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Die Chinesen sind in ihrer Mentalität
uns Österreichern nicht unähnlich.

Christoph Leitl



Editorial

Verspätet, aber doch noch rechtzeitig vor Jahresende erscheint die Proletarische 
Rundschau Nr. 39. Die Verspätung – benennen wir die Gründe mit technischem 
Versagen und technischem Gebrechen – hat aber auch Vorteile: Es ist eine Ge-
legenheit, das tagespolitische Geschehen der letzten vier Monate, aufgrund von 
Informationsflut und medialer Beliebigkeit oft nur im Kurzzeitgedächtnis abge-
speichert, Revue passieren zu lassen.
Unser Titelbild erinnert an den Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten 
Hu Jintao in Österreich und die Freude der österreichischen Wirtschaft über 
anzubahnende Geschäftsabschlüsse. In EUropäischer Mission zum Zwecke 
eventueller „Finanzspritzen“ bemühte sich die österreichische Politik um Schön-
wetterstimmung. Damit dem nichts entgegensteht, hat der Präsident der öster-
reichischen Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, den bornierten Landsleuten 
in einem Interview mit dem Österreichischen Rundfunk Fernsehen (ORF) den 
Kopf gewaschen: „Es ist ein riesiger Markt und die Chinesen sind in ihrer Men-
talität uns Österreichern nicht unähnlich.“ Siehe dazu auch das Cover (Chris-
toph Leitl mit Talisman, ein Versuch die kultur- und geschichtslosigkeit dieses 
Sagers im Namen des Kapitals passend ins Bild zu setzen. Auf die ORF-Nach-
frage nach Menschenrechten, Arbeitsbedinungen etc. in der VR China und der 
österreichischen Stellungnahme hat Heinz Fischer, österreichischer Bundes-
präsident, höchst kritisch geantwortet: „Wir haben hingewiesen auf die große 
Bedeutung der bevorstehenden Konfernz der G20 und wir haben darauf hinge-
wiesen, welche Rechte und Pflichten sich für Österreich in Bezug auf Menschen-
rechte aus unserer Mitgliedschaft in dieser Kommission der Vereinten Nationen 
ergibt.“ Wir wissen nicht, ob Heinz Fischer und die Österreicher von Hu Jintao 
diesbezügliches Lob erhalten haben oder ob sie selbst wiederum von chinesi-
scher Seite auf die Menschenrechte hingewiesen worden sind.
Da wir gerade bei China sind: Im September platzte die zeithistorische Bombe, 
und der verdiente österreichische Marxist-Leninist Franz Strobl wurde als Be-
weggrund der chinesischen Kulturrevolution entdeckt, mehr dazu auf S. 3.
Anschließend erinnern wir uns der Kollektivvertragsverhandlungen, die jedes 
Jahr mit den MetallerInnen starten und in diesem Jahr mit einem Knalleffekt 
begannen: Streik! Wir veröffentlichen ein kurzes Logbuch zum Verlauf der Ver-
handlungen ab S. 7; in Türkisch ab S.  17.
Die Berichte und Artikel über den 17. September 1911, jenen Tag, an dem der 
Wiener Arbeiterbezirk Ottakring in Aufruhr geriet,  greift in der Erinnerung wei-
ter zurück. Im Andenken daran gab es rund um den 17. September 2011 diverse 
Veranstaltungen und einen Stadtspaziergang. Die Details ab S. 25.
Gewohnheitsmäßig wird jedes Jahr im Herbst der Tag gegen die Gewalt an 
Frauen begangen. Was die KomAk – ml zu dem Thema zu sagen hat, kann man 
zur Genüge aus den Journalen der Vergangenheit herauslesen. Daher ist das 
Flugblatt nur als Bildmaterial dokumentiert und stattdessen auf S. 39 ein Akti-
onsaufruf der Pakistanischen Allgemeinen Gewerkschaftsföderation (APTUF)/
Organisation der arbeitenden Frauen (WWO) veröffentlicht, wiewohl wir schon 
den Titel höchst originell (skurril) finden.
Zwei der in diesem Heft angesprochenen Themenkreise entziehen sich der Ta-
gespolitik fast völlig. Zum Ersten ist da die sogenannte Schuldenbremse, was 
der neue, koschere Ausdruck für Sozialabbau ist. Dieses Thema hat uns in vie-
ler Hinsicht in der Vergangenheit verfolgt und wird uns voraussichtlich noch 
längere Zeit begleiten. Diesmal widmen wir uns auf S. 41 einer der Methoden-
handhabungen der österreichischen Politik, mit welcher sie den Sozialabbau 
„demokratisch“ vorantreibt.
Last but not least veröffentlichen wir Material, die unsere Unterstützung des So-
lidaritätskomitees mit den Werktätigen in Japan schriftlich untermauern sollen. 
Dies wären ein Aufruf des Solidaritätskomitees auf S. 6, ein Aufruf der Doro-Mito 
auf S. 42, eine Sitzungsankündigung auf S. 33 und eine Grußadresse an Doro-
Chiba und das Solidaritätskomitee auf S. 44.
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Wir möchten daran erinnern, dass sich die 
KomAk – ml zwar seit Anbeginn positiv auf 
das politische Schaffen der MLPÖ bezieht 
– und dies trotz mancher Querelen in der 
direkten, tagesaktuellen Auseinanderset-
zung –, aber es ist keineswegs so, dass sich 
umgekehrt die MLPÖ durchwegs positiv auf 
die KomAk – ml bezöge – und Letzteres hat 
seinen Grund nicht allein in der Generatio-
nenfolge. Die MLPÖ hat an der KomAk – ml 
einige, ihr schwerwiegende Kritik und die 
unüberbrückbaren Kritikpunkte haben trotz 
aller entschlossen angestrebten Kooperati-
on letztlich zum Abbruch der Beziehungen 
geführt. Das schmälert, nach unserer An-
sicht, die politischen Leistungen der MLPÖ 
nicht im Mindesten, aber die Praxis am ei-
genen Leib erfahren, gedenken wir natür-
lich durchaus der einstmals in der „Roten 
Fahne“ erschienenen Selbstkritik der MLPÖ 
über verpasste Chancen, das Blut der Partei 
mit jüngeren Generationen aufzufrischen. 
Unsere Organisation ist keineswegs die ers-
te verpasste Chance – in aller Bescheiden-
heit ist uns bewusst und man wird in den 
Annalen der MLPÖ bestätigt finden, dass 
wir, die KomAk – ml in der Reihe der ver-
passten Chancen nur dem Kleinkaliber an-
gehören –, aber höchstwahrscheinlich die 
letzte, wobei wir nicht bezweifeln, dass sich 
Sachwalter all des gegenständlichen Erbes 
in jedem Fall finden werden. Wir müssen 
uns leider ein für allemal mit der Tatsache 
vertraut machen, dass die MLPÖ nicht mehr 
zu neuem Leben erweckt werden wird, son-
dern sie trotz aller eventuellen gegenteili-
gen Wortmeldungen in ihrem Solipsismus1 
erstickt ist. Es bleiben einige, wenige Or-
ganisationen zurück, die in Lessing‘schem 

Sinn um das politische Erbe der MLPÖ 
wetteifern mögen.

Nicht, dass man uns missversteht! – Diese 
Zeilen sollen kein Nachruf sein. Wir über-
lassen es gerne den Sachwaltern der MLPÖ, 
sich diesen zum Behuf zu machen. Sie wer-
den ihn stilistisch angemessener vortra-
gen. Ihre Grabreden werden sich in den 
diversesten verbalen Schattierungen des 
Geistes der MLPÖ befleißigen, kaum dass 
die Totenstarre eingetreten sein wird. Alter 
Brauch siegt über statuierte Erkenntnis.

In diesem Zusammenhang mag es eben-
falls interessieren, dass sich auch die bür-
gerliche Welt sozusagen am Sterbelager der 
MLPÖ einfindet. Es gibt ja Menschen, die 
aus Langeweile, unerfülltem eigenem Leben 
und Sterben und aus manchen anderen sehr 
persönlichen Unzulänglichkeiten fremden 
Leichenbegängnissen beiwohnen. Man weiß 
sie der Verwandt- und Bekanntschaft nie so 
recht zuzuordnen und es beginnt ein we-
nigstens kurzes Rätseln über eine vielleicht 
völlig unbekannte, im Dunkeln liegende 
Lebensepisode des Leichnams. Johnny Er-
ling, so heißt der Mann diesenfalls, leidet an 
seinem Beruf, Journalist zu sein und Sino-
loge. Seine Expertenmeinung als Sinologe 
ist gefragt und nachgefragt, aber offenbar 
doch viel zu wenig, als dass er sich nicht 
als Journalist sein Brot noch aufzubessern 
hätte. Das muss ihn veranlasst haben am 
29. August 2011 in der österreichischen Ta-
geszeitung „Der Standard“ und am 31. Au-
gust 2011 in der deutschen Tageszeitung 
„Die Welt“ über die weltpolitische Bedeu-
tung der MLPÖ bzw. deren Vorläuferorga-
nisation, die MLÖ (Marxisten-Leninisten 
Österreichs), zu fabulieren.

In fremder Sache und eigener Angelegenheit
Nicht allzu oft, aber doch immer wieder wird die KomAk – ml von linkspolitisch 
Interessierten als Nachfolgepartei der MLPÖ (Marxistisch-Leninistischen Par-
tei Österreichs) tituliert. Man erkundigt sich dann einerseits immer wieder nach 
dem Zentralorgan der MLPÖ „Rote Fahne“, aber auch nach dem MLPÖ-Mitglied 
und hochverdienten österreichischen Fahnenträger des kommunistischen An-
tirevisionismus, Franz Strobl. Weder zum einen noch zum anderen können wir 
zufriedenstellende Auskunft geben. Beider spätes Schicksal sind uns unbekannt.

08.09.2011

1 Erkenntnistheorie, 
wonach nur das eigene Ich 
existiert.
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Johnny Erling berichtet von den Anfängen 
der Kulturrevolution. Noch ein angeblich 
jüngst entdecktes historisches Detail soll die 
sogenannten Gräuel dieser Epoche beleuch-
ten und die handelnden Personen an den 
Pranger stellen. Die gewählte literarische 
Gattung, am besten vielleicht mit „Krimi-
naldrama“ beschrieben, gerät zum Schwank.

Die oben erwähnten MLÖ und ihr Ob-
mann Franz Strobl haben, folgt man den 
Ausführungen von Johnny Erling, am 30. 
August 1966 dem Vorsitzenden Mao einen 
Brief geschrieben, in welchem sie sich über 
die Kulturrevolution begeistert zeigten und 
mit flammendem Aktivismus gleich auch 
auf Missstände in der außenpolitischen Ver-
tretung der Volksrepublik China, der volks-
republikanischen Handelsmission in Wien 
und deren Diplomaten, hingewiesen haben. 
Erling zitiert folgendermaßen aus dem Brief: 
„So wie die sich kleiden, ist es unmöglich, 
sie von den taiwanesischen Kettenhunden 
Tschiang Kaisheks zu unterscheiden. Mit 
ihren feinen Hemden aus weißer Seide und 
teuren Anzügen sind sie keine Vertreter 
der fortschrittlichen Arbeiterklasse. Sie be-
sitzen nicht nur einen, sondern, sogar zwei 
Mercedes-Benz. (Das Symbol für kapitalis-
tische Ausbeuter, Anm.) (…) Mit Getuschel 
und Spott reagieren schon die Wiener (…) 
Wir fordern in allem Respekt dringlichst 
dieses bourgeoise Verhalten den Zuständi-
gen zu melden und Maßnahmen zu treffen, 
es zu beenden.“

Erling selbst kommentiert: „Die Kritik 
lautete kurz gefasst: Die Volksdiplomaten 
führten sich gar zu unkommunistisch auf. 
Das konnte damals ein Todesurteil bedeu-
ten.“ Letzteres selbstverständlich nur, wenn 
auch tatsächlich verantwortliche Stellen in 
China den Brief lesen würden. Das taten sie 
aber auch, und zwar die höchsten Stellen. 
Denn etwa zeitgleich traf ein Brief weitge-
hend gleichen Inhalts von einem „Mao-
Sympathisanten“ aus Tansania in China ein 
und beide Briefe leitete Minister Chen Yi an 
Mao Tsetung weiter.

Aufgrund ihrer Interessens- und Kampf-
gemeinschaft in Sachen kommunistischer 
Antirevisionismus waren, wie Erling zu be-
richten weiß, Mao Tsetung und Franz Strobl 
persönlich miteinander bekannt. Mao Tse-
tung lobte die Kritik der MLÖ und „geriet 
außer sich: Als Gegenmittel müsse ‚jetzt 
eine Revolution her. Sonst wird das zu ge-
fährlich. Mit Wien sollen wir anfangen.‘“, 
wird Mao Tsetung zitiert.

„Erst schwappte die sich nun auch nach 
außen richtende Kulturrevolution auf Ös-
terreichs Hauptstadt über.“ Arme Diplo-
maten! Von nun an mussten sie auf ihre 
Dienstfahrten verzichten, mit der Bahn 
konnten sie nur noch 2. Klasse fahren. Den 
Tagesspesensatz senkten sie auf auf zehn 
Schilling und zum chinesischen National-
feiertag verpflichteten sich die Exzellenzen 
selbst aufzukochen. Dies waren nur die frei-
willigen Selbstbeschränkungen, die sie sich 

Die armen Botschafter 
Chinas mussten Mao-An-
züge tragen. Nach Johnny 
Erling ein absolutes No-go.



in vorauseilendem Gehorsam auferlegten, 
damit sie ihre Beglaubigungsschreiben nicht 
in selbstbeschämender Weise in Strohsan-
dalen übergeben müssten. Zusätzlich aber 
wurde ihnen, so Erling, altes chinesisches 
Kulturgut in Form von Porzellanen und 
anderen Antiquitäten und Kunsthandwerk 
einfach weggenommen und statt dessen 
schmückten nun die Botschaften Mao-
Bilder und -Parolen. Wohl das Schlimmste 
aber war der Zwang zu den sogenannten 
Mao-Jacken. Und für Johnny Erling wohl 
das Schlimmste noch übertreffend, dass 
sich die Frauen nur noch in Hosen oder Rö-
cken zeigen durften, nicht aber im traditio-
nellen chinesischen Qipao-Kleid.

Wenige Tage nach dem Brief aus Öster-
reich, und zwar schon am 9. September 1966 
gab Mao die Weisung, die „für Angst und 
Schrecken unter Chinas Diplomaten sorgen 
sollte“, hat Erling „die Hintergründe aufge-
deckt.“ Er als Professioneller weiß es. Er 
hat seine Weltsicht von 1975 bis 1977 in der 
Universität Peking erworben, hat sich 1980 
und 1981 für die Kommunistische Partei 
Chinas verdingt und danach als Reporter 
für „Frankfurter Rundschau“ in Peking und 
Korrespondent für „Standard“ und „Welt“ 
in der westlichen Welt profiliert. Er weiß es, 
wie man die kleinste, noch so unwichtige 
Story zu einer markttauglichen Sensation 
aufbläst. Wenn es nach ihm geht und da-
nach, was er seiner Kundschaft schuldig ist, 
ist Franz Strobl eben der heimliche Initia-
tor der chinesischen Kulturrevolution. Und 
wenn Johnny Erling auch recht grimmig 
tut und wenn er im Timbre die Schrecken 
der Kulturrevolution mit anklingen lässt, 
wird einem da wirklich Angst und Bange? 
Bekommt man mit den chinesischen Diplo-
maten und Diplomatengattinnen wirklich 
Mitleid? Nein, diese Geschichte ist keine 
historische. Sie ist eine nette kleine Episode 
und Johnny Erlings groteske Bemühung, 
daraus ein historisches Kriminalstück in 
Szene zu setzen, erzeugt unwillkürlich ein 
Lustspiel spießbürgerlichen Journalismus.

Frau im Qipao-Kleid oder Botschafterin Chinas, wie Johnny Erling sie gerne sähe
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KV – die Performance

In der österreichischen Metallindustrie gibt es 172 000 Beschäftigte 
(85% Männer, 15% Frauen). Sie ist mit einem 42-Prozent-Anteil an 
der gesamten Sachgüterindustrie die größte Industriebranche. Sech-
zehn Unternehmen beschäftigen mehr als je Tausend Menschen. 
Die größten österreichischen Metallindustrieunternehmen nach 
Beschäftigtenzahl sind Voestalpine Stahl, MAGNA STEYR Fahr-
zeugtechnik, MAN Nutz-fahrzeuge Österreich, Julius Blum, BMW 
Motoren, Engel Austria, Böhler Edelstahl, Siemens Transportation 
Systems und General Motors Powertrain. Jeden Herbst findet die 
sogenannte Metallerlohnrunde statt. Sie ist der Auftakt für die Ver-
handlungen zwischen den Sozialpartnern (Vertreterinnen der Ge-
werkschaft, der Industriellenvereinigung, der Wirtschaftskammer 
und der Arbeiterkammer). Ihr Verhandlungsergebnis gilt als Leitli-
nie für die Kollektivvertragsverhandlungen der anderen Branchen. 
Gelingt den Metallerinnen ein guter Abschluss, gehen die anderen 
Branchen gestärkt in die Verhandlungen. Das ist die österreichische 
Tradition, die nicht von der Kampfkraft der Arbeiterinnen, son-
dern vom goodwill der Kapitalisten abhängig ist. Zuletzt wurde im 
November 2010 für die Metallerinnen eine Lohnerhöhung von 2,2 
bzw. 2,45 (Ist-Lohn/KV-Lohn) ausverhandelt. Die Forderung der 
Gewerkschaft nach Arbeitszeitverkürzung, die während der 17-stün-
digen Gespräche auf dem Tisch lag, wurde von der „gegnerischen“ 
Seite abgeschlagen: Arbeitszeitverkürzung könne nur gemeinsam 
mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeit verhandelt werden. Das 
Ergebnis wurde von allen Seiten als fairer Kompromiss präsentiert. 
Inzwischen, im Oktober 2012, hat sich schon lange herausgestellt, 
dass die heurige (dt.: diesjährige) Inflationsrate höher liegt, die Me-
taller also nicht nur moralisch, sondern pekuniär verloren haben. 
Anschließend, Ende November 2010, wurde beim Handel verhan-
delt, dann waren auch die Kollektivverträge für den Handel fix. Für 
450 000 Beschäftigte hieß es: Angestellte, die bis 1.500 brutto Euro 
verdienen, bekommen 2,3 Prozent mehr Gehalt. Zwischen 1.500 und 
1.800 Euro beträgt das Plus 2,1 Prozent, darüber zwei Prozent. Al-
les bei einer 40-Stundenwoche. A schene Leich – wie man in Wien 
sagt –, wenn man bedenkt, dass diese Kolleginnen geteilte Diens-
te haben: Das heißt, sie müssen zwischen 6 und 20 Uhr zweimal, 

Mittwoch, 12. 10. 2011
Warnstreiks in Österreichs Metallbetrieben 
nach missglückter zweiter Verhandlungsrunde 
um den Kollektivvertrag. Die Gewerkschaften 
(Metallergewerkschaft PRO-GE und die Ge-
werkschaft der Privatangestellten GPA) ver-
langen 5,5 Prozent1, die Arbeitgeberseite bietet 
aber nur 3,65 Prozent plus Einmalzahlung von 
200,– €. Bei den Metallerverhandlungen geht 
es um rund 165 000 Beschäftigte und um rund 

1 Das Forderungsprogramm 2011 der Gewerkschaf-
ten PRO-GE und GPA-djp, obwohl sehr vage, um-
fasst natürlich nicht nur Lohnerhöhungen:

„1. Erhöhung der Mindestlöhne bzw. 
Mindestgehälter

2. Erhöhung der IST-Löhne bzw. IST-Gehälter 
unter besonderer
Berücksichtigung der BezieherInnen niedri-
ger Einkommen

3. Erhöhung der im Kollektivvertrag ange-
führten Zulagen und
Aufwandsentschädigungen im Ausmaß der 
Erhöhung der
Mindestlöhne und -gehälter bzw. im Aus-
maß der IST-Löhne
bzw. Ist-Gehälter

4. Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen im 
Ausmaß der
Erhöhung der Mindestlöhne und -gehälter

5. Rahmenrechtliche Verbesserung: − 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgeltes gänzlich arbeitsfrei
− Verbesserung der Anrechnung von Karenzen für die Vorrückung innerhalb der 

Beschäftigungsgruppen
− Festsetzung einer Mindestvergütung für Rufbereitschaft
− Verbesserung der Abgeltung der passiven Reisezeiten (Angestellte)

6. Geltungstermin: 1. November 2011“

Der Wirtschaft fehlt es an politischem Willen, dem Staatsapparat an politischem Handlungsspielraum, 
den Bürgern an politischem Sachverstand und der Linken an politischer Geschlossenheit, um der kapita-
listischen Krise ein Ende zu setzen. Für „99 %“ bleibt noch alles offen, aber die Werktätigen ahnen, dass 
sie sich formieren müssen. Das Personal beginnt zu raunen. Aus den tieferen Schichten des Bewusstseins 
drängt die Einsicht in die eigene Kraft hervor. Die Attacken auf die Lebensgrundlagen der Bevölkerungen 
können und sollen nicht länger erduldet werden. In den Betrieben entstehen Horte des österreichischen 
Missmuts, später der europäischen Wehrhaftigkeit und irgendwann des internationalen Widerstands. Die 
Geduld der Arbeiter ist überstrapaziert. Das ist zurzeit die nationale Lage, der sich auch die österreichi-
schen Gewerkschaftsfunktionäre zu stellen haben und das hat den Kollektivvertragsverhandlungen für die 
Metallarbeiter 2011 den Stempel aufgedrückt. Die österreichischen Arbeiter waren in der Zweiten Repub-
lik noch selten so entschlossen ihr Interesse auch kämpferisch zu verteidigen, und die Gewerkschaftsbüro-
kratie musste mit aller politischen Raffinesse die Kompromissbereitschaft lancieren (befördern).

manchmal sogar dreimal ins Geschäft kommen. 
Sie haben Pausen dazwischen, mit denen sie in 
Wirklichkeit nichts anfangen können. Sie ha-
ben Probleme ihre Kinder zu versorgen. Und es 
gibt kaum Vollzeitbeschäftigte, die tatsächlich 
mit dem Einkommen, das sie verdienen, auch 
das Auskommen finden. Diese Leute sind zum 
größeren Teil weiblich, also Frauen.

