleginnen zu einer arbeitspolitischen oder frakti-
onellen Mitarbeit zu bewegen. Zeitlicher Aufwand, 
Betreuungspflichten und auch eine, meiner Ansicht 
nach falsche Bescheidenheit sind die Hauptargumente, 

die Kolleginnen daran hindern aktiv zu werden. Das ist 
schade, denn aus Erfahrung weiß ich, dass besonders 
die Zusammenarbeit mit Frauen in den Gremien und 
Ausschüssen besonders ergiebig ist.

Manuela 
Auch ich würde mich freuen wenn mehr Frauen inner-
halb unserer Fraktion und generell in der Arbeitneh-
merInneninteressensvertretung aktiv werden würden, 
um sich für frauenspezifische Anliegen einzusetzen.

Heimo 
Unser Ziel, 50/50 ( Frau/Mann) Listen für die kom-
menden Wahlen werden wir nicht schaffen. Umso 
mehr freuen wir uns über jede Kollegin die einen 
Schritt in unsere Richtung macht.

Redaktion
Wir wünschen euch viel Erfolg bei den Personal-
vertretungs- und Gewerkschaftswahlen kommenden 
Herbst und möglichst viele Frauen als Kandidatinnen, 
als Wählerinnen sowieso.
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WETTBEWERBSFÄHIGER 
WIRTSCHAFTSSTANDORT 
ODER AUSBAU 
SOZIALER 
GRUNDRECHTE
Die Regierung möchte den „wettbewerbsfähigen Wirt-
schaftsstandort“ in den Verfassungsrang heben. Die 
Unabhängigen GewerkschafterInnen im öffentlichen 
Dienst und in ausgegliederten Betrieben (UGöD) haben 
eine Stellungnahme dazu abgegeben.

Die UGöD lehnt die Verankerung des „wettbe-
werbsfähigen Wirtschaftsstandortes“ als Staatsziel 
im Verfassungsrang entschieden ab. Dass der Staat 
eine „Handlungs- und Gewährleistungspflicht für 
die Sicherstellung der Erwerbs- und Unternehmens-
fähigkeit“ habe, macht die in der Erläuterung zur 
Verfassungsänderung abgegebene Folgenabschätzung 

– „keine finanziellen Auswirkungen“ – unrealistisch, 
wie die schwere Finanzmarktkrise von 2008 mit ihren 
bis heute belastenden globalen Auswirkungen belegt. 
Wirtschaftliche Grundrechte sind in Österreich bereits 
gut abgesichert und die EU-Kommission unterstützt 
ohnehin ihre weitere Stärkung. Österreich gilt seit 
vielen Jahren als eines der reichsten Länder Europas 
und bietet circa 900.000 Selbstständigen durch seine 
zentrale Lage in Europa großartige Standortvorteile 
und großzügige Steuervorteile (Quelle: Der Wirt-
schaftsstandort Österreich und seine Vorteile, bmwfw.
gv.at, 2015).
 
Bei einer Gesamtbevölkerung von annähernd 9 Milli-
onen sind etwa 10 Prozent UnternehmerInnen, davon 
über 60 Prozent Ein-Personen-Unternehmen und von 
diesen 51,2 Prozent Frauen im Dienstleistungsbereich, 
von denen viele mit niedrigen Einkommen und mit 
prekärer Beschäftigung konfrontiert sind.
Wir sehen daher den Ausbau sozialer Grundrechte 
zum Schutz aller BürgerInnen Österreichs als weitaus 
dringlicheres Staatsziel an. Damit soziale Grundrechte 
und wirtschaftliche Freiheit im gleichen Rang zuei-
nander stehen können, ist ein weiterer Ausbau der 
österreichischen Sozialpartnerschaft erforderlich:

-für die innovative Entwicklung des 
Arbeitskräftepotenzials und zeitgemäße 
-Bildungs- und Frauenförderung 
-für die aktive Bekämpfung von 
Ausgrenzung und Armut 
-für die Aufrechterhaltung eines 
sozialen Dialoges

Zu den Aufgaben der Bundesregierung gehört:  
-die Gewährleistung eines fairen wirtschaftli-
chen Wettbewerbes,  

-der Schutz gegen Sozial- und Lohndumping und  
-der Ausbau der Mitbestimmungsrechte von 
ArbeitnehmerInnen, wie ihn die Gemein-
schaftscharta der sozialen Grundrechte der 
ArbeitnehmerInnen von 1989 vorsieht. 