18.10.2011
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150 von Kampfmaßnahmen betroffene Unternehmen. Was die 
Arbeitgeber freiwillig zu geben bereit sind, brächte einem Be-
schäftigten in der Metallsparte durchschnittlich nur etwa net-
to 40,– €2 (der Metallermindestlohn beträgt brutto 1515,– €), 
geben die Verhandler der Gewerkschaften bekannt. Interessant, 
dass die Gewerkschaften im Falle des Aufdeckens der feindlichen 
Absichten den zurückzuweisenden Gesamtbetrag auf den einzel-
nen Werktätigen aufschlüsseln bzw. herabrechnen können. Noch 
interessanter und besser wäre es natürlich, wenn die Gewerk-
schaften endlich auch das eigene Begehren, von diesmal z. B. 
5,5 Prozent, auf die einzelnen Werktätigen aufschlüsseln würden 
und diesen dann auch zuteilen wollten. Es müssten dann also 
offensichtlich ca. 60,– €3 durchschnittlich für jeden in der Me-
tallbranche tätigen abfallen. Die Gewerkschaften handeln aber 
nicht so. Dadurch verwirken sie die Möglichkeit die „Standesun-
terschiede“ innerhalb der Metallarbeiterschaft zu reduzieren. Sie 

2 Es ist uns unbekannt, inwieweit bei dieser Berechnung die Einmal-
zahlung von 200,– € berücksichtigt ist, was sich …
3 … in den von uns angenommenen 60,– € widerspiegelt.

reproduzieren sich als zwar alle Stände der Metall-
arbeiterschaft vertretende Instanzen, allerdings als 
alle Stände nur standesgemäß vertretende Instan-
zen. Die Gleichheit des Prozentsatzes (5,5 %) be-
wirkt eine nur relative Gleichheit der Vertretung: Je 
weniger einer verdient, desto weniger ist er von den 
Gewerkschaften absolut vertreten und umgekehrt 
ist ein gut Verdienender absolut besser vertreten. 
Es handelt sich dabei in Wirklichkeit nur um eine 
Sache der Vertretung und keineswegs um eine Sa-
che der Solidarität. Es ist gar nicht solidarisch sich 
auf 5,5% für jeden zu einigen, es lässt sich von den 
Vertretern nur besser vertreten. Solidarisch frei-
lich wäre es, wenn sich die in der Metallbranche 
Beschäftigten darauf einigen könnten, jedem den 
gleichen Lohnzuwachs in absoluten Zahlen zu er-
kämpfen. Es streikte sich dann auch in den unteren 
Schichten wesentlich besser und zuversichtlicher. 
Die höheren Einkommensschichten freilich würden 
bemerken, dass dann mit den, in diesem Fall hoch-
gerechneten, 5,5 Prozent die Inflationsrate bei ih-
nen bei Weitem nicht abgedeckt wäre, und gesetzt 
den Fall, dass die Herangehensweise an dieses tat-
sächliche Problem solidarisch bliebe, verzeichneten 
sie einen nicht unwesentlichen Erkenntnisgewinn: 
5,5 Prozent sind noch zu wenig. Nichts bleibt nichts 
– egal wie dieses Nichts verteilt wird. Mit 5,5 Pro-
zent haben wir entweder bei den höheren Einkom-
mensschichten einen realen Lohnverlust, oder aber 
bei den unteren Einkommensschichten nichts ge-
wonnen. Die Armut bleibt Armut, selbst wenn sie 
inflationsbereinigt ist.

Wesentlich unter der 5,5-Prozent-Marke, aber 
doch mit schlauer Taktik unterbreiteten daher die 
Arbeitgeber, die vor nicht ganz einem Monat, in der 
ersten Verhandlungsrunde, 3 Prozent Lohnsteige-
rung zugestanden hatten, ihren sogenannten Stu-
fenplan: Die erwähnten 200,– € für jeden vorweg. 
Dann aber sollten die unteren Einkommensschich-
ten 3,8 Prozent mehr Lohn bekommen sollen, die 
mittleren Einkommen 3,6 und die Besserverdiener 
3,4 Prozent. Macht für die Geringverdiener durch 
die Einmalzahlung ein Gehaltsplus von 4,37 Pro-
zent. Desto überraschender aber die jetzt schon 
verkündete „Standhaftigkeit“ von Seiten der Ge-
werkschaften: „Alles, was unter 4,5 Prozent ist, ist 
nicht akzeptabel.“ Da schließt sich dann allerdings 
für den Geringverdiener die Kluft – 0,13 % bzw. ca. 
1,50 € – zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften 
und seine Klassenzugehörigkeit wird zu einer völ-
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lig anderen, dritten Sache. Wird er ihr gemäß, trotz Null-
summenspiel der Lohnrunde, agieren?

Dennoch: Bei Andritz, AVL List, Bosch, BRP Powertrain, 
GE Jenbacher, General Motors, MAN/Steyr, Miba, Mon-
tanwerke, Multivac, Schmitter, Springer, Thöni, Tyrolit 
und Voestalpine gibt‘s erst einmal Betriebsversammlun-
gen und/oder Warnstreiks. Es ist, sofern man sich nicht 
täuscht, nur der Vorgeschmack eines heißen Herbstes. 
Für die Gewerkschaften selbst ist es auch eine Probe aufs 
Exempel. Denn die institutionalisierte Vertretung der Ar-
beitnehmerinteressen bringt es nun mal mit sich, falls sie 
– und das unterstellen wir hypothetisch nun einmal – ra-
dikal werden will, noch gar nicht wirklich weiß, woher die 
Radikalität nehmen. Werden die auf Jahre kämpferisch 
stillgelegten Arbeiter auch wirklich mitziehen? So steht es 
in Österreich nämlich um die Warnstreiks auch. Die sind 
heute nicht alleine eine Drohung: Wir meinen es ernst. 
Die sollen auch Orientierung schaffen: Wie ernst meinen 
wir es denn?

Wie gesagt, bei 5,5 Prozent ausgesprochener Forderung, 
begründet durch die satten Gewinne der Unternehmen in 
den letzten zwölf Monaten, signalisieren die Gewerkschaf-
ten frühzeitig 4,5 Prozent und kein Jota weniger und das, 
obwohl die Gewerkschaften ihre Lohnsteigerungsvorstel-
lung schon zuvor und propagandistisch lautstark an den 
Gehaltszuwächsen von rund 5 Prozent in den Manage-
mentetagen der Metallindustrie gemessen hat. Man will 
andererseits nur ja nicht nachgeben und droht heuer mas-
siv mit Streik. Die Arbeitgeber wiederum sind entsetzt. Sie 
verweisen auf die schlechten konjunkturellen Aussichten 
und jammern, dass einige Betriebe aufgrund zu hoher Per-
sonalkosten nicht mehr werden investieren können. Sie 
beklagen, dass die Gewerkschaften bei den Verhandlun-
gen kein bisschen Entgegenkommen gezeigt hätten, und 
schluchzen über den frühzeitigen Verhandlungsstop von 
Seiten der Gewerkschaften. Sie erwarten von den Gewerk-
schaften Staatsräson und die werden sie gewiss erhalten. 
Wahrscheinlich wird man ein grandioses Streik- und De-
monstrationsspektakel inszenieren. Schließlich haben die 
Arbeitgeber in dieser Verhandlungsrunde die Nase vorn, 
die Gewerkschaften dagegen müssen sich auf ihr bereits 
deklariertes Ziel von 4,5 Prozent erst zubewegen. Es bleibt 
ihnen gar nichts anderes übrig als so richtig auf den Putz 
zu hauen und den Schein des Arbeitskampfs zu wahren. 
Erst am Ende wird es sich dann zeigen, dass es im heuti-
gen österreichischen Klassenkampf für viele um 0,13 Pro-
zent gegangen ist.

Wir die KomAk – ml hoffen natürlich, dass wir uns täu-
schen, allein uns fehlt der Glaube.

Donnerstag, 13. 10. 2011
Am nächsten Mittwoch, den 19.10.2011 starten die Kol-
lektivvertragsverhandlungen im Handel für rund 450 000 
Beschäftigte. Von Seiten der Wirtschaftskammer hört man 
schon jetzt, dass es mit dem Handel leider, leider bergab 
gehe. Man wisse noch nicht einmal, ob man das Umsatz-
volumen des Vorjahres wird wieder erreichen können, 
jammert man. So bereitet man sich und die Öffentlichkeit 
auf die Verhandlungen vor. Die Gewerkschaft der Privat-
angestellten (GPA-djp) will sich mit dem im letzten Jahr 
erkämpften Mindestgehalt von 1300,– € nicht begnügen. 
Im letzten Jahr seien die Umsätze im Handel doch gestie-
gen. Auch heuer müsse es wieder angemessene (was im-
mer auch angenessen ist) Gehaltserhöhungen vor allem 
für die niedrigen Einkommen geben. Die Metaller setzen 
hier Maßstäbe und machen zunächst Mut. Besonderes 
Augenmerk wird im Bereich Handel auf die Frauenlöhne 
gelenkt. Sie stellen 60 Prozent der Beschäftigten und sind 
finanzieller Benachteiligung ausgesetzt. Hier will die Ge-
werkschaft ansetzen und sozusagen Frauenangleichungs-
runden erwirken. Der Gehaltsrückstand der Frauen ist 
beträchtlich. Auch deshalb ist es notwendig gerade den 
Mindestgehalt zu steigern und die Einkommen knapp da-
rüber zu stärken.

Freitag, 14. 10. 2011
„Die Stimmung ist bombig“, meint Betriebsrat Hans-Karl 
Schaller, der Zuspruch der Belegschaft sei groß. Sollte es 
keine Einigung geben, „geht alles nieder“. So spricht der 
Landesvorsitzende der Metallergewerkschaft PRO-GE 
Oberösterreich und Betriebsrat der Voestalpine, bei der 
heute schon die Hochöfen stillstehen sollen. Ursprüng-
lich war von den beiden österreichischen Gewerkschaften 
PRO-GE und GPA für Montag, den 17. 10. 2011, die Mög-
lichkeit des sogenannten Vollstreiks angedroht worden, 
nun ist die Maßnahme für einzelne Betriebe auf den heuti-
gen Tag vorgezogen worden. Seit 6 Uhr früh wird die Lin-
zer Werkseinfahrt der Voestalpine blockiert. Bis Samstag, 
6 Uhr früh soll gestreikt werden, am Wochenende solle 
der Streik ruhen, damit die Arbeitgeber eine Nachdenk-
pause erhielten. Eine Argumentation ebenso befremdlich, 
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wie die überschwängliche Titulierung und Belobigung der 
Kollegen der Voestalpine. Schaller: „Die Helden der Fa-
brik machen einen tollen Job und wollen sich nicht mit 
drei Prozent abspeisen lassen.“ Das Lob soll wahrschein-
lich darüber hinwegtäuschen, dass die Arbeitgeberseite 
von 3 bereits auf 3,65 Prozent gesteigert hat, während die 
Gewerkschaften hinter den 5,5 schon nur noch 4,5 Pro-
zent durchblicken ließen, also ein ganzes Prozent weni-
ger. Sollten die Arbeitgeber bis Montag nicht einlenken, 
so stünden dann unbefristete Streiks bevor. Mit Einmal-
zahlungen will man sich laut Gewerkschaftschefverhand-
ler Rainer Wimmer auch nicht abspeisen lassen: „Und 
die Einmalzahlungen sind nicht nachhaltig, die sind nett 
– o. k., aber kein Angebot.“ Immerhin haben die Metall-
betriebe in den letzten sechzehn Monaten Gewinne einge-
fahren und sogar 90 Prozent der Gewinne ausgeschüttet. 
Das gibt den Gewerkschaften die Gewissheit, dass auch 
die Arbeitnehmer etwas vom Kuchen abbekommen sol-
len. Die Gewerkschaften haben nämlich eine Richtschnur, 
nach der sie die Ansprüche der Arbeitnehmer berechnen. 
Es ist die soganannte Benya-Formel4, die sie ihren Forde-
rungen zugrunde legen. Sie lautet: Lohnerhöhung = Infla-
tionserhöhung + Produktivitätszuwachs. Diese Formel ist 
freilich sehr vage und unpräzise; das „=“ ist kein Ist-gleich 
und das „+“ bedeutet nicht wirklich plus. Und alle Ele-
mente fluktuieren, bewegen sich unaufhörlich. Wie stark 
ist die Verhandlungsposition? Sind die „Summanden“ der 
Formel betriebs- oder branchenübergreifend oder sind 
sie auf die Gesamtwirtschaft eines Landes bezogen? Sind 
sie vergangenheits-, gegenwarts- oder zukunftsbezogen? 
usw. Die Gewerkschaften beziehen sich auf die Verhand-
lungsergebnisse des Vorjahres und stellen fest, dass die 
Inflation im letzten Jahr viel höher war als die erreichte 
Lohnerhöhung. Was also die wirtschaftliche Entwicklung 
nicht schon vorwegnehmend im letzten Jahr erkämpft 
worden ist, soll nun verlangt werden. Die Gewerkschaften 
verweisen zusätzlich („plus“) auf die bereits eingefahrenen 
Gewinne der Unternehmen im letzten Jahr. Die Arbeitge-
berseite dagegen verweist auf die Voraussage einer für das 
letzte Jahresquartal erwarteten trüben Wirtschaftsprog-
nose, wonach ein starker Konjunktureinbruch zu erwar-
ten sei.5 Das treibt nun die Gewerkschaften dazu an, die 

4 Benya-Formel: benannt nach Anton Benya, von 1963 bis 1987 
Präsident des österrreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). 
Das Begehren nach Inflations- und Produktivitätsabgeltung ist 
gewerkschaftlich allgemeiner und populär; Benya dürfte also für 
die knappe „rechnerische“ Formulierung geehrt werden.
5 Der Leser mag über diese Formulierung stolpern. Allerdings 
ist medial tatsächlich immer davon die Rede, dass der österrei-
chischen Wirtschaft für das letzte Jahresquartal eine düstere 
Prognose ins Haus stehen dürfte. Es handelt sich also wirklich 
um die Prognose der Prognose, wobei letztere natürlich nur die 

diesjährige sogenannte Lohnrunde nicht nur rasch über 
die Bühne zu bringen, sondern auch schnell zu handeln, 
also der eigenen Forderung entschiedenen Nachdruck zu 
verleihen. In dieser geweissagten wirtschaftlichen Situa-
tion könnte nämlich die Entschlossenheit der Arbeiter-
schaft durch entmutigende Einflüsterungen von Seiten der 
Arbeitgeber gebrochen werden. Die Arbeitgeber drohen 
schließlich immer mit Arbeitsplatzentzug bei drohender 
schlechter, einbrechender Auftragslage. Natürlich besteht 
zwischen konjunktureller Entwicklung und sogenannter 
Arbeitsplatzsicherheit ein Zusamenhang; mit Konkurs- 
und Abwanderungsdrohung aber überhöht ihn das Kapi-
tal zum Menetekel. Dabei sind die Arbeiter bereits mit der 
sozialpartnerschaftlichen Benya-Formel dem Kapital auf 
den Leim gegangen und die Gewerkschaften legen die Fal-
le immer noch aus. Denn nicht nur dass die Formel nach 
allen Richtungen hin unpräzise ist, fasst sie mit Inflation 
und Produktivität ein der Arbeiterschaft wichtiges Drittes 
gar nicht ins Auge: den Mehrwert. Es ist nämlich objekti-
ves Interesse der Arbeiterschaft, dem Unternehmer einen 
Teil des Mehrwerts abzuzwacken bzw. sich einen nur noch 
geringeren Anteil des erzeugten Produktes wegnehmen zu 
lassen, also den Grad der Ausbeutung zu reduzieren. Das 
wird völlig ausgeblendet.

Samstag, 15. 10. 2011
In den Oberösterreichi-
schen Nachrichten ist 
heute wieder einmal eine 
Meldung von der Infla-
tion zu lesen. Danach 
steht sie im September 
bei 3,6 Prozent gemessen 
zum Vorjahr, im Juli und 
August lag sie bei 3,5 Pro-
zent. Obwohl die Mieten 
demnach um 0,1 Prozent 
gesunken seien, sei Woh-
nen um 5 Prozent gestie-
gen. Spitzenreiter der 
Erhöhung ist die Grup-
pe Verkehr mit 5,9 Pro-
zent, vor allem durch 
die Mineralölprodukte, 
die Telekommunikation 
aber ist mit 0,16 Prozent 
billiger geworden. (Die 
kommenden Steve Jobs‘ 

von Wirtschaftsforschungsinstituten abgestempelte Extrapolati-
on (Hochrechnung) darstellt und erstere eine mehr oder weni-
ger sachkundige Prophezeiung (Voraussage). 
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werden mit schnittigen Beamern auf den Markt drängen.) 
In den 27 EU-Staaten kletterte die Inflation von 2,9 auf 
3,3 Prozent innerhalb des letzten Monats. Das berichtet 
das oberösterreichische Blatt und zitiert Arbeiterkam-
merpräsident Tumpel: „Die Kosten laufen den Menschen 
davon.“ Vom Arbeiterkammerpräsidenten kommt man 
dann schnurstracks zu dem diese Tage alles beherrschen-
den Thema, zu den laufenden Lohnrunden wie folgt: „Die 
steigende Inflation kommt den Metallern, die 5,5 Prozent 
mehr Lohn fordern, zupass.“ Na sowas! Metallarbeiter 
wünschen sich wohl nichts mehr, als dass sie, was ihnen 
von ihrer Hände Werk geblieben ist, auch das noch schnel-
ler verlieren. Die Oberösterreichischen Nachrichten sind 
keine Ausnahme, sie sind nicht alleine, wenn es darum 
geht, den Klassenkampf zu verunglimpfen. Wir haben es 
nicht mit einem sprachlichen Missgeschick zu tun. Mehr-
fach und systematisch wird medial so gearbeitet. In den 
kleinsten, scheinbar stichwortartig sachlichen Berichten 
versteckt sich böseste Hatz.

Die Arbeitgeber der Metallindustrie haben nun bekannt 
gegeben, dass es bei Donnerstag, den 20. 10. 2011, dem 
nächsten regulären Gesprächstermin zur diesjährigen 
Lohnrunde bleibe. Sie zeigen sich also relativ unbeein-
druckt, was die bisherigen Betriebsversammlungen und 
Warnstreiks betrifft, obwohl diese doch massiver aus-
gefallen sind, als es sich die Gewerkschaften in ihren 
kühnsten Träumen erhofft hatten. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass das Volk Gewehr bei Fuß steht, wenn die 
Gewerkschaften rufen. Es wird sich erst herausstellen, ob 
sich die Bereitwilligkeit der Werktätigen zum Streik am 
Ende nicht noch in eine unangenehme Überraschung für 
die Gewerkschaften wandeln wird. Im Moment scheint 
ein flächendeckender Vollstreik ab Montag unausweich-
lich. Der österreichische Wirtschaftsminister Mitterlehner 
lehnt sich schon aus dem Fenster und sorgt sich darum, 

ob nicht zu früh zum Mittel des Streiks gegriffen 
worden sei; mit Streik müsse man sehr sorgsam 
umgehen. GPA-djp-Vorsitzender Wolfgang Katzi-
an wendet mit der keynesianischen Keule ein, der 
Minister solle lieber „ein großes Interesse an einer 
Aufrechterhaltung der Kaufkraft der Beschäftig-
ten“ bekunden. Katzian zeigt sich also, auch wenn 
es an sich nicht seine Aufgabe wäre, „weltmännisch“ 
um die Gesamtwirtschaft Österreichs besorgt.

In Österreich macht sich vielfach Erstaunen breit 
über die „Entschlossenheit“ der Gewerkschaften. 
Man fragt sich vielfach, ob es denn auch wirklich 
wahr wäre, dass sich die Gewerkschaften plötz-
lich kämpferisch zeigen. Das ist aber offensicht-
lich wahr. Die Frage präzisiert muss lauten: Sind 
die österreichischen Gewerkschaften auch wirklich 
kämpferisch? Klammert man die Möglichkeit einer 
lotterieartigen Zukunft aus, so muss die Antwort 
ein eindeutiges Nein sein. Selbst eine zukünftige 
Richtungsänderung der österreichischen gewerk-
schaftlichen Bewegungen könnte sich zunächst nur 
tendenziell bemerkbar machen und verlangte von 
der Basis langwierige, aufopferungsvolle Arbeit und 
stärkste Widerstandskraft gegen die Gewerkschafts-
bürokratie. Warum aber dann dieses derzeitige 
Vorpreschen in Sachen Klassenkampf? Das liegt 
vermutlich hauptsächlich in der Sonderstellung der 
Metallarbeiter bei den Kollektivvertragsverhand-
lungen begründet. Sie eröffnen die jeweiligen bran-
chenspezifischen Lohnrunden. Sie sind traditionell 
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eine starke gewerkschaftliche Gruppierung und 
an ihnen orientieren sich in den zeitlich späteren 
Lohnrunden der anderen Branchen die anderen 
Branchengewerkschaften. Es ist unwahrscheinlich 
und selten, dass die Gewerkschaften anderer Bran-
chen in den Verhandlungen erfolgreich sind, wenn 
die Metaller bereits in die Knie gegangen sind. Mit 
allgemeinem Bangen beobachtet man also die Me-
tallerlohnrunden. 5,5 Prozent wären ja angesichts 
der eingetretenen und der zu erwartenden Inflati-
on wirklich kein fettes Ergebnis. Man hat einerseits 
etwas wettzumachen, und andererseits besser vor-
zubeugen. Dennoch muss man beim Verhandeln 
immer damit rechnen, dass das Ergebnis noch 
magerer ausfällt als die Forderung. In Wirklichkeit 
wird ja nicht alleine um Prozente gefeilscht.6 Es 
wird, wie gesehen, auch um das Splitten der Lohn-
erhöhungen nach den diversen Einkommensstufen 
gestritten, es wird ebenfalls um Arbeitsbedingun-
gen, Freizeit und Pensionsregelungen gefightet und 
last not least haben die Gewerkschaften auch noch 
die Arbeitsplatzsicherheit zum Ziel. Diese Ziele 
können natürlich auch konfligieren. Dann ist die 
Gefahr von zögerlich und ungeschickt geführten 
Verhandlungen natürlich besonders groß, und die 
Unternehmer lassen sich Zugeständnisse nur teu-
er abkaufen. Je stärker die Basis, desto stärker im 
Regelfall auch die Position der Gewerkschaftsver-
handler. Bluffen ist aber allemal ein erlaubtes Mit-
tel beim Poker. Die Gewerkschaften sind aufgrund 
der allgemein verspürten Krise heuer gezwungen, 
die Zeit der Drohgebärden und des Bluffs zu be-
schleunigen. Die Krise macht die Werktätigen an 
sich nicht kämpferischer, sondern zunächst des-
parat. Wenn also der prognostizierte schlechtere 
Geschäftsgang erst einmal die Betriebe merklich 
erfasst hat, kann es mit dem Mut der Werktätigen 
schnell vorbei sein. Darum auch umgekehrt der 
gezeigte Gleichmut der Arbeitgeberseite. Letztere 
versucht Zeit zu gewinnen. Die Metaller dagegen 
verspüren auch den Druck der Avantegarde. Sie 
müssen zu einem guten Ergebnis kommen, damit 
alle anderen Branchen gute Ausgangssituationen 
für ihre eigenen Verhandlungen gewinnen. Das 
bringt heuer, wo es so wichtig ist, auch mit sich, 
dass die Solidarität mit den Metallern unter dem 

6 Kollektivverträge enthalten traditionellerweise Re-
gelungen zu Mindestlöhnen und Grundgehältern, 
Sonderzahlungen (Urlaubsbeihilfe und Weihnachtsre-
muneration), Arbeitszeitfragen sowie Kündigungsfristen 
und -termine.

Dachverband ÖGB ein wenig gestärkt sein dürfte. Man darf aber 
gespannt sein, wie die Gewerkschaften das aufgeworfene Prob-
lem lösen werden. Bei Vorgabe von 5,5 Prozent bis hinunter zu 
4,5 Prozent bekundeter Zugeständnisbereitschaft stellt sich die 
Frage, ob sich die Gewerkschaften nicht von Anfang an vertan 
haben. Legen sie beim Pokern mit diesen geringen Forderungen 
nicht ein viel zu kleines Blatt vor, um das sie bei dem vorgegebe-
nem Tempo mit viel zu hohem Einsatz riskieren? Wenn dieser 
Bluff nur gut geht! Wenn nicht, ziehen die Werktätigen aus dem 
Talon der Mächtigen den Schwarzen Peter.

Sonntag, 16. 10. 2011
Gestern am Nachmittag, man kann es eigentlich gar nicht De-
monstration nennen, wurde eine Kundgebung vom Wiener 
Westbahnhof auf den Heldenplatz geführt. Die Anzahl der Teil-
nehmer unterliegt wie immer der vorsichtigen Schätzung der 
Polizei und der leidenschaftlichen der Veranstalter und Teil-
nehmer selbst, und etliche Mengenzahlen dazwischen werden 
von den diversen Medien bekannt gegeben. Irgendwo war zu 
lesen: 3500. Fast 3500 Individualisten folgten dem Aufruf zur 
Occupy-Wall-Street-Veranstaltung. Einem jeden war es erlaubt, 
sich das Mega- oder Mikrophon vor den Schnabel zu halten und 
wie ein Spatz draufloszuzwitschern. Parolen hörte man keine, 
Transparente gab es kaum, dafür aber unzählige hochgehaltene 

Täfelchen mit Forderungen nach mehr Demokratie, nach dem 
endgültigen Ende der Wirtschafts- und Finanzkrise, nach mehr 
politischer Mitbestimmung und Plebisziten, nach Verstaatli-
chung der Banken und des Zinses, nach sanfter Vernichtung der 
Banker und des Geldes, nach bedingungslosem Grundeinkom-
men, nach Frieden, Freude und Gesundheit und nach all den 
anderen Seligkeiten die ein Gott im Ausverkauf zu vergeben hat. 
„Verschaff dir Gehör!“, war das Motto einer Percussionsband, 
die trommelte, was das Zeug hält, aber wofür da getrommelt 
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wurde, konnte man dieser großstädtischen Buschnachricht 
nicht entnehmen. Wahrscheinlich handelte es sich um ein post-
modernes Ritual zur Freude Gottes. Die politische Linke ging 
im Strom der von den Leuten mitgebrachten wirtschafts- und 
sozialpolitischen Phantasmen vollkommen unter und die an Po-
pulation eh schon nicht mehr starke KPÖ lieferte den ideologi-
schen Schaum auf den Wogen der Schimären. Das Manifest der 
Kundgebung: Stéphane Hessels „Empört euch!“ Keine Macht, 
die aus strategischer Stärke heraus der Veranstaltung ein sozi-
alpolitisches Thema hätte vorgeben können, war zugegen. Die 
Metallarbeiter waren gar nicht vertreten. Mag sein, dass auch ei-
nige von ihnen vereinzelt gekommen waren, aber als organisier-
te Macht sind sie nicht aufgetreten. Die Spaßgesellschaft geht 
als Gesellschaft der Wutbürger auf die Straße. Wie wenig nobel 
hätte sich unter den vielen Geld und Zins verachtenden Parolen 
eine 5,5-Prozent-Forderung ausgenommen. Die Wiener Occu-
py-Wall-Street-Veranstaltung vom 15. Oktober 2011 besaß allen 
Charakter ausgelassener Mittelalter-Festspiele. Die Passanten 
auf der Mariahilferstraße staunten nicht schlecht und unterbra-
chen sensationshungrig das wollüstige Samstagsshopping.

Montag, 17.10.2011
Unterdessen oder vielleicht auch ein bisschen später trafen sich 
Erich Foglar, ÖBG-Vorstand, und Wirtschaftskammerpräsident 
Christoph Leitl dringlichst in Sachen Kollektivvertragsverhand-
lungen. Beide waren an einer Fortsetzung und Vorvertagung der 
Verhandlungen interessiert. Foglar als Gewerkschafter sowieso 
und Leitl musste wohl im Interesse der Klein- und Mittelbetriebe 
der Metallbranche intervenieren. Die Industrie ist nicht das volle 
Maß der Unternehmensseite. Foglar und Leitl kamen überein, 
dass sich Gewerkschafts- und Arbeitgeberverhandler am Sonntag 
14:00 Uhr erst einmal zu Sondierungsgesprächen träfen, in wel-
chen dann die Kollektivvertragsverhandlungen vorgezogen wer-
den sollten. Schließlich wurde die dritte Lohnrunde für Montag, 
den 17. 10. 2011 vereinbart. Damit ist der Metaller-Streik vorerst 

vom Tisch. Nach der gescheiterten zweiten Lohn-
runde und der Weigerung der Industrie, die dritte 
vorzuverlegen, war ja für heute der flächendecken-
de Vollstreik geplant. Alleine schon die Warnstreiks 
in rund 200 Betrieben am Freitag haben Kosten 
von zwei Millionen Euro verursacht. Laut Institut 
für Höhere Studien (IHS) schlüge der Vollstreik der 
Metaller mit Kosten von 74 Millionen Euro pro Tag 
zu Buche. Dafür, d. h., um das geeignete Verhand-
lungsklima herzustellen, wird, obwohl Arbeitgeber 
(3,65 %) und Gewerkschaften (5,5 %) nicht von 
ihren bisherigen Positionen abweichen, ab heute 
über 4 Komma Josef Prozent verhandelt – so wird 
im ORF gemunkelt. Vielleicht hat der ORF Insider-
wissen, vielleicht macht sich der Österreichische 
Rundfunk Fernsehen aber auch nur mit gezielter 
Spekulation wichtig. Man darf nicht vergessen, dass 
die Gewerkschaftsbasis der Metallarbeiter bis aufs 
Äußerste gereizt war und den Gewerkschaftsfunk-
tionären Dampf gemacht haben, nachdem man im 
letzten Jahr quasi über den Tisch gezogen worden 
ist. (Wir räumen ein, dass auch die Ansicht, dass 
die weltweiten, diversen Protestbewegungen in Ös-
terreich ihren Eindruck hinterlassen, eine Berech-
tigung haben, aber wir warnen davor diesen Faktor 
über das rechte Maß hinaus zu schätzen. Um das 
proletarische Element aus diesen vielen sehr unter-
schiedlichen Bewegungen herauszusieben, bedürfte 
es schon noch sehr großer intellektueller Anstren-
gungen von Seiten einer mächtigen internationa-
listischen Arbeiterpartei. Es ist höchst zweifelhaft, 
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dass die österreichische Arbeiterschaft spontan die klas-
sengewichtigen Spurenelemente aufspüren kann.) Das 
ist ja ebenfalls ein Punkt, der zu dem „radikalisierten“ 
Verhalten der Gewerkschaften geführt hat, über das sich 
alle politisch Interessierten erstaunt zeigen. Andererseits 
hat es die Führung verstanden, wahrscheinlich auch mit 
Unterstützung der Medien, die Erwartungen bei gleich-
zeitiger sturer Verhandlungsweise auf 4,5 Prozent herun-
terzuschrauben. Der ORF hat schon in der letzten Woche 
Interviews mit Metallarbeitern ausgestrahlt, die sich mit 
einem Ergebnis von 4,5 Prozent zufrieden gezeigt hätten. 
Selbstverständlich wird dies kaum zu erreichen sein, wir 
glauben nicht, dass man Prophet sein muss, um so etwas 
erwarten zu dürfen. Die Benya-Formel dürfte also in die-
sem Jahr lauten: Inflationsrate (3,6 % im September) + 
Produktivität (+ 5 % Stundenproduktivität) = 4,0 ≤ Lohn-
abschluss ≤ 4,5. Es ist klar, dass die Stundenproduktivität 
durch die kapitalistischen Flexibilitätsmechanismen un-
ter dem eigentlichen Produktivitätszuwachs liegen wird, 
aber wir haben ja bereits erwähnt, dass der Benya-Formel 
keine mathematische Präzision zukommt. Dieses Ergeb-
nis belegt Bernhard Felderer, der Leiter des Instituts für 
Höhere Studien, seines Zeichens Fachmann für konserva-
tive Studienergebnisse, als kulturell bestimmt: „Die Diffe-
renz zwischen dem, was die Gewerkschaft fordert, und 
dem, was letztlich herauskommt, ist geradezu kulturell 
unterschiedlich. In Italien werden die Forderungen nur 
zu einem Drittel befriedigt, auch in Deutschland ist die 
Differenz zwischen Forderung und Abschluss viel größer 
als bei uns. In Österreich setzen sich die Gewerkschaft 
stärker durch.“ Da sind wir Österreicher aber froh! Wir 
denken auch gar nicht daran, uns diese „positive“ gewerk-
schaftliche Statistik durch eventuelle Niederlagen aus ri-
sikofreudiger Kampfeslust zu ruinieren, indem wir es nur 
wagten, ein bisschen mehr zu fordern. Wir eilen lieber von 
Pyrrhussieg zu Pyrrhussieg. Doch halt! Noch ist nicht aller 
Tage Abend und morgen wissen wir mehr.

Die Verhandlungen für den Handel, für rund 450 000 
Beschäftigte, rücken immer näher (Mittwoch, der 
19. 10. 2011, also übermorgen) und es scheint irgendwie 
logisch, dass hier kaum noch Vorstellungen über die kon-
krete Prozentzahl der Lohnerhöhungen bekannt gegeben 
werden, wo doch die der Metaller noch nicht ausgehan-
delt ist. Aller Tradition nach liegt sie meist weit unter 
der von den Metallern erzielten. Zentrale Forderung der 
Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp) sei, laut 
Wirtschaftsblatt vom heutigen Tag, neben einer „kräftigen 
realen Gehaltserhöhung“ deshalb die Anrechnung der Ka-
renzjahre als geleistete Berufszeit: „Der Handel verdiene 
gut an den Frauen und es sei an der Zeit, deren Benach-
teiligung zu beseitigen, meinten die zwei Chefverhandler 

auf Arbeitnehmerseite, Franz Georg Brantner und Man-
fred Wolf, Montagabend vor Journalisten.“ Das ist doch 
ein prima Vorsatz der beiden Herren – sie sind sicher 
Emanzen. Aber die Forderung selbst ist bescheiden, wenn 
man bedenkt, dass im Vorjahr das Gehaltsplus der Han-
delangestellten zwischen 2 und 2,3 Prozent lag, das der 
Metaller zwischen 2,3 (Ist-Lohn7) und 2,5 (Mindestlohn8). 
Nun ist zu erwarten, dass die Frauen durch den von den 
Arbeitgebern anerkannten Teil der Karenzzeit relativ bes-
ser gestellt werden, dass sich aber bei den 4,+ Prozent 
der Metaller die Spanne zwischen den Prozenten zu den-
jenigen der Handelsangestellten erhöhen wird und die 
Handelsangestellten unter Umständen weiterhin Inflati-
onseinbußen werden hinnehmen müssen. Die Ungerech-
tigkeit der Welt wird von den Gewerkschaften auf ein zu 
ertragendes Maß gebändigt, beseitigt wird sie nicht. Den-
noch ist festzustellen, dass sich in der Präsentation der 
Gewerkschaft, was die Verhandlungen um den Kollektiv-
vertrag im Handel gegenüber jenem in der Metallbranche 
betrifft, die Taktik unterscheidet. Der Kollektivvertrag der 
Metaller steht medial unter dem Aspekt der prozentuellen 
Erhöhung des Lohnes – nichts anderes, kein umfassen-
des Konzept wird von Seiten der Gewerkschaften über die 
offiziellen Medien verbreitet, niemand weiß wirklich, was 
in der mit den Arbeitgebern gemeinsamen Hexenküche 
zusammengebraut wird. Bezüglich des Kollektivvertrags 
im Handel verlautbart die Gewerkschaft keine Vorstel-
lung der zu erwartenden Lohnanpassung, sondern ein 
ganz anderes Moment des Kollektivvertrags und wird sich 
vermutlich bei der Lohnanpassung sehr bescheiden. Lässt 
man sich auf Verhandlungen mit dem Feind ein, so muss 
natürlich über die untere Grenze (eigene Schmerzgrenze) 
der Einigungsbereitschaft dem Feind gegenüber Still-
schweigen bewahrt werden. Auch ist es nicht sinnvoll die 
obere (erwartete feindliche Schmerzgrenze) lauthals hin-
auszuposaunen. Eine höhere eigene Forderung aber muss 
man unüberhörbar in die Welt setzen. Man bekommt 
nämlich fast immer weniger als man will, und noch we-
niger, was einem zusteht. Um Siege feiern zu können und 
keine allzu schmerzhaften Niederlagen9 erleiden zu müs-

7 Die Ist-Lohn-Klausel, eine österreichische Besonderheit, 
ist die niedrigste Lohnerhöhung für jene Löhne, die über den 
Kollektivvertragslöhnen liegen. Bei Verhandlungen zwischen 
Wirtschaftskammer und Teilgewerkschaften wird nicht nur 
die Kollektivvertrag-Lohnerhöhung verhandelt, sondern auch 
die Erhöhung jener Löhne, die über dem Kollektivvertrag lie-
gen (Ist-Löhne). 
8 kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen beziehen sich auf die 
im KV festgelegten Mindestlöhne.
9 Die verheerendsten Niederlagen sind nicht, die einen in die 
Knie zwingen, sondern die demütigenden, also jene, die einen 
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sen, sollte man Maximal- und Minimalforderungen sorg-
fältig wählen.