Die Festschreibung des „wettbewerbsfähigen Wirt-
schaftsstandortes“ im Verfassungsrang konkurrenziert 
den im Verfassungsrang stehenden „umfassenden 
Umweltschutz“ und sticht ihn damit aus. Die Unab-
hängigen GewerkschafterInnen im öffentlichen Dienst 
fordern eine Stärkung ökologischer Interessen zum 
nachhaltigen Schutz der gesamten österreichischen 
Bevölkerung und zur Erreichung der international 
vereinbarten Ziele von Umwelt- und Klimaschutz.

Beate Neunteufel-Zechner, Reinhart Sellner

Gewerkschaft und Betrieb

Foto ugoed.at
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Tomer Gardi

BROKEN GERMAN
Graz: Droschl-Verlag, 2016. und: - Schauspielhaus Graz - 2017/18

Einwanderungskriterien der Sprache unterlaufen
Wie gut muss man die deutsche Sprache beherrschen, um zu einem Literatur-
wettbewerb eingeladen zu werden? Wer entwirft die Kriterien, vor einem ausge-
wählten Publikum lesen zu dürfen? Klaus Kastberger, Leiter des Literaturhauses 
Graz, lud den Israeli Tomer Gardi zu den Bachmanntagen der deutschsprachigen 
Literatur 2016 nach Klagenfurt ein, um dort seinen Romanauszug aus „broken 
german“ zu präsentieren. Schon der Titel lässt mehrere Assoziationen zu. Alle 
Geschichten erzählen vom Leben junger Menschen in der Großstadt (Berlin), 
deren Existenz von Skins bedroht wird. Um Angriffe abzuwehren, kauft sich 
Radil ein Messer, vergräbt es im nahe gelegenen Park und verlässt die Stadt. 
Jahre später erzählt er seinen Freunden in  der  Wohngemeinschaft davon, die 
zugleich Vermarktungschancen und Filmrechte wittern. Eine andere Geschichte 
spielt in einem Jüdischen Museum und endet als Kriminalfall. Als Besonderheit 
des Buches gelten nicht die gebrochenen Helden in den Geschichten, sondern 
die gebrochene Sprache.
 
Der Theaterwissenschaftler Dominic Friedel hat „Broken German“ für die Bühne 
adaptiert. Gezeigt wurde das Stück derzeit im Grazer Schauspielhaus (Letztmalig 
am 8.6.2018). Kann man das Goethe-Institut in Kafka-Institut umbenennen? Kann 
man gebrochenes Deutsch auf einer Theaterbühne präsentieren? Der Regisseur 
hat mit den Schauspielern während der Proben eine eigene Theatersprache 
generiert, die von den Schauspielern lustvoll nach außen transportiert und 
performt wird, mit schrägem Humor. Einen Körper zu finden, der die  Viel-
stimmigkeit des Textes zulässt, empfand der Regisseur als herausfordernd. Die 
eigene Wahrnehmung schulen und die Aufmerksamkeit auf das täglich eigene 
Sprechen lenken, sieht er als Bereicherung, so Friedel, der gebrochenes Deutsch 
durchaus reizvoll findet und den Wortkreationen mit Sympathie begegnet. 
Die Geschichten aus „broken german“ erweckt er auf der Bühne zum Leben, 
setzt gekonnt Licht und Schatten des Overheadprojektors in Szene, rollt weiße 
Papierbögen auf Fußböden aus und markiert mit Pappbechern und Stiften 
Jahreszahlen im Jüdischen Museum, in dem sich der Protagonist versteckt, um 
in nächtlicher Abgeschiedenheit familiären Wurzeln und der eigenen Identität 
nachzuspüren. 
Ermöglichungsräume, die das Theater hier nutzt, wirken befreiend, sprengen 
bisherige Grenzen und Einwanderungskriterien der Sprache auf sympathische 
Weise. 

Die Rezensentin dankt dem Schauspielhaus Graz für die Bereitstellung der  
Pressekarten. 

Rezension Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

Mehr Informationen 

unter  

www.nobau.wien 

#nobau 

Foto ugoed.at

Bezugsquelle Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien
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„DEN KRITISCHEN POSITIONEN EINE 
STIMME VERLEIHEN“ 
Vom 11.- 13. Mai 2018 fanden die Kritischen Lite-
raturtage in Wien statt, heuer bereits zum neunten 
Mal. Cornelia Stahl sprach mit Mag.a Ulli Fuchs, 
Organisatorin der Krilit und Projektleiterin des 
Vereins “Labor Alltagskultur“. 

Wir befinden uns mitten im Gedenkjahr 1848- 1918 
– 1938- 1968- 2018. Gibt es auf der KriLit Veranstal-
tungen zu den historischen Ereignissen?
Wir bemühen uns um eine Ausgewogenheit zwischen 
Belletristik und Theorie, zwischen aktuellem Litera-
turschaffen und Historischem. In Veranstaltungen 
bieten wir Möglichkeiten, sich mit den diversen 8-er 
Jahren auseinanderzusetzen. Beginnend mit 1848: Zu 
diesem Jahr veranstaltet der Werkkreis „Literatur der 
Arbeitswelt“, federführend  ist hier Gerald Grassl, 
das Tarantel – Lesetheater: „Revolution 1948 in der 
österreichischen Literatur“. Zu 1918 gibt es eine Ver-
anstaltung zur Rätebewegung in Deutschland, der 
sogenannten „Novemberrevolution“, gestaltet von 
Dieter Braeg (Die Buchmacherei, Berlin), der die 
gleichnamige Publikation vom Zeitzeugen Richard 
Müller vorstellt. Der Mandelbaum Verlag präsentiert 
zum Thema Rätebewegung in Österreich die „FRSI“ 
von Peter Haumer. Robert Streibel präsentiert den 
historischen Roman „Bora“ (Verlag Bibliothek der 
Provinz), in dem der Wehrmachtssoldat Louis Mahrer 
über seinen Widerstand in Serbien 1943/44 erzählt. 
Anm.: Die Veranstaltungen sind schon vorbei, 
die Lektüre der genannten Bücher sei jedoch 
jederzeit empfohlen!

„Ich dichte, während ich mit den herrschenden Ver-
hältnissen im Streit liege“- so lautete heuer das 
Motto  der „Freiheit des Wortes“ der Grazer Autoren 
Autorinnenversammlung, die alljährlich in Gedenken 
an die Bücherverbrennung im Nationalsozialimus 
stattfindet. Welche Funktion hat Literatur Ihrer 
Meinung nach? 
Diese Frage müsste man zunächst an das Publikum 
und die AusstellerInnen richten, die hier vertreten 
sind, denn Literatur bedeutet für jede Person etwas 
anderes. Die Freiheit des Wortes gehört zu den 
Menschenrechten, auf denen alle weiteren Rechte 
fußen. Dazu gehört die freie Meinungsäußerung. Es 
ist der Hauptmotor der Kritischen Literaturtage, den 
kritischen Positionen eine Stimme zu verschaffen, 
ein Podium zu bieten. Das ist das Verbindende auf 

dieser Literaturmesse, denn ohne Widerstand gibt 
es keinen Fortschritt. Wir wollen sichtbar werden 
und Angebote machen, sich zu äußern. Es gibt nicht 
nur Mainstream! 
Man kann aus der Literatur Erkenntnisse ableiten, 
die mitunter der Alltagsbewältigung dienen. Auch 
das Widerstand-Üben geht besser, wenn man merkt, 
man ist nicht allein (mit seinen Gedanken, Utopien), 
sondern schließt sich mit Gleichgesinnten zusammen. 
Auch wenn uns die Herrschenden einreden wollen, 
wir sind allein, ohnmächtig und hilflos. Das Lesen 
und Sich-Bilden finde ich enorm wichtig für die 
Selbstermutigung. 

Junge Menschen kommunizieren meist sehr viel 
über Social Media. Welchen Stellenwert nimmt das 
Buch ein? 
Das Buch ist sehr wichtig und etwas Besonderes, denn 
man hält es in der Hand. Es spricht unsere Sinne und 
unser ästhetisches Erleben an. Auf der KriLit präsen-
tieren wir auch immer eine Kinderbuchausstellung, 
in der besonders schön gestaltete und illustrierte 
Bücher ausgestellt werden. Uns ist es ein Anliegen, 
Kindern Bücher näher zu bringen, ihnen vorzulesen 
und sie möglichst frühzeitig mit dem Genuss der 
Literatur vertraut zu machen. Wir achten besonders 
darauf, dass für Kinder und für Erwachsene, die mit 
Kindern unterwegs sind, auch etwas Interessantes 
dabei ist. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, 
bei politischen Veranstaltungen Menschen mit Kin-
derbetreuungspflichten nicht auszuschließen. 