Dienstag, 18.10.2011
Der Spuk für die Unternehmer ist vorbei. Heute morgen 
ist der diesjährige Metaller-Kollektivvertrag zur Zufrie-
denheit von Arbeitgebern und Gewerkschaften schluss-
verhandelt worden. Ehrliche Arbeiter meinen: „Das ist zu 
wenig.“ Die Gewerkschaften werden nun „Überzeugungs-
arbeit“ zu leisten haben. Die PRO-GE präsentiert fürs Ers-
te folgendes Ergebnis:

„Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp und die 
Arbeitgeber konnten sich in den Morgenstunden des 18. 
Oktober auf einen neunen Kollektivvertrag für die etwa 
165.000 Beschäftigten der Metallindustrie, Bergwerke, 
Gas und Wärme einigen. Die Löhne und Gehälter steigen 
durchschnittlich um 4,2 Prozent (von 4,4, Prozent für die 
unteren Beschäftigtengruppen bis zu 3,8 Prozent für die 
oberen). Durch einen Mindestbetrag von 80 Euro steigen 
die Löhne und Gehälter der unteren Beschäftigtengruppen 
um bis zu 5,3 Prozent. Der neue Mindestlohn beträgt ab 
1.1. 2011 in der Metallindustrie 1.583,- Euro. Eine Verbes-
serung konnte auch für die Anrechnung von Karenzzeiten 
erreicht werden. Wurden bislang 10 Monate für ein Kind 
für Vorrückungen angerechnet, so sind es ab 1.11.2011 16 
Monate für jedes Kind. ‚Dies bedeutet eine wichtige Ver-
besserung insbesondere für die beschäftigten Frauen in 
der Metallindustrie und ist ein wichtiger Beitrag zum 
Schließen der Einkommenslücke‘, so der Chefverhandler 
der GPA-djp Karl Proyer. ‚Ohne die großartige Unter-
stützung der Beschäftigten in den vergangenen Wochen 
wäre dieser schöne Erfolg und sehr gute Abschluss ins-
besondere für niedrige Einkommen nicht möglich gewe-

oft für Jahre oder Jahrzehnte in Demut bannen. Was haben die 
Vertreter noch alles mit uns vor?

sen. Dafür gebührt allen Beteiligten großer Dank‘, so der 
Chefverhandler der PRO-GE Rainer Wimmer.“ 

Das ungewisse X hinter dem Komma ist keine Fünf 
geworden. Der neue Mindestlohn liegt um brutto 2,54 € 
höher als von den Arbeitgebern in der zweiten Lohnrun-
de zugestanden. Neu hat sich bei diesen Verhandlungen 
das Modell der stufenweise Anhebung des Lohnes erge-
ben, wie es die Unternehmer in der zweiten Lohnrunde 
vorgeschlagen haben. Es gibt also nun mehr als die zwei 
Kategorien des Ist- und des Mindestlohnes. Mit dem Stu-
fenplan will man die Einkommensschwächere so stärken, 
damit nicht Konsum wegbreche, den man im Interesse der 
nationalen Wirtschaft fördern will. Durch die stärkere An-
rechnung der Karenzzeiten will man zu erkennen geben, 
dass man in Zukunft auch Augenmerk auf Frauenbedürf-
nisse legt. Die Handelsangestellten wird es freuen, wenn 
sie diese Vorentscheidung für sich nutzen können. Dage-
gen haben die Arbeitgebervertreter des Handels (sehr um 
die Frauen bemüht?) durchblicken lassen, man solle doch 
Fraueninteressen lieber nicht mit kollektivvertraglichen 
Angelegenheiten vermischen. Im Handel erwarten die Ex-
perten nun eine durchschnittliche Kollektivvertragseini-
gung auf 3,5 Prozent. Wenn die Handelsangestellten diese 

Die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp)
und die Gewerkschaft PRO-GE haben nach harten, mehr als 15–stündigen 
Verhandlungen, am 18. Oktober 2011, kräftige Lohn- und Gehaltserhöhungen 
sowie Verbesserungen im Rahmenrecht für die rund 165.000 ArbeiterInnen und 
Angestellten der Metallindustrie, der Bergwerke und eisenerzeugenden Industrie 
sowie der Gas- und Wärmeversorgungsbetriebe erzielt.

Die KV- und Ist-Gehälter steigen durchschnittlich um 4,2%, die 
niedrigsten Ist-Gehälter werden um mehr als 5% erhöht!

Der Abschluss

>> Erhöhung der Ist-Gehälter mindestens um EUR 80,–
>> Erhöhung der KV- und Ist-Gehälter

in den Beschäftigungsgruppen A und B um 4,4%
 in den Beschäftigungsgruppen C und D um 4,3%

in den Beschäftigungsgruppen E und F um 4,2%
in der Beschäftigungsgruppe G um 4%
in den Beschäftigungsgruppen H bis K um 3,8%

>> Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen um 4,3%
>> Erhöhung der Zulagen um 4%
>> Erhöhung der Aufwandsentschädigungen um durchschnittlich 3,8%

Der neue Kollektivvertrag tritt mit 1. November 2011 mit einer Laufzeit von 
12 Monaten in Kraft.

KOLLEKTIVVERTRAG 2012
VON DEN GEWERKSCHAFTEN DURCHGESETZT!

DER KOLLEKTIVVERTRAG SORGT

FÜR FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN!

Die neuen Lehrlingsentschädigungen

Tabelle I Tabelle II

1. Lehrjahr  EUR  536,24 EUR  717,67
2. Lehrjahr EUR  718,98 EUR  964,11
3. Lehrjahr EUR  973,36 EUR  1.199,21
4. Lehrjahr* EUR  1.316,12 EUR  1.393,92

*gilt für Lehrlinge in Lehrberufen, in denen eine mehr als dreijährige Lehrzeit in den geltenden
  Ausbildungsvorschriften vorgesehen ist.

RAHMENRECHT:

>> Anrechnung der Karenzzeiten für Vorrückungen 
für alle ab 1.11.2011 laufenden Karenzen werden pro Kind bis 
zu 16 Monate angerechnet.

>> Beschäftigungs- und Standortsicherungsklausel

Zulagen & Aufwandsentschädigungen

Beschäftigungs-
gruppe

Taggeld Nachtgeld
volle Reiseaufwands-
entschädigung (Tag- 

und Nachtgeld)

mindestens

A - J, M I - M IV,
ST I - ST IV

EUR 48,64 EUR 28,85 EUR 77,49

K EUR 52,35 EUR 28,85 EUR 81,20

Als Mitglied können Sie viele Angebote der GPA-djp nutzen.
Näheres dazu unter www.gpa-djp.at

Jetzt MITGLIED werden!
 Frau              Herr                Titel .....................................................

Familienname ........................................... Vorname ..................................

Sozialvers. Nr. Geburtsdatum

Akad. Grad..............................................................................................

Straße/Hausnr.  ........................................................................................

PLZ/Wohnort ...........................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................

eMail ......................................................................................................
 Angestellte/r  Arbeiter/in  Werkvertrag
 geringfügig beschäftigt  freier Dienstvertrag  Zeitarbeitskraft
 Zweitmitgliedschaft  Lehrling  Student/in

Derzeitige Tätigkeit ...................................................................................
Die Beitragszahlung wünsche ich mit:

 Gehaltsabzug (im Betrieb)
 Einziehungsermächtigungsverfahren (Bankeinzug)

 KtoNr ...................................... Blz......................Bank .........................

Gehaltshöhe in Brutto ..........................................................................
Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehaltes. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich 
absetzbar. Damit wir Sie bei Kollektivvertragsverhandlungen richtig in for mie ren können, bitten 
wir um Angabe Ihres Dienst ge bers und der ge nauen Branche. Ihre Angaben werden streng 
vertraulich behandelt.

Beschäftigt bei ..........................................................................................

Anschrift ..................................................................................................
...............................................................................................................

Branche: ..................................................................................................

GPA-djp-Beitrittsmonat/-jahr .......................................................................

....................................................................................
Ort/Datum/Unterschrift
(Diese Unterschrift gilt auch als Berechtigung für einen evtl. oben angekreuzten Einziehungsauftrag) D
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3,5 Prozent im Hinterkopf haben, haben sie das Handtuch 
bereits geworfen. Von den Gewerkschaften wird nicht ver-
lautbart, dass für einige Be-
triebe der Branche, um sie, 
wie man sagt, zu entlasten 
und den Produktionsstand-
ort zu halten, in Zukunft 
Sonderregelungen, nach 
einer sogenannten Beschäf-
tigungs- und Standortsiche-
rungsklausel, vereinbart 
werden sollen. „Demnach 
können Unternehmen, die in 
den vergangenen drei Jah-
ren mindestens zweimal ein 
negatives Betriebsergebnis 
(EBIT) oder ein EBIT10 von 
Null hatten, trotz der KV-
Erhöhung um im Schnitt 
4,2 Prozent die Löhne um jeweils 0,4 Prozentpunkte 
weniger erhöhen.“11 Die Betriebe könnten nach Betriebs-
vereinbarung die KV-Lohnerhöhung individuell vertei-
len. „Schlüsselkräfte“ können dadurch außertourliche 
Gehaltserhöhungen bekommen. Diese Regelung durch-
kreuzt selbstverständlich den KV-Stufenplan und hebelt 
den Kollektivvertrag im Konkreten aus. Das schwächt und 
schmälert den Kollektivvertrag als solchen, zerschlägt den 
Kollektivvertragsgedanken aber nicht ganz.12 Der neue 
Kollektivvertrag tritt mit 1. November 2011 mit einer 
Laufzeit von 12 Monaten in Kraft.

10 EBIT = Earnings Before Interest & Tax: Gewinn (Ergebnis 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) vor Zinsen (Finanzergeb-
nis) und Ertragsteuern ~ dt. Betriebsergebnis
11 http://www.industriemagazin.net/home/artikel/
Lohnabschluss/
Metaller_Standortklausel_fuer_schwaechere_Betriebe/
aid/8289?af=index
12 Es ist schon so, dass sich die Gesellschaft, besser noch das 
Proletariat darüber Gedanken wird machen müssen, ob einem 
an der Idee des Kollektivvertrags und ihrer Verwirklichung noch 
etwas gelegen ist. Wenn ja, so muss man das auch verteidigen, 
sonst geht es einem wie den Österreichern mit der Neutralität 
oder den Menschen ganz allgemein mit den überkommenen 
Vorstellungen und den religiösen Riten. Irgendwann kommt 
es dann so weit, dass nur noch der Form halber in regelmäßi-
gen Abständen Kollektivvertragsverhandlungen abgehalten 
werden. Ein Verdacht, der sich mit der Einfriedung in die So-
zialpartnerschaft erhärten wird. Die Menschen müssen dann 
nur noch glauben und dulden, die Offenbarung liefert die hohe 
Priesterschaft.

PS: Die Lohnstufen A–K in alphabetischer und aufstei-
gender Reihenfolge schauen jetzt folgendermaßen aus:

1.582,54A. 
1.597,72B. 
1.708,84C. 
1.869,45D. 
2.154,79E. 
2.415,21F. 
2.777,66G. 
3.049,81H. 
3.731,58I. 
4.104,89J. 
5.426,74K. 

Das ergibt eine wunderschöne, progressiv ansteigende 
Verteilungskurve. Die Gehälter der Manager kommen 
nicht vor, denn mit 5-prozentiger Gehaltssteigerung bei 
turmhoher Gehaltsausgangsposition spielen sie in einer 
ganz anderen Klasse mit und sprengen somit die Skala. 
Zudem wird auch der Abstand mit den Jahren von den 
Managern zum gemeinen Fußvolk hin immer größer, weil 
die Gewerkschaften deren Gehaltserhöhungen zwar im 
Kampf anprangern, aber dem Unrecht nicht Genügendes 
entgegesetzen. Entweder oder: Sind die Vorstandsmitglie-
der und Manager bzw. deren Bezüge eine Orientierung im 
Lohnkampf oder muss sich die solcherweise lasch orga-
nisierte Arbeiterschaft den Vorwurf gefallen lassen, eine 
pure Neidgemeinschaft zu sein? Mit dem Schaden kommt 
der Spott. Vergleicht man aber rein die KV-Lohnstufen, so 
ergibt sich nach einer kleinen Hochrechnung, dass unter 
der Annahme, das diesjährige Ergebnis würde für die Zu-
kunft festgeschrieben, sodass Stufe A 4,4 Prozent, Stufe K 
3,8 Prozent jährlich zugesprochen würde, sich der gleiche 
Lohn für beide Stufen nach mehr als 200 Jahren einstell-
te. Soviel nur zum Tempo, das die Gewerkschaften bei der 
Armutsbekämpfung sowie der Gleichstellung vorlegen.
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Avusturya metal endüstrisinde 172.000 ça-
lışan (%85 i erkek, %15 i kadın) vardır. Bu 
sanayi yüzde 42’lik bir payla tüm mamul 
madde endüstrisi içinde en büyük endüstri 
dalıdır. Bu dalda her biri binden fazla in-
san çalıştıran 16 işletme vardır. Çalışanla-
rın sayısı bakımından en büyük Avusturya 
metal sanayi işletmeleri Voestalpine Stahl 
(Çelik), MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik 
(motorlu araç tekniği), MAN Nutzfahrzeu-
ge Österreich(taşıt araçları), Julius Blum, 
BMW Motoren, Engel Austria, Böhler Edels-
tahl, Siemens Transportation Systems ve 
General Motors Powertrain’dir. Her sonba-
har metal çalışanlarının metal patronlarıyla 
ücret pazarlık görüşmeleri gerçekleşmekte-
dir. Bu pazarlık görüşmeleri, genelde “sos-
yal ortaklar” (sendika, sanayiciler derneği, 
iktisat ve işçi odaları temsilcileri) arasındaki 
görüşmelerin başlangıcını oluşturmaktadır. 
Bu görüşmelerin sonucu diğer branşlar top-
lu iş sözleşmesi pazarlık görüşmeleri için 
yönlendirici hat olarak kabul edilmektedir. 
Metal çalışanları bu pazarlığı iyi bir sonuçla 
bitirirse, bu halde diğer branşlar elleri güç-
lenmiş bir şekilde pazarlıklara gitmektedir. 
Bu, işçilerin mücadele gücüne değil, bilakis 
kapitalistlerin iyi niyetine bağlı bir Avustur-
ya geleneğidir. Son olarak Kasım 2010 da 
pazarlıklar sonucu metal dalında çalışanlar 
için %2,2 ve %2,5 ücret zammı (gerçek ücret 
/ TİS-ücreti) elde edildi. 17 saat süren gö-
rüşmelerde pazarlık konusu olan sendika-
ların çalışma zamanının kısaltılması talebi 
“karşı” taraf tarafından reddedildi: Çalışma 
zamanının kısaltılması ancak çalışma zama-
nının esnekleştirilmesi ile birlikte pazarlık 
edilebilirdi. Bu sonuç tüm taraflar tara-
fından hakça uzlaşma olarak sunuldu. Bu 
arada Ekim 2011 de bugünlerdeki (yani bu 
yılki) enflasyon oranının daha yüksekçe ol-
duğu çoktan ortaya çıktı; yani metal emek-
çileri sadece moral bakımından değil, aynı 
zamanda parasal olarak da kaybettiler. Aka-
binde daha sonra 2010 Kasım sonunda tica-
ret dalında toplu iş sözleşmeleri pazarlıkları 
sonuçlandırıldı; bunun 450.000 çalışan için 

anlamı şuydu: 1.500 Avro brüte kadar aylık 
kazancı olan hizmetliler maaşlarına yüzde 
2,3 zam aldılar. Tüm bunlar haftada 40 saat 
çalışma koşullarında. Viyana’da söylendiği 
gibi: Güzel bir ceset! Bu arkadaşların bölün-
müş mesai saatleri olduğu düşünüldüğün-
de: Yani bu arkadaşlar saat 6 ile 20 arasında 
iki kez, hatta bazen üç kez işyerine gelmek 
zorundadırlar. Onların bu arada gerçek-
te hiçbir şey yapamayacakları iş molaları 
vardır. Çocuklarına bakmada zorlanmakta-
dırlar. Ellerine geçen gelirleri ile gerçekten 
geçimlerini temin edebilecekleri tam zaman 
mesaisinde çalışan neredeyse kimse yoktur. 
Bu insanların büyükçe kesimi kadınlardır.

12.10.2011 Çarşamba 
Toplu iş sözleşmesi uğruna başarısızlığa 
uğrayan iki pazarlık turundan sonra Avus-
turya metal işletmelerinde uyarı grevleri. 
Sendikalar (PRO-GE Metal Sendikası ve 
Özel Hizmetliler Sendikası GPA) %5,51 ücret 
zammı talep etti; ama işveren tarafı sadece 
yüzde 3,65 zam ve artı bir kereye mahsus 
200.– Avro tutarında ödeme önerdi. Me-
tal dalı pazarlıklarında yaklaşık 165.000 
çalışan vardır ve yaklaşık 150 mücadele 
şirket mücadele önlemleri kapsamındadır. 

Toplu İş Sözleşmesi – Bir Performans

1 PRO-GE ve GPA-djp Sendikalarının talep programı çok muğlak olmasına kar-
şın doğal olarak sadece ücret zamlarını kapsamıyor: 
“1. Asgari ücretlerin ve maaşların yükseltilmesi
2. Düşük gelire sahip olanlar özellikle dikkate alınarak GERÇEK-Ücretler ve 

-Maaşların yükseltilmesi 
3. Toplu iş sözleşmesinde belirtilen ek ödeme ve harcırahların asgari üc-

ret ve maaş zamları oranında veya gerçek-ücret ve maaşlar oranında 
yükseltilmesi 

4. Çırak ödeneklerinin asgari ücret ve maaş zamları oranında yükseltilmesi 
5. Çerçeve haklarında İyileştirme: 

- 31 Aralık günü işgünü parasının ödenmesi koşuluyla bütünüyle çalışma-
dan muaftır.

- Çalışma grupları içerisindeki terfiler için annelik izinlerinin hesaba katıl-
masının iyileştirilmesi

- İşe çağrılmaya hazır bulunma için asgari bir ödeneğin saptanması
- Normal çalışma zamanı haricindeki pasif gezi zamanlarının tazmin edil-

mesinin iyileştirilmesi (Hizmetliler)
6. Geçerlilik Tarihi: 1 Kasım 2011 den itibaren”
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İşverenin kendiliğinden vermeye hazır olduğu miktarın, 
metal branşındaki bir çalışana ortalama sadece hemen 
hemen net 40.– Avroluk2 bir zam getireceğini (asgari 
ücret metal dalında ayda brüt 1515.– Avro tutmaktadır) 
sendikanın pazarlıkları yürüten temsilcileri ilan ettiler. 
Sendikaların düşmanca niyetlerin açığa çıkarılması ha-
linde reddedilmek durumunda olabilecek toplam miktarı 
tek tek emekçilere taksim ederek hesap yapması ilginçtir. 
Sendikalar nihayetinde artık kendi taleplerini, yani bu kez 
örneğin yüzde 5,5 u tek tek emekçilere bölüştürüp ve bunu 
sonra da paylaştırmak isteseler, doğal olarak çok daha il-
ginç ve iyi olurdu. Bu halde o zaman metal dalında çalı-
şan her emekçi başına her halükârda yaklaşık 60.– Avro3 
düşmesi zorunlu olurdu. Oysa sendikalar böyle davran-
mıyorlar. Böylece bu sendikalar metal işçileri içerisindeki 
konum farklılıklarının azaltılması olanağını yitiriyorlar. 
Kendilerini metal işçilerinin tüm mesleki konumlarını, 
bu konumları olduğu gibi koruyarak temsil eden merciler 
olarak, yeniden üretiyorlar. Yüzde orantısının (%5,5) eşit-
liği yalnızca göreceli bir temsil eşitliği sağlamaktadır: Her 
kim daha az kazanıyorsa, o sendikalar tarafından mutlak 
olarak daha az temsil edilmekte ve tersine iyi bir kazan-
ca sahip olan mutlak olarak daha iyi temsil edilmektedir. 
Burada gerçekte söz konusu olan evet bir türlü temsil et-
mektir, fakat bu temsil etmede dayanışma, dayanışmayı 
geliştirme düşüncesi yoktur. Herkes için %5,5 üzerine 
anlaşmak hiç de dayanışmacı değildir; Fakat tabii bunun 
savunulması daha basit,daha kolaydır. Metal branşında 
çalışanlar, herkese mutlak sayılarda aynı ücret zammını 
mücadele ederek almaları üzerine anlaşabilselerdi, elbette 
böylesi dayanışmacı olurdu. Bu halde düşük gelire sahip 
kesimler çok daha iyi ve güvenli bir biçimde grev mücade-
leleri yürütürlerdi. Daha yüksekçe gelire sahip kesimler 
elbette, bu halde önceden hesaplanan yüzde 5,5 un kendi 
somutlarında enflasyon oranını karşılamaktan çok uzak 
olduğunu fark edeceklerdi; bu gerçek soruna dayanışmacı 
bir şekilde yaklaşılması halinde hiç de önemsiz olmayan 
bir kavrama kazancı elde ederlerdi: Yüzde 5,5 bile çok az-
dır. Hiçbir şeyi; nasıl bölerseniz bölün, sonuç yine hiçbir 
şey olur! Yüzde 5,5 ile aslında biraz yüksekçe gelir kesim-
lerinde gerçek bir ücret kaybı söz konusudur; düşük gelir 
kesimlerinde ise hiçbir şey kazanç söz konusu değildir. 
Enflasyondan arınmış olsa bile yoksulluk, yoksulluk ola-
rak kalır.