Am 26. April 2018 fand an der Wiener Universität 
für Angewandte Kunst die Konferenz „Changing 
Politics- Changing Culture“ statt.  Inwieweit ist 
Literatur in der Lage, die Politik zu verändern? 
Das ist sehr schwierig, da LiteratInnen und Ver-
lagsmenschen selber oft sehr prekär leben.  Wir 
präsentieren hier KünstlerInnen mit verschiedens-
ten „Brotberufen“ und Zugängen zur Literatur und 
zum Kunstschaffen. Gemeinsam ist ihnen, sich dem 
Mainstream zu widersetzen, dem Diktat, Kunst zu 
produzieren, die sich gut vermarkten lässt. Die Leute, 
die wir bei der Krilit vorstellen, unterwerfen sich 
eben nicht der kapitalistischen Denkweise, der Pro-
fitmaximierungslogik. Auf der KriLit sind Menschen, 
die agieren und sich zusammenschließen gegen diese 
Machenschaften. 

Gewerkschaft & Betrieb
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Die neue Regierung plant einige Veränderungen 
im Bildungswesen. Bei der Sprachförderung sollen 
SchülerInnen die deutsche Sprache nicht innerhalb 
des Klassenverbandes erwerben, sondern in separat 
eingerichteten Deutschförderklassen erlernen? Wie 
sehen Sie das? 
Ich selbst bin eingeborene deutschsprachige Wienerin 
und finde es wichtig, dass die Kinder in der Schule 
die deutsche Sprache und Literatur kennenlernen. 
Aber ebenso wichtig ist, dass sie die eigene  Mutter-
sprache lernen, in Wort und Schrift, und die Literatur 
ihrer Herkunftskultur. Wichtig fände ich auch, dass 
Wiener Kinder Dialektliteratur kennenlernen sollten. 
H.C. Artmann und andere sind einfach Klassiker, die 
gehören in den Lehrplan! Und die Vielfalt gehört 
abgebildet. Je breiter die Palette ist, umso interessanter 
ist das kulturelle Leben. Vielfalt ist immer anregend. 
Segregation sollte längst schon auf dem Misthaufen 
der Geschichte gelandet sein.

In welchen Angeboten spiegeln die Kritischen Li-
teraturtage Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
wider? 

„Generationenübergreifend“ ist auch für uns ein ganz 
zentrales Thema. Wir schauen immer, dass Kinder 
einbezogen und ein Teil des Zielpublikums sind, sowie 
Erwachsene mit Kindern. Bei den Lesungen schauen 
wir darauf, dass eine breite Altersstreuung vorhanden 
ist. Natürlich werden auch die AusstellerInnen immer 
älter, aber es kommen auch neue, junge Initiativen 
dazu. Wir verstehen uns als niederschwellig. Man 
kann ganz unkompliziert auf Leute zugehen und mit 
ihnen ins Gespräch kommen. Ohne Konsumzwang. 
Man kann Anliegen miteinander besprechen und sich 
zwischen den Generationen austauschen. 

Vielen Dank für das Interview! 

Die Krilit zum nachhören und nachsehen: 
https://cba.fro.at/375343; krilit.at

Fotos Cornelia Stahl
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Die Geschichte des gesetzlichen Achtstundentages in 
Spanien ist eine Geschichte des Anarchismus in Spa-
nien. Dieser Tage endete vor 99 Jahren ein 44-tägiger 
Generalstreik in Katalonien. Was im Februar 1919 
als Solidaritätsstreik für eine Handvoll Entlassener 
begann, endete in einer Revolte, die zu einem der 
größten Erfolge der spanischen ArbeiterInnenbe-
wegung werden sollte. Die anschließende Eskala-
tion durch Arbeitgeber, mit tausenden ermordeten 
ArbeiterInnen, ebnete den Weg zum Putsch durch 
Franco und stürzte das Land in den Bürgerkrieg.

Spanien und der Anarchismus

Nach dem Königin Isabella II. in der Septemberrevolu-
tion von 1868 vom Throne flüchten musste, gingen die 
folgenden Jahre als die Sexenio Revolucionario, die re-
volutionären sechs Jahre in die Geschichte ein. In die-
sen Jahren wurde die erste Sektion der Internationalen 
in Spanien gegründet und die ArbeiterInnenbewegung 
kam mit den Ideen der Anarchisten Michail Bakunin 
und Pierre-Joseph Proudhons Gewerkschafts-Sozia-
lismus (aus dem später der Syndikalismus entstehen 
sollte) in Berührung. Die revolutionären Jahre sollten 
aber nur von kurzer Dauer sein, zu groß die Wider-
sprüche unter den RevolutionärInnen. Wollten die 
einen eine parlamentarische Monarchie, wollten vor 
allem die ArbeiterInnen und BäuerInnen eine soziale 
Revolution. 1874 wurde das Parlament von General 
Manuel Pavía besetzt und es begann eine erneute 
autoritäre Herrschaft unter König Martínez-Campos 
Alfons XII.. Die Internationale Sektion in Spanien 
wurde für illegal erklärt.

Die „iberischen Dörfer“
Trotz alledem: Die Idee des Anarchosyndikalismus – 
die unmittelbare Übernahme der Produktionsmittel 
und politischer Verantwortung in gewerkschaftlicher 
Selbstorganisation – ging wie ein Lauffeuer durch Spa-
nien. Der Anarchismus konnte in Spanien besonders 
leicht Fuß fassen, waren doch im Mittelalter und in 
der Neuzeit immer wieder ganze Gebiete über Jahr-
zehnte frei von herrschaftlicher Macht. Die Menschen 
organisierten sich in selbstverwalteten Kollektiven 
(Piotr Kropotkin beschrieb diese “iberischen Dörfer”, 
die aufgrund der Isolation von den Machtzentren 
eine politische Autonomie erlangten, in seinem Werk 

“Gegenseitige Hilfe”).

Die ersten Gehversuche des Syndikalismus
Die Spanische Föderation, wie die Sektion der In-
ternationalen in Spanien später hieß, wuchs schnell, 
von 2.000 im Jahre 1870 auf 40.000 1872. Aufgrund 
mehrerer Landreformen zuungunsten der Bauern und 
Bäuerinnen kamen die meisten Mitglieder aus den 
ländlichen Gebieten von Andalusien und Katalonien. 
Nach dem Ausschluss von Michail Bakunin und James 
Guillaume aus der Internationalen 1872 gründete die 
Spanische Föderation mit Sektionen anderer Länder 
die Antiautoritäre Internationale.

1881 wurde die anarchosyndikalistische La Federación 
de Trabajadores de la Región Española (FTRE), die 

“Föderation der Arbeiter der spanischen Region” als 
Nachfolgeverband der Spanischen Föderation gegrün-
det. Diese Föderation sollte nur sieben Jahre Bestand 
haben. Der Anlass waren die Aktionen der Mano 
Negra, der “Schwarzen Hand”, die durch Anschläge 
auf Politiker und Industrielle („Propaganda der Tat“) 
die FTRE in eine schwere Krise stürzte und schlus-
sendlich für ihre Auflösung sorgte. Die Folgejahre 
waren geprägt durch Anschläge und Attentate.

Die „tragische Woche“ und die Gründung der CNT
AnarchosyndikalistInnen (wie die Mehrzahl der An-
archistInnen) lehnten Individualterror stets ab. Im 
Dezember 1901 kam es zu einer Streikwelle in Barce-
lona, die von der Regierung blutig niedergeschlagen 
wurde. Die Bilanz: 100 Tote und 300 Verwundete. 
Die La Federación de Sociedades de Resistencia de 
la Región Española (FSORE), die “Föderation der Wi-
derstandsgesellschaften der spanischen Region”, eine 
anarchosyndikalistische Gewerkschaftsföderation, 
wurde als Nachfolge der FTRE gegründet. Bereits 1907 
wurde sie von der Solidaridad Obrera, der „Arbeiter 
Solidarität“ abgelöst.