Fazla değil bir ay az önce, birinci pazarlık turunda, %5,5 
un çok altında yüzde 3-lük ücret zammını önermiş olan 

işverenler, bir ay sonra kurnaz bir taktikle kendilerinin 
sözde kademeli planını önerdiler: Bu planın öngördüğü 
şuydu: Herkese bir kereye mahsus 200.– Avro; artı düşük 
gelir kesimleri için yüzde 3,8, orta gelirliler için yüzde 3,6 
ve yüksek gelirliler için yüzde 3,4 ücret zammı. Böylece 
düşük kazançlılar bir sefere mahsus ödemeyle birlikte 
yüzde 4,37 bir ücret zammına ulaşmış olacaklardı. Ama 
şimdi sendikaların ilan edilen hiç de beklenmeyen “sağ-
lam duruşu” geldi : “Yüzde 4,5 un altındaki hiçbir öneri 
kabul edilemezdir.” Ne var ki o zaman düşük kazançlılar 
için işverenler ile sendika arasındaki farklılık – %0,13 
yani yaklaşık olarak 1,50 Avro – oluyordu. Patronlarla 
sendikaların önerisi arasında düşük ücretliler için öne-
riler arasındaki fark neredeyse hiç idi. Bu durumda Sen-
dikalar hangi sınıfın temsilcisi olarak hareket ediyordu. 
Patronlar ve işçiler dışında bir üçüncü sınıf konumu mu 
söz konusu idi acaba? Ücret pazarlık turunda şimdi sen-
dika sıfıra sıfır elde var sıfır oyunu bu üçüncü sınıf konu-
mu temelinde mi yürütecekti?

Buna karşın: Andritz, AVL List, Bosch, BRP Powertrain, 
GE Janbacher, General Motors, MAN/Steyr, Miba, Mon-
tanwerke, Multivac, Schmitter, Spinger, Thöne, Tyrolit ve 
Voestalpine işletmelerinde ilk kez işletme toplantıları ve/
veya uyarı grevleri var. Eğer yanıltıcı değilse, bu sadece sı-
cak bir sonbaharın ön habercisi olabilir. Bizzat sendikalar 
için de örnek alınabilecek bir deneyimdir. Çünkü emekçi-
lerin çıkarlarının kurumsallaşmış temsilciliği- ve bunu hi-
potez olarak şimdilik bir kez varsayarsak – radikal olmak 
isterse, bu radikalliği nereden alacağını gerçekten henüz 
hiç bilmemektedir. Yıllardır mücadelecilikleri kızağa çe-
kilmiş olan işçiler gerçekten de harekete geçecekler mi? 
Avusturya’da durum uyarı grevleri ile ilgili olarak da böy-
ledir. Bu uyarı grevleri bugün sadece bir tehditten ibaret 
değildir: “Biz bu konuda ciddiyiz. Bu uyarı grevleri aynı 
zamanda yönelim yaratmalıdır” diyenler açısından onlar 
bu konuda ne kadar ciddidir?

 Söylendiği gibi, son on iki ayda patronlar aşırı yüksek 
kârlar elde ettiler. Sendikalar bu temelde %5,5 zam talebi 
ile çıktılar yola. Bu %5,5 luk talebi çok önceden ve gürül-
tülü bir şekilde propagandayla metal sanayisinin menajer 
ofislerinde yüzde 5’lik ortalama ücret artışını göstererek 
de dillendirdiler. Fakat ciddi pazarlık başlayınca “ yüz-
de 4,5 ve tek cent bile azı değil” demeye başladılar. Di-
ğer taraftan güya hiç de geri adım atılmak istenmiyor 
ve bugünlerde yoğun bir şekilde grev ile tehdit ediliyor. 
Bu arada işverenler “dehşet” içinde kaldılar. Onlar kötü 
konjonktürel beklentilere dikkate çekiyorlar ve bazı işlet-
melerin yüksek personel giderleri nedeniyle artık yatırım 
yapamamalarından yakınıyorlar. Sendikaların müzakere-
lerde hiç kolaylık göstermediği konusunda şikâyetleniyor 

2 & 3 Tarafımızdan varsayılan 60.– Avro’nun içine yansıtıldığı 
bir kereye mahsus 200.– Avroluk ödemenin bu hesaplamada 
nasıl dikkate alındığını bilmiyoruz.
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ve sendikalar tarafından görüşmelerin erken kesilmesin-
den yakınıyorlar. Patronlar sendikalardan devlet çıkarları-
na uygun bir tavır bekliyorlar ve bunu kesinlikle alacaklar. 
Herhalde bundan önce şaşaalı bir grev ve yürüyüş şovu 
sahnelenecektir. Sonunda işveren bu müzakere turunda 
ipi göğüsleyecektir; buna karşın sendikalar sonra kendi-
lerinin zaten deklare ettikleri yüzde 4,5 hedefine doğru 
hareket edeceklerdir. Sendikalara epeyi gürültü-patırtı 
çıkarmaktan ve gösterişte çalışma mücadelesi yürütmek-
te görünmekten başka hiçbir şey yapmak kalmamaktadır. 
Ancak sonunda görülecektir ki, Avusturya sınıf mücadele-
sinin bugününde birçokları için sorun yüzde 0,13 tür.

 Biz Komak – ml olarak tabii yanılmamızı umuyoruz, 
ama buna inancımız yoktur. 

13.10.2011 Perşembe 
Bir dahaki Çarşamba günü, 19. 10. 2011 de ticaret dalın-
da yaklaşık 450.000 çalışan için toplu iş sözleşmesi mü-
zakereleri başlayacak. İktisat Odası cephesinden daha 
şimdiden ticarette işlerin ne yazık ki yokuş aşağı gittiği 
açıklamaları geliyor. ‘Geçen yılın ciro hacimlerine yeni-
den erişilip erişilemeyeceği bile henüz bilinemiyor diye 
yakınılıyor. Kendi kendilerini ve kamuoyunu pazarlıklara 
işte böyle hazırlıyorlar. Özel Hizmetliler Sendikası (GPA-
djp) geçen yıl mücadele ile elde edilen 1300.– Avro asgari 
maaş ile yetinmek istemiyor. Aslında geçen yıl ticaret da-
lında cirolar artmıştır. Sendikaya göre bu yıl da her şeyden 
önce düşük gelirli kesim için yine makul (artık makulden 
ne anlaşılıyorsa!) maaş zamları olmalıdır. Bu konuda me-
tal çalışanları ölçekleri belirliyorlar ve şimdiden cesaret 
veriyorlar. Ticaret dalındaki kadın ücretleri özellikle göz 
önünde bulunacaktır. Kadınlar bu branştaki çalışanların 
yüzde 60’ını oluşturuyorlar ve mali bakımından haksızlığa 
uğramaktadırlar. Sendika güya bu konuya ağırlık vereceği-
ni ve kadınların eşit haklara kavuşması için özel müzake-
re turları isteyeceğini açıklamaktadır. Kadın maaşlarının 
gerilerde kalış farkı büyüktür. Tam da bu nedenle asgari 
maaşı arttırmak ve bu asgari maaşın biraz üstündeki ge-
lirleri öncelikle yükseltmek gereklidir. 

14.10.2011 Cuma
“Hava bomba gibidir”, işletmede çalışanların desteği bü-
yüktür, görüşündedir işyeri temsilcisi Hans-Karl Schal-
ler. Eğer anlaşma olmazsa, “her şey altüst olur”. PRO-GE 
Yukarı Avusturya Metal Sendikası ve daha bugünden 
yüksek fırınların çalışmasının durdurulması beklenen 
Voestalpine İşyeri Temsilciliği başkanı böyle konuşuyor. 
Her iki Avusturya sendikası PRO-GE ve GPA tarafından 
önceleri 17.10.2011 Pazartesi günü için sözde tam grev 
olasılığı tehdidini savurmuşlardı; şimdi tek tek işletmeler 

için bu önlem bugüne alındı. Sabah 6.00 dan itibaren 
Voestalpine’nin Linz fabrika girişi bloke edildi. Cumartesi 
saat 6.00 ya kadar grev yapılacak, işverenlere bir düşünce 
molası vermek üzere grev hafta sonu durdurulacak. Aynı 
zamanda bunun acayip bir gerekçelendirmesi olması bir 
yana, Voestalpine’deki arkadaşların şöyle çok abartılı bir 
şekilde ünvanlandırılması ve övülmesi de gariptir. Schal-
ler: “Fabrika kahramanları şahane bir iş yapıyorlar ve 
yüzde üç ile atlatılmak istemiyorlar.” Herhalde bu övgü, 
sendikalar yüzde 5,5 in arkasından sadece yüzde 4,5 a fit 
olunacağının sinyalini verirken, işveren tarafının teklifini 
yüzde 3 den yüzde 3,65 e çıkarması konusu hakkındaki 
gerçeği gizlemek içindir. İşverenler pazartesi gününe ka-
dar önerilerini değiştirmezlerse, bu halde süresiz grevler 
öngörülüyor. Sendika müzakerecisi Rainer Wimmer’e 
göre bir sefere mahsus ödemelerle de yetinilmeyecek-
tir. “Bir sefere mahsus ödemeler etkili değildir, bunlar 
hoştur, okey ama öneri değildir.” Her halükârda metal 
işletmeleri son on altı ay içinde büyük kârlar elde ettiler 
ve hatta kârların yüzde 90’nını temettü olarak dağıttılar. 
Bu, sendikalara emekçilerin de pastadan biraz pay alması 
gerektiği kanaatini veriyor. Aslında sendikaların emekçi-
lerin haklarını hesap eden bir kuralı vardır. Taleplerinde 
temel aldıkları Benya-Formülü4 denir buna. Bu formül 
şöyledir: Ücret zammı = Enflasyon zammı + üretkenlik 
artışı. Bu formül doğal olarak çok muğlak ve özensizdir; 
“=” gerçekte eşittir değildir ve “+” da hakikaten artı anla-
mına gelmez. Ve tüm faktörler iniş-çıkışlıdır; durmaksı-
zın hareket halindedirler. Müzakere pozisyonu ne kadar 
güçlüdür? Bu formülün “başka bir sayıya toplanacak olan 
sayıları” işletmeler ve branşlar üstü kapsamında mıdır 
veya bir ülkenin bütün ekonomisini mi içermektedir? Bu 
sayılar geçmiş ile mi, şimdiki zaman ile mi, yoksa gele-
cek ile mi ilgilidir? vs. Sendikalar geçen yılın müzakere 
sonuçlarına dayanıyorlar ve enflasyonun geçen sene elde 
edilen ücret zammından çok daha yüksek olduğunu tes-
pit ediyorlar. Yani geçen yıl daha baştan mücadele ile 
alınmayan ekonomik gelişme, şimdi talep edilmelidir. 
Sendikalar şirketlerin zaten geçen yıl hesaplarına yazılan 
kârlarındaki ekstra (“artı”) ya dikkat çekiyorlar. İşveren 
tarafı ise güçlü bir konjonktür kırılmasının beklendiği yı-
lın son çeyreği için beklenen puslu ekonomik bir tahmin 
öngörüsüne dikkat çekiyor.5 Şimdi bu ise sendikaları bu 

4 Benya Formülü: 1963 den 1987 ye kadar Avusturya Sen-
dika Birliği (ÖGB) nin başkanı olan Anton Benya ismiyle 
adlandırılmıştır. Enflasyon ve üretkenliğin karşılanması talebi 
sendikal olarak genel ve popülerdir; yani Benya bu kısa “ hesaba 
ilişkin” formülasyon için onurlandırılabilir.
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yılki ücret pazarlık turlarını sadece hızlı bir şekilde sonlan-
dırmaya değil, aynı zamanda kendi taleplerine belirleyici 
baskıyı sağlamak için hızlı hareket etmeye zorlamaktadır. 
Kehanette bulunulan bu ekonomik durumda, işçilerin 
kararlılığı işveren tarafının cesaret kırıcı fısıldamaları ile 
kırılabilir. İşverenler nihayetinde ufuktaki patlak vermek 
üzere olan kötü sipariş durumunda her zaman işyeri kay-
bı ile tehdit ediyorlar. Konjonktürel gelişme ile güya iş-
yeri güvencesi arasında tabii ki bir bağlantı vardır; oysa 
iflas ve fabrikayı başka bölgeye taşıma tehdidi ile sermaye 
bunu başa gelecek akıbeti haber veren uyarı derecesine 
yükseltmektedir. Bu arada işçiler zaten sosyal ortaklıkçı 
Benya-Formülü ile sermayenin oyununa gelmişlerdir ve 
sendikalar gittikçe daha fazla tuzaklar kurmaktadırlar. 
Çünkü bu formül sadece bütün yönleriyle muğlak olmakla 
kalmamakta, aynı zamanda işçiler için enflasyon ve üret-
kenlik ile birlikte önemli üçüncü bir unsuru hiç göz önün-
de bulundurmamaktadır: Artı değer. Aslında emekçilerin, 
artı değerin bir bölümünü patrondan koparmak veya imal 
edilen ürünün ancak daha az bir parçasını kendisinden al-
masından, yani sömürü derecesinin azalmasından nesnel 
çıkarı vardır. Bu, bütünüyle göz ardı edilmektedir.

15.10.2011 Cumartesi
Bugün Oberösterreichische Nachrichten gazetesinde bir 
kez daha enflasyon hakkında bir haber var. Buna göre ge-
çen yıla oranla Eylül ayında enflasyonun yüzde 3,6, Tem-
muz ve Ağustos aylarında yüzde 3,5 olduğu bildiriliyor. 
Buna göre kiralar yüzde 0,1 düşmesine karşın, konutlarda 
ikamet yüzde 5 artmış. Zamlarda, her şeyden önce petrol 
ürünleriyle başı yüzde 5,9 ile ulaşım kalemi çekiyor; oysa 
telekomünikasyon yüzde 0,16 ile ucuzlamış. (Geleceğin 
Steve Jobs’ları fiyakalı Beamer’ler ile pazara hücum ede-
cekler.) 27 AB-devletlerinde son ay içerisinde enflasyon 
yüzde 2,9 dan yüzde 3,3 e tırmandı. Sözü geçen bu Yukarı 
Avusturya gazetesi bu konuda haber veriyor ve İşçi Odala-
rı Başkanı Tumpel’den alıntı yapıyor: “Masraflar insanla-
rın yetişemeyeceği bir şekilde almış başını gidiyor.” İşçi 
Odası Başkanından sonra dosdoğru bugünlerde her şeye 
hâkim olan konuya, yürümekte olan ücret pazarlıkları 
turlarına geliyor. Şöyle ki: “Yükselmekte olan enflasyon, 

ücretlerine yüzde 5,5 zam talep eden metal çalışanlarının 
işine geliyor.” Vay canına! Metal işçileri, ellerinde kalan-
ları da daha hızlı bir şekilde kaybetmemekten başka bir 
şey istemiyorlar. Bu Oberösterreichische Nachrichten ga-
zetesi bir istisna değildir, sınıf mücadelesine çamur atmak 
söz konu olduğunda onlar yalnız değildirler. Burada bir 
yanlış ifade etme ile karşı karşıya değiliz. Medya çok fazla 
defa ve sistematik olarak böyle çalışmaktadır. En küçük, 
görünürde kısaca özetlenmiş somut haberlerin içinde en 
berbat kışkırtma saklıdır. 

Metal Sanayi işverenleri şimdi, 20.10.2011 Perşembe 
günü bu yılki ücret pazarlığı turunun gelecek düzenli gö-
rüşme randevusu olarak kaldığını ilan ettiler. Onlar şim-
diye kadarki sendikaların en babayiğit rüyalarında bile 
göremeyecekleri yoğunlukta gerçekleşen işletme toplantı-
ları ve uyarı grevlerinden fazla etkilenmemiş görünüyorlar. 
Sendikalar çağrı yaptığında halkın harekete geçmeye hazır 
olması kendiliğinden anlaşılır bir şey değildir. Emekçile-
rin greve hazır olmalarının sonunda sendikalar için tedir-
gin edici bir sürprize dönüşüp dönüşmeyeceği sonradan 
ortaya çıkacaktır. Anda Pazartesi gününden itibaren tüm 
alanı kapsayacak bütünlüklü grevin kaçınılmaz olduğu 
görünmektedir. Avusturya Ekonomi Bakanı Mitterlehner 
lafa girerek grev aracına çok erken başvurulup vurulmadı-
ğını, grevi çok titizce ele almak gerektiğini kendisine dert 
ediniyor. GPA-djp başkanı Wolfgang Katzian, Keynes-
vari gerekçeyle bakanın daha doğrusu “çalışanların satın 
alma gücünün korunmasına büyük bir ilgi” göstermesi 
karşılığını veriyor. Yani Katzian, kendisinin görevi olmasa 
da, centilmence Avusturya ekonomisinin tümünü kendi-
sine dert edindiğini gösteriyor. Sendikaların “kararlılığı” 
üzerine Avusturya’da büyük şaşkınlık yayılıyor. Sendika-
ların birdenbire kendilerini mücadeleci göstermelerinin, 
bir gerçekliği olup olmadığı olup olmadığı çok sıkça soru-
luyor. Ama bu besbelli gerçektir. Somut soru şöyle olmalı-
dır: Avusturya sendikaları gerçekten mücadeleci midirler? 
Piyango türünden bir olasılık dışta tutulursa, bunun yanıtı 
çok açık bir Hayır’dır. Avusturya sendikal hareketlerinin 
gelecekteki bir yönelim değişikliği bile, kendisini sadece 
eğilim olarak fark edilebilir yapabilir ve bu tabandan uzun 
soluklu, fedakârca bir çalışmayı ve sendika bürokrasisi-
ne karşı en güçlü direniş gücünü talep ederdi. O halde sı-
nıf mücadelesi bağlamında şu andaki bu öne atılış niye? 
Herhalde bunun gerekçesi esas olarak toplu iş sözleşmesi 
müzakerelerindeki metal işçilerinin özel konumunda yat-
maktadır. Metal emekçileri her branşa özgü ücret pazarlık 
turlarının açılışını yapmaktadırlar. Onlar geleneksel ola-
rak sendikal güçlü bir gruptur ve zaman olarak daha son-
raki diğer dalların ücret pazarlığı turlarında diğer branş 
sendikaları metal emekçilerini örnek almaktadırlar. Metal 

5 Okuyucu bu formülasyonda tökezleyebilir. Ne var ki, medya-
da Avusturya ekonomisinin yılın son çeyreğinde daha karanlık 
bir tahminin beklenebileceği gerçekten yinelenerek anlatılıyor. 
Yani burada hakikaten tahminin tahmini söz konusudur; doğal 
olarak sonuncusu sadece iktisat araştırma enstitüleri tarafından 
onaylanan ekstrapolasyon (yüksek ihtimal hesabı) nı, birincisi az 
veya çok bilimsel temele dayalı bir kehaneti (önceden tahmini) 
oluşturmaktadır.
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emekçileri zaten önceden dize gelmişse, diğer branş sen-
dikalarının müzakerelerde başarılı olması nerdeyse müm-
kün değildir. Yani metalcilerin ücret pazarlık turları genel 
bir merakla izlenmektedir. Aslında şimdiden gerçekleşen 
ve beklenen enflasyon nedeniyle yüzde 5,5-luk bir zam 
hiç de yağlı-ballı bir sonuç olmaz. Bir yandan açılan gelir 
gediğini biraz kapatmaya, diğer yandan ise ileriye dönük 
olarak daha iyi önlem almaya yarar. Sonucun ilk talep 
edilenin daha altında çıkacağı pazarlıklarda her zaman 
hesaba katılmalıdır. Gerçekte ise sadece yüzde oranları 
üzerinde pazarlık edilmemektedir.6 Görüldüğü üzere ücret 
zamlarının çeşitli gelir kademelerine göre bölüştürülmesi 
uğruna kapışılmaktadır; aynı zamanda çalışma koşulları, 
boş zaman ve emeklilik düzenlemeleri uğruna pazarlıklar 
yürütülmekte ve sendikaların hedefinde bir de ayrıca işye-
ri güvencesi vardır. Doğal olarak bu hedefler birbirleriyle 
çelişebilir. O zaman müzakerelerin sancılı ve beceriksizce 
yürütülmesi tehlikesi tabii ki çok büyüktür ve patronlar 
tavizlerini daha pahalıya satarlar. Kural olarak taban ne 
kadar güçlüyse, sendika müzakerecilerinin konumu da 
o kadar kuvvetlidir. Ama poker kumarında blöf yapmak 
her zaman mubah bir araçtır. Sendikalar genel olarak 
hissedilen kriz nedeniyle bu yıl tehdit taslamaları ve blöf 
zamanını hızlandırmak zorundadırlar. Kriz aslında emek-
çileri daha mücadeleci değil, bilakis önce ümitsiz yapıyor. 
Yani tahmin edilen daha kötüce işler bir kez işletmelerde 
fark edilmeye başladı mı, emekçilerin cesareti çabukça 
sona eriyor. İşveren tarafının şu anda gösterdiği soğuk-
kanlılığın bir nedeni de budur. Patronlar zaman kazan-
mak istiyor. Buna karşın metalciler öncülük konumunun 
baskısını enselerinde hissediyorlar. Tüm diğer branşların 
kendilerinin müzakerelerinde iyi çıkış konumları kazana-
bilmeleri için, metalciler iyi bir sonuç elde etmelidirler. 
Bu ise bu yıl çok önemli olan, metalcilerle dayanışmanın 
ÖGB çatı örgütünde biraz daha güçlenmesini beraberinde 
getirmektedir. Sendikaların ortaya çıkan bu sorunu nasıl 
çözecekleri merakla beklenebilir. Önceden yüzde 5,5 talep 
edip, sonra yüzde 4,5 a inildiğini ilan eden, taviz vermeye 
hazır olma hali, sendikaların daha en baştan çuvallayıp 
çuvallamadıkları sorusunu gündeme getiriyor. İlk anda 
takınılan bu tavizkâr tavırla, Pokerde aslında eldeki çok 
zayıf bir kağıtla, çok yüksek bir meblağı riziko eden bir ko-
numda değiller mi? Bu blöf tutar mı? Tutmazsa, emekçiler 
kısa koçanı çekmiş olacaklar.

16.10.2011 Pazar
Dün öğleden sonra, aslında hiç de yürüyüş olarak adlandı-
rılamaz Viyana Westbahnhof (Batı Garı) dan Heldenplatz 
(Viyana şehir merkezinde tarihi bir alan –ÇN) a giden bir 
gösteri yapıldı. Katılımcıların sayısı her zaman olduğu gibi, 
düşük polis tahmini ile düzenleyici ve bizzat katılımcıların 
coşkulu tahminine göre değişiyordu ve bunların arasındaki 
bir dizi kitle sayısı miktarı da çeşitli medya tarafından bil-
dirildi. Bir yerlerde şu sayı okundu: 3500. Yaklaşık 3500 
bireyci de ‘Wall-Street’i İşgal Edin’ Hareketinin çağrısına 
uymuştu. Herkesin megafon veya mikrofonu eline alarak 
istediği gibi nutuk atmasına izin verilmişti. Sloganlar du-
yulmadı, pankart hemen hemen hiç yoktu, ama daha fazla 
demokrasi, ekonomik ve mali krizin sonal olarak bitmesi, 
daha fazla söz ve kararlara katılma ve referandumlar, ban-
kalar ve faizlerin devletleştirilmesi, bankacılar ve paranın 
uysalca imha edilmesi, koşulsuz temel gelir, barış, sevinç 
ile sağlık ve bir tanrının indirimli satışlarda sunduğu tüm 
diğer rahmetler gibi talepleri içeren sayısız panolar taşın-
dı. “Sesini Duyur!” çok büyük şamata çıkaran bir vurgulu 
çalgılar orkestrasının sloganıydı; ama burada ne için da-
vulların çalındığı bu metropol tamtamları arasında pek 
anlaşılmadı. Belki de burada tanrı aşkına bir post modern 
dini ritüel söz konusuydu. Siyasi sol ise insanların bera-
berinde getirdikleri ekonomik- ve sosyal politikaya ilişkin 
fanteziler akıntısı arasında kaybolup gitti ve zaten çoğalma 
konusunda artık fazla güçlü olmayan KPÖ (Avusturya ‘Ko-
münist’ Partisi - ÇN) nin de çorbada tuzu bulundu. Göste-
rinin manifestosu: Stéphane Hessel’in “Hiddetlenin!” di. 
Gösteride, stratejik gücüne dayanarak gösterideki sosyal 
politika ile ilgili bir konuyu belirleyebilecek hiçbir güç yok-
tu. Metal işçileri hiç temsil edilmedi. Belki onlardan tek 
tek birkaçı gelmiş olabilir, ama örgütlü güç olarak ortada 
görülmediler. Dünün “Eğlence toplumu” şimdi “Hiddet-
lenen vatandaşlar” olarak sokağa çıkıyor. Parayı ve faizi 
hor gören birçok sloganlar arasında yüzde 5,5-luk bir ta-
lep pek de asil durmazdı. 15 Ekim 2011 deki Viyana “Wall-
Street’i-İşgal Et”-Gösterisi şamatalı orta çağ şenliklerinin 
bütün niteliklerine sahipti. Mariahilferstraße (Viyana’daki 
önemli alışveriş caddelerinden biri –ÇN) deki yayalar epey 
şaşırdılar ve sansasyon merakıyla şehvetli cumartesi alış-
verişlerine bir süre ara verdiler.

17.10.2011 Pazartesi 
Bu arada ÖGB başkanı Erich Foglar ile Ekonomi Odası 
başkanı Christoph Leitl toplu iş sözleşmesi müzakereleri 
konusunda acilen bir araya geldiler. Her ikisi de müzakere-
lerin devam etmesi ve görüşme tarihinin öne alınmasından 
yanaydılar. Foglar sendikacı olarak işi gereği; Leitl ise her-
halde metal branşındaki küçük-ve orta işletmelerin çıkarı 

6 Toplu iş sözleşmeleri geleneksel olarak asgari ücretler, temel 
maaşlar ve özel ödemeler (izin ve Noel paraları), çalışma zama-
nıyla ilgili sorunlar ve yasal çıkış sürelerine ilişkin düzenlemeleri 
içermektedir.
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doğrultusunda müdahale etmek zorunda kaldı.Büyük Sa-
nayi, patronlar cephesinin tümü değildir. Foglar ile Leitl 
sendika ve işveren müzakerecilerinin önce Pazar günü, 
saat 14.00 de sondaj görüşmeleri için bir araya gelmeleri, 
bu görüşmelerde sonra toplu iş sözleşmesi müzakere tari-
hinin öne alınması gerektiği konusunda hemfikir oldular. 
Sonunda üçüncü ücret pazarlığı turunun 17.10.2011 Pa-
zartesi yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Bununla 
metalciler grevi şimdilik ortadan kalktı. İkinci ücret pa-
zarlığı turunun başarısızlığa uğramasından ve sanayinin 
üçüncü turu öne almayı ret etmesinden sonra bugün için 
tüm ilgili alanı kapsayacak tam grev yapma planlanmış-
tı. Sadece Yalnızca Cuma günkü yaklaşık 200 işletmedeki 
uyarı grevleri bile iki milyon Avro masrafa mal olmuştu. 
“YüksekAraştırmalar Enstitüsü” (IHS) metalciler tam gre-
vinin günde 74 milyon Avro’ya mal olacağını hesap etti. 
ORF (Avusturya devlet radyo+TV-Kurumu – ÇN) ‘de do-
laşan söylentiye göre, işveren (% 3,65) ve sendika (% 5,5) 
şimdiye kadarki konumlarından sapmamalarına karşın, 
uygun pazarlık atmosferini yeniden kurmak için bugün-
den itibaren yüzde 4 ve virgülden sonrası üzerinde pazar-
lık yapılmaktadır. Belki ORF içerden haber alıyor, belki de 
ORF bilinçli spekülasyonla kendisini öne çıkarmak istiyor. 
Metal işçileri sendika tabanı, geçen yıl tabiri caiz ise kazık 
yendikten sonra, son derece kızgındılar ve sendika fonksi-
yonerlerine bastırdılar. (Dünya çapındaki, çeşitli protesto 
hareketlerinin Avusturya’yı etkiledikleri görüşünün belir-
li bir haklılığı olduğunu kabul ediyoruz; ama bu faktörün 
gerektiğinden fazla abartılması konusunda uyarıyoruz. Bu 
birçok, çok farklı hareketler içinden proleter unsuru bulup 
çıkarmak için güçlü enternasyonalist bir işçi partisince 
hâlâ çok büyük entellektüel çabalar gerekmektedir. Avus-
turya işçilerinin kendiliğinden sınıf ağırlıklı iz unsurlarını 
bulup çıkarabileceği son derecede kuşkuludur.) Evet, bu 
da tüm siyasetle ilgilenenlerin hayret ettiği sendikaların 
“radikalleşmiş” davranışına götüren bir noktaydı. Diğer 
taraftan (sendika) önderliği, muhtemelen medya desteğiy-
le de, beklentileri aynı zamanda inatçı müzakere tarzıyla 
yüzde 4,5 a indirmeyi bildi. ORF daha geçen hafta yüz-
de 4,5 luk bir sonuçla memnun görünen metal işçileriyle 
söyleşileri yayımladı. Elbette buna hemen hemen ulaşıl-
mayacak. Böyle bir sonucu bekleyebilmek için peygamber 
olmanın zorunlu olduğuna inanmıyoruz. O halde bu yılki 
Benya-formülü şöyle olabilir: Enflasyon oranı (Eylül’de 
%3,6) + Üretkenlik (+ %5 saat üretkenliği) = 4,0 ≤ ücret 
zammı sonucu ≤ 4,5. Saat üretkenliğinin kapitalist esnek-
lik mekanizmalarıyla asıl üretkenlik büyümesinin altında 
bulunacağı açıktır, ama Benya-Formülünün hiçbir mate-
matiksel titizlik içermediğine zaten önceden değinmiştik. 
“Yüksek Araştırmalar Enstitüsü” yöneticisi, muhafazakâr 

araştırma sonuçları uzmanı Bernhard Felderer, bu sonu-
cun, kültürel olarak belirlendiğini savunuyor: “Sendikanın 
talep ettiği ile sonuçta oraya çıkan arasındaki fark, tam 
da kültürel olarak farklıdır. İtalya’da talepler üçte bir 
oranında karşılanır; Almanya’da da talep ile sonuç ara-
sındaki fark bizdekinden daha büyüktür. Avusturya’da 
sendikalar taleplerini daha güçlü bir şekilde kabul et-
tirmektedir.” Bu biz Avusturyalıları sevindiriyor! Şimdi 
salt biraz daha fazlasını talep etmeye cesaret etmekle bu 
“olumlu” sendikal istatistiği riske atmayı göze alan mü-
cadele isteğinden dolayı, olası yenilgilerle harap etmeyi 
aklımıza bile getirmemeliyiz. Pirüsvari zafeden zafere ko-
şuyoruz. Ama bir dakika! Henüz gün sona ermedi ve yarın 
daha fazlasını bileceğiz. 

Ticarette çalışan 450.000 civarında emekçi için pazarlık-
lar gittikçe daha da yaklaşıyor (19.10.2011 Çarşamba, yani 
öbür gün) ve henüz metalcilerin pazarlıkları sonuçlanma-
dan ücret zamlarının somut yüzde sayısı üzerine düşün-
celerin ilan edilmeyeceği bir şekilde mantıki görünüyor. 
Şimdiye kadarki geleneğe göre buna çoğu kez metalcilerin 
epeyi altında ulaşılıyor. Bugünkü Wirtschaftsblatt (Eko-
nomi Gazetesi –ÇN) ne göre, Özel Hizmetliler Sendikası 
(GPA-djp) nın merkezi talebi, “güçlü gerçek bir maaş zam-
mı” ile birlikte, annelik (izni) yıllarının çalışılmış mesleki 
zaman olarak kabul edilmesidir: “Ticaret kadınların sır-
tından iyi kazanmaktadır ve onların haksızlığa uğrama-
larının ortadan kalmasının zamanı gelmiştir, görüşünü 
Pazartesi akşamı gazetecilere emekçi tarafın baş müza-
kerecileri Franz Georg Brantner ve Manfred Wolf dile 
getirdiler.” Bu iki beyin tabii ki çok iyi bir niyetidir – onlar 
her halde kendilerin kurtarmış ,özgür kadınlardır! Fakat 
ticaret hizmetlilerinin geçen yıl yüzde 2 ile 2,3 arasında 
bir maaş zammı aldıkları, bunun ise metalcilerde yüzde 
2,3 (real-ücrete7) ve 2,5 (asgari-ücrete8) zam olduğu dü-
şünüldüğünde, bizzat bu talep bile azdır. Şimdi kadınların 
işverenler tarafından kabul edilen annelik izin zamanı kesi-
miyle göreceli olarak daha iyi bir konuma gelmeleri, ne var 
ki metalcilerin yüzde 4,+ sının üreticilerle ticaret hizmet-
lileri arasındaki makas aralığının büyümesi ve ticaret hiz-
metlilerinin her halükârda enflasyondan zarara uğramak 

7 Real (anda alınan –ÇN)- ücret formülasyonu, bir Avustu-
rya özgülü, toplu iş sözleşmesi ücretlerinin üzerinde bulunan 
ücretler için en düşük ücret zammıdır. Ekonomi Odası ile branş 
sendikaları arasındaki müzakerelerde sadece toplu iş sözleşmesi-
ücret zammı değil, aynı zamanda toplu iş sözleşmesi üzerinde 
bulunan ücretlerin (real-ücretler) zammı hakkında pazarlık 
yapılmaktadır.
8 Toplu iş sözleşmesi ücret zamları TİS’de tespit edilmiş asgari 
ücretler üzerinedir. 
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zorunda kalacakları beklenmelidir. Dünyanın haksızlığı, 
sendikalar tarafından katlanabilir bir miktara çekilecektir, 
ama ortadan kaldırılmayacaktır. Oysa sendikanın ticaret-
teki toplu iş sözleşmesi uğruna pazarlık müzakerelerinin 
sunumunda metal dalı ile karşılaştırılmasıyla ilgili olarak 
taktiğin farklı olduğu saptanmalı- dır. Metalcilerin toplu 
iş sözleşmesi medyasal açıdan ücretin yüzdesel olarak ar-
tışı – başka türlü değil – perspektifinde duruyor; sendi-
kalarca resmi medya organları üzerinden hiçbir kapsamlı 
bir konsept yaygınlaştırılmadı; işverenlerle ortak cadı 
kazanında gerçekten neyin pişirildiğini kimse bilmiyor. 
Ticaretteki toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak ise sendika 
beklenmesi gereken ücret ayarlaması üzerine herhangi bir 
düşüncesini kamuoyuyla paylaşmıyor; bilakis toplu iş söz-
leşmesinin çok farklı bir momentinden söz ediyor ve tah-
minen ücret ayarlamasında çok alçakgönüllü olunacağının 
bir işareti bu. Düşmanla pazarlık yapmaya yanaşılırsa, bu 
halde anlaşmaya hazır olmanın alt sınırı (kendisinin acı 
sınırı) hakkında düşman karşısında ketumiyet doğal ola-
rak korunmalıdır. (Düşmanın beklenen) üst (acı sınırını) 
haykırarak bando mızıka ilan etmek de pek anlamlı olmaz. 
Lâkin kendisinin daha yüksekçe bir talebi duyulmaması 
imkânsız bir şekilde dünyaya ilan edilmelidir. Bilindiği 
üzere hemen hemen her zaman hak edilmiş olan, istenil-
diğinden az, daha da azca alınmaktadır. Zaferleri kutlaya-
bilmek ve çok acılı yenilgilere9 maruz kalmamak için azami 
ve asgari talepler titizlikle seçilmelidir. 

18. 10. 2011 Salı
Patronlar açısından gürültü patırtı son buldu. Bu yılki 
Metalciler-toplu iş sözleşmesi işverenler ve sendikaların 
memnuniyetiyle bu sabah sonlandırıldı. Dürüst işçiler 
şu görüşü belirtiyorlar: “Bu çok azdır. Sendikalar şimdi 
‘ikna etme çalışması’ yapmak durumundadır. “ PRO-GE-

Sendikası önce şu sonucu sunuyor: “PRO-GE ve GPA-djp 
Sendikaları ile işverenler 18 Ekim günü sabah saatle-
rinde yaklaşık 165.000 metal sanayi, madencilik, gaz 
ve ısı çalışanları için yeni bir toplu iş sözleşmesi üzerine 
anlaşmışlardır. Ücret ve maaşlar ortalama yüzde 4,2 
civarında (alt gruplarda çalışanlar için yüzde 4,4, üst 
gruplarda çalışanlar için yüzde 3,8 e kadar) artmakta-
dır. 80 Avro asgari meblağ ile alt gruplarda çalışanla-
rın10 ücret ve maaşları yüzde 5,3 a kadar artmaktadır. 
Metal sanayindeki yeni asgari ücret 1.11.2011 den itiba-
ren (ayda) 1.583.– Avro (brüt)dur. Annelik zamanlarının 
sayılması için de bir iyileştirmeye ulaşılmıştır. Şimdiye 
kadar her çocuk başına 10 ay hesaplanırken, 1.11.2011 
tarihinden itibaren her çocuk için 16 ay çalışma süresi-
ne eklenecektir. GPA-djp baş müzakerecisi Karl Proyer’e 
göre ‘özellikle metal endüstrisinde çalışan kadınlar için 
bu önemli bir iyileştirme demektir ve gelir makas ara-
lığının kapanmasına önemli bir katkıdır.’ PRO-GE baş 
müzakerecisi Rainer Wimmer değerlendirmesi ise şöyle: 
‘Çalışanların geçen haftalardaki muhteşem desteği ol-
maksızın özellikle düşük gelirler için bu güzel başarı ve 
çok iyi sonuç mümkün olmazdı. Tüm katılımcılar büyük 
teşekkürü hak ediyorlar.’”

Sonuçta Virgülden sonraki bilinmeyen 5 olmadı. Yeni 
asgari ücret, ikinci ücret müzakere turunda işverenin ka-
bul ettiğinden 2,54 Avro daha yüksektir. Bu pazarlıklarda 
yeni olan, patronların ikinci pazarlık turunda önerdikle-
ri gibi ücretin kademe kademe artmasıdır. Bu durumda 
şimdi real ve asgari ücretin iki kategorisinden daha faz-
lası vardır. Kademe planıyla, ulusal ekonominin çıkarı 
doğrultusunda teşvik edilmek istenen tüketimin kırıl-
maya uğramaması amacıyla, geliri daha düşükçe olanlar 
güçlendirilmek istenmektedir. Annelik zamanının daha 
güçlü bir şekilde çalışma süresinden sayılmasıyla gele-
cekte de kadınların gereksinimleri göz önünde bulundu-
rulacağı gösterilmek isteniyor. Bu ön kararı kendileri için 

9 En korkunç yenilgiler diz çöktürenler değil, bilakis aşağılayan, 
yani birisini sıkça yıllarca boyun eğmek zorunda bırakan yenilgi-
lerdir. Bakalım temsilciler bizlere daha neler hazırlıyorlar? 