Im August 1909 lösten 40.000 Einberufungsbefehle der 
Regierung in die spanische Kolonialarmee antikolo-
nialistische und antimilitaristische Proteste aus, die 
in einen Generalstreik mündeten. Die Regierung ließ 
175 ArbeiterInnen erschießen, um die Kontrolle über 
Katalonien wieder herzustellen („tragische Woche“).
1910 wurde schlussendlich die legendäre anarchosyndi-
kalistische Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 
gegründet. Bereits 1918 zählte sie über 700.000 und 
1936, zu Beginn der sozialen Revolution in Spanien, 
über zwei Millionen Mitglieder.
 

DER “KANADISCHE STREIK” UND DER ACHTSTUNDENTAG IN SPANIEN



23 

Alternative 06 /2018

“Huelga de La Canadiense”, 
der kanadische Streik

Der Anarchosyndikalismus, mit seiner Idee durch 
Streiks seine Ziele zu erreichen, vor allem durch Ge-
neralstreiks sich die Produktionsmitteln anzueignen 
und so auch die politische Macht zu gewinnen, hatte 
also bereits 1919 eine jahrzehntelange Tradition in 
Spanien. Das Aufbegehren gegen staatliche Herr-
schaft, das Zusammenschließen in selbstverwalte-
te Kollektive und Kooperativen, war in manchen 
Landstrichen Spaniens seit Jahrhunderten gelebte 
Praxis. Eine weitere Besonderheit ist die immanente 
Spontanität solcher Revolten.

Es darf daher nicht verwundern, wie schnell in Spa-
nien regelmäßig einfache Proteste in Generalstreiks 
eskalierten. Die Ereignisse, die zum Generalstreik 
von 1919 führten, begannen im Energieunternehmen 
Riegos y fuerzas del Ebro, das zum Konzern Barcelona 
Traction, Light and Power Company, limited gehörte, 
der umgangssprachlich La Canadiense, “die Kanadi-
sche” genannt wurde, aufgrund des Hauptaktionärs, 
die Canadian Bank of Commerce of Toronto  (daher: 
kanadischer Streik).

Der Beginn: Ein kleiner Streik
 Am 5. Februar 1919 protestierten einige ArbeiterIn-
nen aus der Buchhaltung des Unternehmens Riegos 
y fuerzas del Ebro gegen Lohnkürzungen, worauf 
sie entlassen wurden. Die Buchhaltungsabteilung 
trat daraufhin geschlossen in einen Solidaritäts-
streik, worauf sie ebenfalls entlassen wurden. Am 
8. Februar weitete sich der Streik auf das gesamte 
Unternehmen aus. Ab diesem Zeitpunkt wandelte 
sich der defensive Streik zu einem offensiven Streik. 
Es ging nicht mehr nur um die Wiedereinstellung 
der KollegInnen, es wurden eigenständige Forde-
rungen formuliert. Wenige Tage später begann ein 
Streik im Energieunternehmen Energía Eléctrica de 
Cataluña, die Forderungen: Wiedereinstellung aller 
Entlassenen, Lohnerhöhungen und das Recht auf 
gewerkschaftliche Organisation im Betrieb. Am 17. 
Februar streikte bereits die gesamte katalanische 
Textilbranche, die Forderungen wurden abermals 
ausgeweitet: Wiedereinstellung aller Entlassenen, 
Einführung des Achtstundentages, halbtags frei 
an Samstagen, Anerkennung der Gewerkschaft, 

Abschaffung der Akkordarbeit, volle Auszahlung 
des Wochenlohns bei Ausfällen nach Unfällen und 
Verbot der Kinderarbeit.

Die Revolte
Der Generalstreik nahm seinen Lauf. Am 21. Februar 
traten die ArbeiterInnen aller Stromproduzenten 
Kataloniens in Streik, am 27. Februar schlossen sich 
die ArbeiterInnen der Gas- und Wasserversorger 
dem Streik an. Zu dem Zeitpunkt wurden mehr als 
80 Prozent der katalonischen Industrie bestreikt.

Am 9. März berief die Regierung per Erlass alle 
Arbeiter in den Militärdienst ein, um so den Streik 
zu brechen. Die Antwort der CNT–Mediengewerk-
schaft war la censura roja, die “rote Zensur”. Die 
Gewerkschaft untersagte den Verlegern, entgegen 
den Interessen der ArbeiterInnen zu berichten. Die 
Mehrheit der Arbeiter kam der Einberufung nicht 
nach, worauf es zu Massenverhaftungen kam, meh-
rere tausende ArbeiterInnen wurden interniert.

Der Erfolg
Um eine revolutionäre Dynamik zu verhindern, 
verhängte die Regierung spanienweit den Aus-
nahmezustand. Sie wollte damit ein Übergreifen 
des Streiks außerhalb Kataloniens verhindern. Die 
Regierung war allerdings derart in Bedrängnis (der 
Ministerpräsident verkündete seinen Rücktritt, so-
bald die Ordnung wiederhergestellt sei), dass sie 
das Gespräch mit dem Streikkomitee suchte und zu 
weitreichenden Zugeständnissen bereit war.

DER “KANADISCHE STREIK” UND DER ACHTSTUNDENTAG IN SPANIEN
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Magazin

Das Ergebnis der Verhandlungen, die zwischen dem 
15. und 17. März stattfanden:

Anerkennung der Gewerkschaften, Immunität für 
das Streikkomitee und die Gewerkschaftssekretäre, 
Freilassung aller Gefangenen, Wiedereinstellung aller 
Streikenden ohne Repressalien, allgemeine Lohner-
höhungen, die Auszahlung des halben Monatslohns 
für den Streikmonat und die Einführung des Acht-
stundentags per Gesetz in ganz Spanien.

Der Weg zum Bürgerkrieg

Diese Schmach wollten die Unternehmen nicht auf 
sich sitzen lassen, sie gründeten den spanischen 
Unternehmerverband Federación Patronal Española. 
Am 1. Dezember wurden 150.000 ArbeiterInnen aus-
gesperrt und aufgefordert ihre CNT-Mitgliedschaft 
zurückzulegen. Die Aussperrung musste erfolglos 
abgebrochen werden.

„Pistolerismo“
In den 20er Jahren wurden tausende Gewerkschaftsak-
tivistInnen von Todesschwadronen der Unterneh-
mensverbände ermordet – sogenannte Pistoleros 
(„Pistolerismo“ als Strategie der Arbeitgeber). Die 
Gegenreaktion war die Gründung von Untergrund-
gruppen, die sich gegen diese Angriffe zur Wehr setz-
ten. Die wohl bekannteste derartige Gruppe war die 
Los Solidarios, „die Solidarischen“ – Buenaventura 
Durruti war ein Mitglied der Los Solidarios. Sie orga-
nisierte sich ab 1927 als Kampfgruppe der Federación 
Anarquista Ibérica (FAI), der militante Arm der CNT.

Verschwörung des Adels und Militärs
Die Eskalation der Unternehmerverbände im Verbund 
mit dem Adel und der Kirche ging weiter. Es bilde-

ten sich ab 1931 Verschwörungsgruppen des Adels 
und des Militärs, die einen Putsch gegen die junge 
Republik vorbereiteten. In propagandistischen, vor 
allem klerikaler Medien wurde die Republik als “jü-
disch-freimaurerisch-bolschewistische” Verschwörung 
dargestellt, Linke seien „weder wirklich spanisch 
noch überhaupt menschlich“, die „Auslöschung aller 
Linken“ sei daher eine „patriotische Pflicht“, die Ar-
beiterInnenbewegung wurde mit der mittelalterlichen 
muslimischen Eroberung verglichen, wodurch eine 

“zweite Reconquista”  notwendig sei.

Ein erster Höhepunkt der Eskalationsstrategie war der 
Putsch von General José Sanjurjo, der aber durch einen 
Generalstreik erfolglos blieb. Diesem dilettantischen 
ersten Versuch folgte ein besser vorbereiteter Putsch 
von Francisco Franco, der im spanischen Bürgerkrieg 
endete, in der Diktatur und der Zerschlagung aller 
sozialen Kräfte in Spanien.
 

Revolution

Zugleich aber entstand in Spanien während des Bürger-
kriegs ein einzigartiges Experiment – das der sozialen 
Revolution. Produktionsmittel wurden angeeignet, 
Betriebe selbstverwaltet, landwirtschaftliche Flächen 
wurden kollektiviert. In Katalonien standen mehr als 
75 % der Betriebe unter der Führung eines demokra-
tischen AbeiterInnenkomitees. In den kollektivierten 
Gebieten galt das Prinzip:

„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen 
Bedürfnissen.“

Stefan Steindl ist Mitglied im AUGE/UG Landesvorstand