10 Çalışanlar grupları şöyle düzenlenmiştir:
“A ve B çalıştırma grupları + yüzde 4,3 
C ve D çalıştırma grupları + yüzde 4,3
E ve F çalıştırma grupları + yüzde 4,2 
G çalıştırma grubu + yüzde 4,0
Yeni TİS-asgari ücret (ayda) 1582,54 (brüt) 
Asgari REAL-Ücret zammı 80.- Avro (en alttaki çalıştırma 
grubunda yüzde 5,3 lük bir zamma tekabül eder) 
Çırak Ödenekleri + yüzde 4,3 
Ek ödemeler + yüzde 4,0
Harcırah ödenekleri + yüzde 3,8 
Annelik izin zamanlarının çocuk başına 16 aya çıkarılarak 
çalışma süresinden sayılması”



kullanabilecekse, bu ticaret hizmetlilerini sevindirecektir. 
Buna karşı ticaretin işveren temsilcileri (hani kadınlarla 
çok ilgileniyorlardı?) kadın çıkarlarının toplu iş sözleşme-
si konularına karıştırılmaması gerektiğini yansıttılar. Uz-
manlar ticarette şimdi yüzde 3,5 luk bir toplu iş sözleşmesi 
anlaşması bekliyorlar. Ticaret hizmetlilerinin kafalarında 
bu yüzde 3,5 varsa, onlar daha şimdiden havlu atmışlar-
dır. Branşın bazı işletmeleri için, onları, söylendiği gibi, 
rahatlatmak ve çalıştıkları işletmelerin aynı yörede kal-
maya devam etmesini sağ-
lamak amacıyla gelecekte 
bir çalıştırma ve fabrikanın 
aynı mevkide kalma güven-
cesi şartı denen koşula göre 
özel düzenlemeler yapıla-
cağı konusunda sendikalar 
tarafından açıklama yapıl-
mamıştır. “Buna göre geç-
miş üç yıl içinde en az iki kez 
olumsuz bir işletme sonucu-
na (EBİT) veya sıfır EBİT11 
e sahip şirketler, ortalama 
yüzde 4,2 civarındaki bir 
TİS-zammına rağmen, üc-
retleri yüzde 0,4 oranında 
daha az yükseltebilirler.”12 
İşletmeler, işletme anlaşmalarıyla TİS-zammını kendi 
işletmelerininsomutuna göre esnek uygulama hakkına 
sahiptir. “Anahtar güçler” bununla TİS dışı maaş zamla-
rı alabilirler. Bu düzenleme elbette TİS-kademe planını 
baltalamakta ve toplu iş sözleşmesini somut olarak boşa 

çıkartmaktadır. Bu, toplu iş sözleşmesini zaafa uğratıp 
değerini düşürmekte; ama toplu iş sözleşmesi düşünce-
sini bütünüyle darmadağın etmemektedir.13 Yeni toplu iş 
sözleşmesi, 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren 12 aylık bir 
süre için yürürlüğe girmektedir.

Not: A dan K ya kadarki ücret kademeleri alfabetik ve yük-
selen sıraya göre şimdi şöyledir:

1.582,54A. 
1.597,72B. 
1.708,84C. 
1.869,45D. 
2.154,79E. 
2.415,21F. 
2.777,66G. 
3.049,81H. 
3.731,58I. 
4.104,89J. 
5.426,74K. 

Bu liste tedricen yü-
kselmekte olan çok ‘şahane’ bir dağılım eğrisi göster-
mektedir. Burada menajer maaşları ele alınmamaktadır; 
çünkü kule gibi yüksek maaş çıkış noktasında bu zamlar 
çok farklı bir ligde oynamakta olup, ölçekleri darmadağın 
ederler. Dahası sendikalar onların maaş zamlarını her 
ne kadar mücadele içinde teşhir etseler de, bu haksızlığa 
yeterince karşı çıkmadıklarından, menajer gelirleri ile 
senin benim gibi halkın gelirleri arasındaki fark da her 
yıl daha büyümektedir. Ya herro ya merro: Ya şirket yö-
netim kurulu üyeleri, menajerlerin ve onların gelirleri 
ücret mücadelesinde bir yönelimdirler ya da böylesine 
gevşek bir şekilde örgütlü işçiler ve emekçiler saf bir haset 
topluluğu oldukları ithamına katlanmak zorunda kalırlar. 
Zarar ardından alay gelir. Oysa salt TİS-ücret kademeleri 
karşılaştırıldığında, küçük bir hesap yapmanın ardından 
bu yılki sonuçlar, kademe A’nın yüzde 4,4, kademe K’nın 
her yıl yüzde 3,8 zam alacakları gelecek için resmen 
saptandığı var sayılırsa, bu halde bu her iki kademe için 
eşit ücrete 200 yıldan fazla bir sürede ulaşılmaktadır. 
Sendikaların yoksulluğa karşı mücadele ve hak eşitliği hızı 
ile ilgili sadece bu kadarı yeter herhalde.

Ekim 2011 

11 EBİT = Earnings Before Interest & Tax: Faizler (mali sonuç) 
ve kazanç vergilerinden önceki kâr (normal iş faaliyetinin sonu-
cu)~ işletme sonucu 
12 http://www.industriemagazin.net/
home/artikel/Lohnanschuss/Metaller_
Stanortklausel_fuer_schwaechere_Betriebe/
aid/8289?
13 Toplumun daha doğrusu proleteryanın, toplu iş sözleşmesi ve 
onun gerçekleştirilmesi fikrinde hâlâ benimsediği bir şeyler bu-
lup bulmadığı konusunda düşünmesi gereklidir. Eğer buluyorsa, 
bu halde o zaman bunu savunmalıdır da; aksi halde Avusturya-
lıların tarafsızlığı veya genel olarak insanların geleneksel tasav-
vurları ve dini törenleri ele aldıkları gibi olur. Belli bir süre sonra 
bu öyle bir hale gelir ki, sadece formalite icabı düzenli aralıkla 
toplu iş sözleşme pazarlık müzakereleri yapılır. Sosyal ortaklık 
ile kuşatılmış olmayı güçlendiren bir şüphe. Bu halde insanlar 
ancak sadece inanmak ve sabretmek zorundadırlar ve vahiyi dini 
otoriteler verir. 
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Der 17. September 1911 ist in Vergessenheit geraten. Ein Tag, an dem mehr als 
100.000 Menschen in Wien gegen die unzumutbaren Lebensbedingungen de-
monstrierten. Ein Tag, der mit drei Toten und hunderten Verletzten endete – und 
mit der militärischen Besetzung eines ganzen Stadtviertels.

Begonnen hatte dieser Tag mit einer Kundgebung vor dem Rathaus gegen die 
rasant steigenden Lebensmittelpreise. Organisiert hatte diese Kundgebung die 
sozialdemokratische Partei, und gekommen waren vor allem die BewohnerIn-
nen der Vorstädte, aus Landstraße, Simmering, Ottakring …

Hunger wird gemacht
Der Hunger in den Vorstädten war nicht Folge von Missernten, sondern der 
Zollgesetzgebung, die den Interessen der Großagrarier folgte. Ebenso hatte es 
sich mit der Hungersnot in Frankreich 1846/47 verhalten, die auf die massen-
hafte Ausfuhr von Getreide zurück zu führen war (und die zu massenhaften 
Aufständen führte). Und genauso verhält es sich mit der Preisexplosion bei Ge-
treide seit 2008, die Folge der Umstellung auf „Bio-Sprit“-Produktion ist und 
ebenfalls zu weltweiten Hungerrevolten führt.

Ebenso konnte die Wohnungsnot nicht auf die massive Zuwanderung nach Wien 
zurückgeführt werden. Sie war Ergebnis von Spekulation mit Grund und Boden 
sowie Baumaterialien. Neu-Ottakring war ein in den 1890er Jahren errichteter, 
auf dem Reissbrett entworfener Bezirksteil, mit schnurgeraden Straßen, Sub-
standardwohnungen und horrenden Mieten. Die Architektur spiegelt bereits die 
Angst der Herrschenden vor den „Geistern, die sie gerufen hatten“ (gemeint 
sind die für die kapitalistische Entwicklung nötigen Arbeitskräfte) wider:

Es gab keine verwinkelten Gassen, die sich, wie in der Revolution 1848, leicht 
verbarrikadieren ließen. Das gesamte Grätzl war von drei Seiten leicht abzu-
riegeln: zur Innenstadt stellte der Gürtel mit der hoch geführten Stadtbahn eine 

Hunger wird gemacht
Der Hunger in den Vorstädten war nicht Fol-
ge von Missernten, sondern der Zollgesetz-
gebung, die den Interessen der Großagrarier 
folgte. Ebenso hatte es sich mit der Hungers-
not in Frankreich 1846/47 verhalten, die auf 
die massenhafte Ausfuhr von Getreide zu-
rück zu führen war (und die zu massenhaf-
ten Aufständen führte). Und genauso verhält 
es sich mit der Preisexplosion bei Getreide 
seit 2008, die Folge der Umstellung auf 
„Bio-Sprit“-Produktion ist und ebenfalls zu 
weltweiten Hungerrevolten führt.

Ebenso konnte die Wohnungsnot nicht 
auf die massive Zuwanderung nach Wien 
zurückgeführt werden. Sie war Ergebnis 
von Spekulation mit Grund und Boden 
sowie Baumaterialien. Neu-Ottakring war 
ein in den 1890er Jahren errichteter, auf 
dem Reissbrett entworfener Bezirksteil, 
mit schnurgeraden Straßen, Substandard-
wohnungen und horrenden Mieten. Die 
Architektur spiegelt bereits die Angst der 
Herrschenden vor den „Geistern, die sie 
gerufen hatten“ (gemeint sind die für die 
kapitalistische Entwicklung nötigen Ar-
beitskräfte) wider:

Es gab keine verwinkelten Gassen, die 
sich, wie in der Revolution 1848, leicht ver-
barrikadieren ließen. Das gesamte Grätzl 
war von drei Seiten leicht abzuriegeln: zur 
Innenstadt stellte der Gürtel mit der hoch 

geführten Stadtbahn eine ideale Befesti-
gungsanlage dar, nach Süden grenzte ein 
riesiger Truppenübungsplatz an das Ge-
lände, und im Westen endete das Gebiet an 
der Vorortelinie.

Verschiedene Sprachen
Am 17. September 1911 explodierte die Wut 
der VorstadtbewohnerInnen. Nach den 
Reden vor dem Rathaus zogen Gruppen 
von mehreren tausend DemonstrantInnen 
durch die Innenstadt. Sie wurden von Po-
lizei und Armee ständig angegriffen und 
abgedrängt. Dagegen wehrten sie sich mit 
allem, was ihnen in die Hände fiel.

Und wenn die Presse (und die Sozialdemo-
kratie) später von „unverantwortlichen Ele-
menten“ und „Lumpenproletariat“ sprach, so 
musste sie gleichzeitig zugestehen, dass die 
„Exzedenten“ von einem Großteil der Bevöl-
kerung unterstützt wurden: Frauen versorg-
ten Jugendliche mit Steinen, die sie in ihren 
Schürzen herbeischafften, aus Gasthäusern 
wurden die Ordnungshüter mit Bierkrügeln, 
aus den Fenstern der Wohnhäuser mit al-
lem, was verfügbar war, beworfen.

Die sozialdemokratischen Führer verstan-
den ebenso wenig wie die Bürger, warum 
Papierhandlungen und Schulen verwüstet 
und Straßenlaternen zerstört wurden. Für 
sie standen diese Einrichtungen für den 

Der 17. September 1911 ist in Vergessenheit geraten. Ein Tag, an dem mehr als 
100 000 Menschen in Wien gegen die unzumutbaren Lebensbedingungen de-
monstrierten. Ein Tag, der mit drei Toten und hunderten Verletzten endete - und 
mit der militärischen Besetzung eines ganzen Stadtviertels.
Begonnen hatte dieser Tag mit einer Kundgebung vor dem Rathaus gegen die ra-
sant steigenden Lebensmittelpreise. Organisiert hatte diese Kundgebung die so-
zialdemokratische Partei, und gekommen waren vor allem die Bewohnerinnen 
der Vorstädte, aus Landstraße, Simmering, Ottakring …

Die KomAk – ml doku-
mentiert einen Aufruf des 
„Komitees 17.9.1911“
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„Fortschritt“. Wir verstehen diese Zerstö-
rungswut besser, wenn wir uns an Stelle der 
Straßenbeleuchtung die Kameraüberwa-
chung öffentlicher Räume und an Stelle der 
Papierhandlungen und Bezirksämter die 
Datenbanken der Ministerien und Polizei 
(sowie die privatwirtschaftliche Sammelwut 
von Daten) vorstellen.

Was die einen notwendige Voraussetzung 
für „sozialen Frieden“ und „geordnetes Zu-
sammenleben“ nennen, bedeutet für andere 
Überwachung, Reglementierung, Unterdrü-
ckung jeglichen Ansatzes eines selbstbe-
stimmten Lebens. Und oft Bestrafung und/
oder Abschiebung.

Die sozialdemokratische Führung ver-
stand den Aufruf zur Kundgebung als „Ven-
til“ für die Massen, die ihre Wut artikulieren 
„durften“, und als Unterstützung ihrer Par-
lamentsfraktion. Die Massen selbst verstan-
den, dass eine Kundgebung nichts ändern 
würde, sahen sie sich doch von Anfang an 
tausenden Ordnungshütern gegenüber, die 
nur darauf warteten, die Demonstration so 
rasch wie möglich aufzulösen.

Die Polizei wiederum konnte ebenso 
wenig wie die Armee begreifen, wieso die 
Aufständischen nicht abhauten, wenn der 
Befehl, die Gewehre anzulegen, erteilt wur-
de. Sie verstanden nicht, dass es für diese 
Menschen, die in ihrem eigenen Bezirk 
angegriffen wurden, gar keine Rückzugs-
möglichkeit mehr gab. Und sie verstanden 
nicht, dass Menschen, die für ihre eigenen 
Interessen kämpfen, sich anders verhalten 
als zum Dienst für fremde Interessen ver-
pflichtete Soldaten.

Verlorene Schlacht
Der Aufstand in Neu-Ottakring endete noch 
am Abend des 17. September 1911. Er ende-
te mit dem Einsatz nahezu der gesamten 
in Wien verfügbaren Truppen gegen die 
Bevölkerung eines einzigen Bezirksteiles. 
Er endete mit der militärischen Besetzung 
des gesamten Bezirks, mit drei toten und 
hunderten verletzten BewohnerInnen. Und 
er sollte so rasch wie möglich aus dem kol-
lektiven Gedächtnis getilgt werden, das war 
sowohl die Absicht der Regierung und der 

Bourgeoisie als auch der sozialdemokrati-
schen Führung.

Er hatte gezeigt, dass es keinerlei Vertrau-
en der Vorstadtbevölkerung in die Regierung 
mehr gab. Er hatte auch gezeigt, dass die 
Menschen genug hatten von den Reden der 
sozialdemokratischen Opposition. Und dass 
sie verstanden hatten, dass „geordnete, dis-
ziplinierte Demonstrationen“ nichts ändern. 
Dieser Aufstand musste so rasch wie möglich 
unterdrückt werden, ehe er sich so weit ent-
wickeln konnte, dass die Menschen selbstor-
ganisiert ihr Leben in die Hand nahmen.

Wohin selbstorganisierter Widerstand 
führen kann, lernen wir zur Zeit etwa von 
den Ägypterinnen. Die Zugeständnisse, die 
die Militärs gemacht haben, indem sie Prä-
sident Mubarak verhafteten und anklagten, 
können die Menschen nicht mehr beruhi-
gen. In immer neuen Mobilisierungen stel-
len sie immer weitergehende Forderungen, 
die schließlich nicht nur die Militärführung, 
sondern das Prinzip der kapitalistischen 
Verwertung selbst betreffen könnten.

Nicht vergessen
Der 17. September 1911 in Neu-Ottakring 
ist uns wichtig, und deshalb erinnern wir 
an ihn. Er ist in vielerlei Hinsicht aktuell. 
Spekulation mit Lebensmitteln und Wohn-
raum, Überwachung und Unterdrückung 
sind so wenig Geschichte wie ihre Ursache, 
die kapitalistische Verwertung - und der 
Kampf dagegen.

Am 17. September 2011 werden wir eini-
ge der Brennpunkte des Aufstands von 1911 
besuchen und neben der Erinnerung an die 
Ereignisse vor 100 Jahren auch Parallelen 
zu heute ziehen. Wir gedenken der Kämp-
ferInnen in angemessener Form, indem wir 
sie nicht vergessen, indem wir aus ihren 
Fehlern lernen, und indem wir den Kampf 
um ein besseres Leben weiterführen.
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Die großen Teuerungskämpfe des öster-
reichischen Proletariats waren die bedeu-
tendste wirtschaftliche Kampfbewegung 
der Jahre vor dem ersten Weltkrieg. Neben 
den Wahlrechtskämpfen waren sie die brei-
teste Kampfbewegung überhaupt, die das 
österreichische Proletariat bis zum ersten 
Weltkrieg führte. Gerade in diesen Kämp-
fen kommt daher auch das Charakteristi-
sche für die gesamte Entwicklung zwischen 
der Jahrhundertwende und 1914 besonders 
deutlich zum Ausdruck: einerseits die tie-
fe revolutionäre Gärung, die in den Mas-
sen des arbeitenden Volkes vor sich ging, 
seine zunehmende Radikalisierung und 
Empörung gegen die Angriffe der Ausbeu-
ter; andererseits die immer schmählichere 
Brems- und Beschwichtigungstaktik der 
opportunistischen SP- und Gewerkschafts-
führer, die immer zynischeren Versuche der 
austromarxistischen Führer, die anschwel-
lende Massenbewegung durch scheinlinke 
Phrasen aufzufangen oder durch demagogi-
sche Manöver auf für die Bourgeoisie unge-
fährliche Wege und Gebiete abzulenken.

Schon unmittelbar nach der Jahrhundert-
wende wurde die Teuerung immer fühlbarer. 
Die Monopolisierung ließ in allen Ländern 
die Preise sprunghaft ansteigen, was in Ös-
terreich noch durch den volksfeindlichen 
Zolltarif des Jahres 1906 und durch reaktio-
näre Abkommen mit den ungarischen Groß-
grundbesitzern verschärft wurde.

Die Empörung des arbeitenden Volkes 
über die Lebensmittelteuerung griff von 
Jahr zu Jahr rascher um sich. Im Herbst 
1908 begann eine breite Welle von Pro-
testversammlungen gegen die geplante 
Milchverteuerung. Unter dem Druck dieser 
Bewegung sah sich die Regierung zu einem 
zeitweiligen Rückzug gezwungen. Mehre-
re Monate später kam es zu einer neuen 
Welle erregter Massenversammlungen, die 
sich durch den ganzen Sommer des Jah-
res 1909 hinzogen und vor allem gegen die 
Mehlverteuerung gerichtet waren. Die Pro-
testbewegung griff schnell auf die entschei-
denden Teile der Monarchie über. In zehn 

großen Massenkundgebungen protestier-
te am 15. Juli 1909 das Wiener Proletariat 
gegen die Teuerung. Ende Juli 1909 erhob 
das Prager Proletariat in einer glänzenden 
Kundgebung von über 30 000 Demonst-
ranten stürmischen Protest gegen den Le-
bensmittelwucher. In den tschechischen 
Industrieorten wurde nun Polizei gegen de-
monstrierende Arbeiter eingesetzt.

Als die Regierung das arbeitende Volk im 
Herbst 1909 mit einer Reihe neuer Verteu-
erungen überrumpelte, verstärkte sich die 
revolutionäre Gärung. Im Oktober 1909 
kam es zur ersten großen Wiener Massen-
demonstration seit den Wahlrechtskämpfen 
des Jahres 1907. 70 000 Arbeiter demons-
trierten am 17. Oktober auf der Ringstraße 
und unter dem Eindruck der tiefen Empö-
rung der Massen machte die Regierung ei-
nige vorübergehende Zugeständnisse.

In den Demonstrationen und Teue-
rungskundgebungen des Winters 1909/10 
wurden in zunehmendem Maß auch klein-
bürgerliche Schichten in die Bewegung 
einbezogen. Zehntausende Menschen de-
monstrierten im Dezember 1909 vor dem 
Parlament, wo bis spät in die Nacht hinein 
erregte Debatten stattfanden. In wütenden 
Sprechchören: „Nieder mit dem Brotwu-
cher!“, „Pfui den Volksbetrügern!“ usw., 
machte sich die Empörung der Demonst-
ranten Luft. Flugblattaktionen, Massenver-
sammlungen und Demonstrationen zogen 
sich durch das Frühjahr und den Sommer 
des Jahres 1910 und erreichten im Herbst 
1910 einen neuen Höhepunkt.

Unter der Wucht dieser Bewegung sah sich 
die Regierung neuerdings zu einigen dema-
gogischen Zugeständnissen gezwungen.

Da sich aber bald herausstellte, daß die 
Regierung einen Geheimvertrag mit den 
ungarischen Großgrundbesitzern hatte, der 
die Einfuhr von billigem Fleisch aus dem 
Ausland verbot, nahm die Kraft der Mas-
senbewegung weiter zu. Nach einer kurzen 
Unterbrechung durch die Wahlen von 1911 
brach der Sturm nach einer neuerlichen 
Fleischpreiserhöhung im Herbst 1911 los.

Die Kämpfe gegen die TeuerungEin Kapitel aus dem Buch 
„Geschichte der österrei-
chischen Arbeiterbewe-
gung 1848–1934“, Franz 
Strobl: „Teil I: Bis zum 
ersten Weltkrieg“, Stern-
Verlag, 1952
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Schon während des ganzen Spätsommers 
1911 war es auf den Wiener Märkten immer 
wieder zu spontanen Demonstrationen der 
Hausfrauen und zu Menschenansammlun-
gen gekommen, die sich mehrmals bedroh-
lich zuspitzten. Stürmisch drängten die 
Massen die sozialdemokratische Führung, 
mit der Politik der leeren Drohungen Schluss 

zu machen, sich von den demagogischen 
Manövern der Preistreiberparteien im Par-
lament nicht länger hinhalten zu lassen und 
endlich zu handeln. Unter dem Druck dieser 
Massenstimmung entschloss sich der Partei-
vorstand schließlich, für den 17. September 
1911 eine große Teuerungsdemonstration auf 
dem Wiener Rathausplatz anzusehen.

In überwältigender Zahl strömten am Mor-
gen des 17. September 1911 die Wiener Ar-
beiter zum Rathausplatz. Nach und nach 
wuchs die Menge auf 120 000 Menschen 
an, und von verschiedenen Plätzen aus be-
gannen die 30 sozialdemokratischen Re-
ferenten, die eingeteilt worden waren, zu 
sprechen. Doch kaum hatte die Massen-
kundgebung begonnen, kam es auch schon 
zu den ersten Zusammenstößen mit der 
massenhaft aufgebotenen Polizei, die ver-
suchte, die Demonstranten zu zerstreuen. 
Noch waren die Arbeiter verhältnismäßig 
ruhig und wiesen die Provokationen der Po-
lizei entschieden ab. Aber die Regierung war 
gewillt, diesmal ihre „starke Hand“ unter 
Beweis zu stellen und ein „Exempel zu sta-
tuieren“, um die bedrohte „Ruhe und Ord-
nung“ der Preistreiberei zu festigen. Sie gab 
den Befehl, das in Alarmbereitschaft gehal-
tene Militär, Deutschmeister, Dragoner und 
Ulanen, einzusetzen, um den Rathausplatz 
und die umliegenden Straßen zu „säubern“. 
Mit Steinen setzten sich die attackierten 
Arbeiter zur Wehr, worauf das Militär das 
Feuer auf die Menge eröffnete. Als die ersten 
Verwundeten und Toten auf dem Pflaster la-
gen, riss den Wienern endgültig die Geduld. 
Von einer unbeschreiblichen Erregung und 
Verbitterung gepackt, der Schüsse und der 
geschwungenen Säbel nicht achtend, be-
gannen die Massen einen wütenden und 
verzweifelten Kampf. Parkbänke wurden im 
Nu zu Barrikaden aufgetürmt, Straßenbahn-
wagen und Autos umgeworfen und in Brand 
gesteckt, Luxusgeschäfte mit besonders 
aufreizenden Preisbezeichnungen gestürmt 
und ihr Inhalt auf die Straße geworfen, in 

ganzen Straßenzügen Auslagen und Fenster 
zerschlagen. Schreiend liefen die SP-Funkti-
onäre zwischen den wütenden Arbeitern hin 
und her, aber sie hatten die Kontrolle über 
die Bewegung völlig verloren und niemand 
hörte auf ihre Reden. Ohne klares Ziel vor 
Augen und ohne wirkliche Führung, mach-
ten die Massen nun ihrem monatelang auf-
gespeicherten Hass gegen die „Ordnung“ 
der Preistreiberei und des Lohndrucks, ihrer 
tiefen Verbitterung und Empörung über die 
jahrelang an ihnen verübten Betrügereien 
in blinden Zerstörungsakten und Krawallen 
Luft, die in einigen Bezirken bis in die spä-
ten Abendstunden andauerten.

Trotz der Beschwichtigungsversuche der 
SP- und Gewerkschaftsführer dauerte es ei-
nige Tage, bis die Staatsgewalt in Wien wie-
der die volle „Ruhe“ der Ausbeutung und 
„Ordnung“ des Preiswuchers hergestellt 
hatte und der sofort verhängte Ausnahme-
zustand wieder aufgehoben werden konnte. 
Dann setzte eine wüste Hetzkampagne der 
bürgerlichen Presse gegen die Arbeiter und 
eine schamlose Rachejustiz gegen die am 
17. September Verhafteten ein. Zu den fünf 
Arbeitern, die das Militär erschossen hat-
te und zu den vielen Dutzenden, die mehr 
oder minder schwer verletzt worden waren, 
kamen mehrere hundert Verurteilungen, 
hunderte Entlassungen usw.

Die großen Klassenkämpfe des österrei-
chischen Proletariats gegen die Teuerung, 
insbesondere der 17. September 1911, sind 
für die österreichische Arbeiterklasse in vie-
ler Hinsicht bedeutsam und lehrreich.

Diese Kämpfe zeigten, wie tief die revo-
lutionäre Gärung war, die vor dem ersten 

Der 17. September 1911 Noch ein Kapitel aus dem 
Buch „Geschichte der 
österreichischen Arbeiter-
bewegung 1848–1934“, 
Franz Strobl: „Teil I: Bis 
zum ersten Weltkrieg“, 
Stern-Verlag, 1952
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Weltkrieg in den Massen vor sich ging, zeig-
ten, welche großen revolutionären Energi-
en in der österreichischen Arbeiterklasse 
schlummerten und bilden daher eine ruhm-
volle Tradition ihrer Geschichte.

Die Teuerungskämpfe bewiesen gleich-
zeitig aber auch, dass die vom Opportunis-
mus zersetzte sozialdemokratische Führung 
längst nicht mehr gewillt und imstande war, 

die Massen in den revolutionären Kampf zu 
führen, sondern sie im entscheidenden Mo-
ment im Stich ließ. Mit einer konsequenten 
und zielklaren Führung an der Spitze wären 
der breiten Massenbewegung des Septem-
ber 1911 Erfolge nicht versagt geblieben, 
ohne revolutionäre, kampfgewillte Führung 
aber konnte selbst die breiteste Massenbe-
wegung nicht zum Erfolg führen.

Die Geschichte der öster-
reichischen Arbeiterbe-
wegung von Strobl/West/
Spira/Fürnberg sind unter
http://www.kpoe-
steiermark.at/index.
php?kpoe-steiermark-
download-broschueren-
zeitungen-fotos
als PDF-Dateien verfügbar

Mittwoch, den 25. Jänner 2012, um 19:00 Uhr im Amerlinghaus
= Stiftg. 8
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Ein Wiener Stadtrundgang
Offenbar haben sich ganz unterschiedliche 
und mehrere Interessengruppen in Wien 
gefunden, die des 17. Septembers 1911, 
der Ottakringer Teuerungsrevolte geden-
ken wollten. Ein Vortrag in der Rank-
gasse, ein Parkfest am Yppenplatz, ein 
Rundgang durch den 16. Wiener Gemeinde-
bezirk und eine Diskussionsveranstaltung 
im Ottakringer Kultur- und Kommunika-
tionszentrum BOEM sind die uns bekannt 
gemachten Gruppenarrangements. Der 
historische Rundgang und das anschlie-
ßende Straßenfest am Hofferplatz waren 
die in der Öffentlichkeit sichtbarsten, ver-
mutlich also öffentlichkeitswirksamsten 
Veranstaltungen.

Tatsächlich haben sich am Schuhmeier-
platz, dem Rundgangstreffpunkt, geschätzte 
hundert oder mehr Menschen zusammen-
gefunden, die ihrerseits etwas weniger re-
volutionäre Kleinstorganisationen vertraten 
oder umgekehrt eben als anarchistische 
Rotte den Individualmenschen dahinter 
repräsentierten. Dazu gesellten sich eine 
Menge neugieriger und schaulustiger Leute 
der Vorstadt. Mit einem kleinen Lautspre-
cherwagen ausgestattet, gestaltete sich die 
historische Führung informativ auch für die 
hinteren Reihen. Durch die von der Wiener 
Polizei zwar nicht angeforderte, aber von 
ihr dennoch bereitgestellte Eskorte erhielt 
der historische Umzug das Aussehen einer 
für Wiener Verhältnisse gar nicht so kleinen 
politischen Demonstration. Immerhin nah-
men die Teilnehmer auch ein paar Transpa-
rente mit, deren Aufschriften (z. B.: „AMS 
macht arbeitslos“) dem zufälligen Passan-
ten allerdings wenig bis nichts von dem 
gefeierten Ereignis verrieten. Jugendliche 
Teilnehmer skandierten im Verlauf der Pro-
zession Parolen. So nutzten sie die Chance, 
sich lautstark einzubringen, die sie durch 
den Verzicht der Veranstalter auf ohren-

betäubende Rap- und Technobeschallung 
erhalten hatten.

Der Zug kam immer wieder an einigen für 
die Geschichte der Arbeiterklasse bedeutsa-
men Gebäuden Ottakrings zum Stehen und 
von der Moderation wurde die jeweilige 
Bedeutung auch erläutert. Meist handelte 
es sich um allerlei Scharmützel, die sich Ar-
beiter im Laufe der Geschichte mit Polizei 
und Militär geliefert hatten.

Historische Orte
Auf dem Schuhmeierplatz, der seinerzeit 
noch Habsburgplatz geheißen hatte, hatten 
Jugendliche aus dem dortigen Schulgebäude 
Holzbänke auf die Straße geworfen und sie zu 
Barrikaden und Scheiterhaufen aufgetürmt. 
Glas ging zu Bruch, Umfriedungsgitter und 
Straßenlaternen wurden demoliert und zu 
Eisengeflechten gegen die heranrückende 
Kavallerie zweckangepasst. Der Redakteur 
der Arbeiter-Zeitung 1911 hatte später noch 
eine Zeugin des Hooliganismus ausfindig 
gemacht, eine Ottakringer Arbeiterin, die 
über den 17. September berichtete: „‚Die 
Weiber haben die Staner1 hergeschleppt 
in die Schürzen und die Buben haben‘s ge-
schmissen. Schauen‘s nur, net a Fenster 
ist ganz da bei der Anstalt.‘ Und sie meint 
damit die Impfstoffgewinnungsanstalt, die 
neben der Schule am Schuhmeierplatz lag.“ 
Außerdem verbrannten die Jugendlichen 
in der Schule selbst Schulbücher und -hef-
te, was man, folgt man der „Codierung“ des 
Historikers Maderthaner („Die Anarchie der 
Vorstadt“), im Sinne symbolischer Interakti-
on weniger als irrationale Gegenwehr gegen 
die ökonomischen Missstände im Europa 
der damaligen Zeit interpretieren sollte, oder 
als Ausfluss der sozialdemokratischen Er-
folglosigkeit, auf parlamentarischem Wege 
Lebensmittel und Wohnungsmieten zu ver-
billigen, sondern als „artikulierten“ Protest 
gegen die „Verschriftung der Peripherie als 

1911 – Ottakring
Die Opfer waren umsonst, die Partei hat versagt.

Baut die internationale Partei der Arbeiter neu auf!

1 Staner wr. für Steine

20.09.2011
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Einverleibungsstrategie ins Städtische“ ver-
stehen soll.2

In der Gegend der von dem slowenischen 
Architekten Jože Plečnik entworfenen Hei-
lig-Geist-Kirche (Baubeginn 1910) waren 
am 17. September unweit auch der Radetz-
ky-Kaserne, die später wieder, im Februar 
1934, eine wichtige militärische Funktion 
gegen die Arbeiterklasse erhalten sollte, 
die „Bosniaken“ positioniert worden, ein 
k. u. k. Elitetrupp, der sich hier mit Aufstän-
dischen zu schlagen hatte. Von der Schmelz 
her, damals unbebaut und Truppenübungs-
platz, sind Jugendliche in kleineren Grup-
pen immer wieder vorgestoßen: „Sie sind 
aufgetaucht, haben Steine geworfen und 
sind wieder im Dunkeln der Gstettn3 ver-
schwunden“, wurde informiert.

In der Panikengasse zerstörten Aufstän-
dische eine Wachstube mit Eisenstangen, 
hielten einen Straßenbahnzug an, kippten 
ihn und benutzten die Wagen als Barri-
kade. Auch hier setzten sie die Schule in 
Brand. Eine halbe Stunde oder Stunde 
später wurde dann auf die Aufständischen 
geschossen und ein Mädchen erlitt eine 
schwere Schussverletzung.

In der Klausgasse, wo erst 1907 das Arbei-
terheim Ottakring (seinerzeitige Gebäude-
front Kreitnergasse) bezugsfertig geworden 
war, starb der zwanzigjährige Eisendre-
hergehilfe Otto Brötzenberger. Das Arbei-
terheim wurde 1906-1907 als Wohn- und 
Versammlungshaus der sozialdemokrati-
schen Arbeiter Ottakrings errichtet und ver-
fügte über eine Gastwirtschaft, Klubräume 
und einen Theatersaal für 1500 Personen. 
Außerdem befanden sich in dem Haus 40 
Arbeiterwohnungen, die als Vorbild für den 
Bau von Arbeiterwohnungen dienten (gute 
Belichtung, Zentralheizung!). Über Bröt-
zenbergers Tod wusste der spätere Natio-
nalratsabgeordnete Albert Sever noch 1931 
zu berichten: „Zur Verstärkung wurde aus 
der Radetzkykaserne eine Kompagnie des 
polnischen Militärregiments Nr. 24 heran-
gezogen. Der erste Verletzte, der ins Arbei-
terheim gebracht wurde, war der Genosse 
Afra (richtig: Franz Avrat) mit einem Lun-
gendurchschuss … Eben als die Kompagnie 

des Infanterieregiments Nr. 24 gegen das 
Arbeiterheim heranrückte, ging der Genos-
se Otto Prötzenberger (sic) über den unver-
bauten Platz gegenüber dem Arbeiterheim. 
Er wurde von den Soldaten erreicht, ein 
Bajonettstich brachte ihn zum Wanken. Er 
sank in die Knie, raffte sich aber dann noch 
auf und lief in das Kaffeehaus des Arbeiter-
heims. Hier stürzte er am Kassiertisch zu-
sammen. In wenigen Minuten war er tot.“4 
Dann wusste er nicht mehr was los war.5

Am Hofferplatz endete der historische 
Umzug. Hier wiesen die Veranstalter des 
Spaziergangs noch einmal darauf hin, dass 
1911 die Fenster der Schule geklirrt hatten, 
die Lehrmittel vernichtet worden waren 
und die Bänke zum Barrikadenbau an der 
nebstliegenden Thaliastraße aus den Fens-
tern geworfen worden waren. Am 17. Sep-
tember 1911 war bis zur Räumung des 
Hofferplatzes durch die Infanterie bis ca. 
18:00 Uhr gekämpft worden, hundert Jah-
re später, am 17. September 2011, fand am 
Hofferplatz im Anschluss an die historische 
Führung durch den Bezirk um ca. 18:00 
Uhr eine kleine Gedenkfeier mit Musik 
statt. Während sich ein Jahrhundert zuvor 
dort die staatlichen Ordnungskräfte nieder-
gelassen hatten, um von dort aus den Bezirk 
zu terrorisieren und zur herrschenden Ord-
nung zu zwingen, vergnügte sich nun hun-
dert Jahre später das nachgeborene Volk 
an modernem kritischen Liedgut und dem 
alten Wienerlied. Jawoll!

Teuerungen heute
Der Gegenwartsbezug dieser Veranstaltung 
am 17. September d. J. war – der Name 
„Teuerungsrevolte“ für die Ereignisse vor 
100 Jahren legt es nahe – der Verweis auf 
die Teuerungen, die der österreichischen 
Bevölkerung heute zugemutet werden. 
„‚Die Preise sind in den vergangenen zwölf 
Monaten um 3,4 Prozent gestiegen, das 
ist ein Prozentpunkt mehr als die Herbst-
lohnrunden im vergangenen Jahr den Ar-
beitnehmerInnen gebracht haben‘, rechnet 
AKNÖ-Expertin Claudia Tschernutter vor. 
‚Man braucht nicht einmal eine ausführliche 
Einkommensstatistik um zu erkennen, dass 

3 Gstettn österr. für 
unbebaute/s, wilde/s oder 
verwilderte/s Grünfläche/
Brachland.

4 http://www.dasrote
wien.at/teuerungsunru
hen-von-1911.html und 
http://www.wien.gv.at/
kultur/archiv/geschichte/
zeugnisse/teuerungstote.
html

5 In der Ansprache 
(http://archive.postism.
org/1911/2011/09/05-
arbeiterheim/) hieß es 
missverständlich, Otto 
Brötzenberger hätte schon 
bevor er niedergestochen 
worden sei, nicht gewusst, 
was los sei. Das ist nach 
obiger Schilderung doch 
eher unwahrscheinlich.

2 Wir beziehen uns hier auf 
das Kapitel „Anarchie in 
Ottakring“ aus „Die Anar-
chie der Vorstadt“, in dem 
in unmöglichstem Sozio-
logendeutsch einfachste 
Sachverhalte einer nicht 
mehr nachvollziehbaren 
(postmodernen) Interpre-
tation („Codierung“) un-
terzogen werden.
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die Reallöhne gesunken sind.‘ Am meisten 
spüren das nach Auskunft der Expertin 
Menschen mit geringem Einkommen. ‚Je 
weniger man verdient, desto größer ist der 
Anteil des Einkommens, den man für das 
Essen, Strom oder Reinigungsmittel aus-
gibt. Diese Güter und Dienstleistungen sind 
sogar um 7 Prozent teurer geworden.‘“6

„Selbst bei den Mindestrentnern 
(690 Euro) ergeben sich Realverluste von 
heuer 41 Euro.“7

„Die weltweiten Lebensmittelpreise sind 
nach Angaben der UN-Organisation für 
Ernährung und Landwirtschaft (FAO) im 
Januar (2011) den siebten Monat in Fol-
ge weiter gestiegen und haben damit ein 
neues Rekordniveau erreicht. Der FAO-
Preisindex für Lebensmittel, mit dem die 
monatliche Preisschwankung für einen 
Korb an Lebensmitteln gemessen wird, lag 
im Januar bei 231 Punkten. Er stieg damit 
gegenüber Dezember um 3,4 Prozent und 
erreichte seinen höchsten Stand seit Beginn 
der Messungen im Jahr 1990.“8

Sinngemäß fanden sich diese statistischen 
Daten in den Ansprachen der Veranstal-
tungsredner wieder. Damit zogen sie eine 
Parallele zu der Bedrückung der Menschen 
von vor hundert Jahren, und natürlich ist da-
mit der Versuch verbunden, den Ottakringer 
Aufstand von vor hundert Jahren vorstellba-
rer zu machen. Ob im Umkehrschluss auch 
ein Aufstand heute vorstellbarer gemacht 
wird, bleibt dahingestellt.

Die historische Analogie
„Anerkannte“ Historiker sind, was die zu-
letzt genannte Argumentation betrifft, 
zurückhaltender, wobei man sich selbstver-
ständlich immer auch fragt, ob „zurückhal-
ten“ „sich selbst zurückhalten“ oder „andere 
zurückhalten“ heißt. Die Parallelität der Er-
eignisse ist natürlich eine bedingte, d. h. be-
dingt einerseits durch den Kapitalismus, der 
sich in seinen Wesenszügen in hundert Jah-
ren Entwicklung nicht geändert, sondern be-
stätigt hat, andererseits bedingt durch den 
Kapitalismus, der sich seiner Erscheinung 
nach um ganze hundert Jahre Ausweitung 
ganz stark unterscheidet. Denn zum Ersten 
hat eine seitdem im Weltmaßstab gewach-
sene revolutionär gesinnte Arbeiterschaft 
ständigen Druck auf die kapitalistische Or-
ganisation ausgeübt. Zweitens hat sie durch 
die revolutionäre Drohung die innere kapi-
talistische Notwendigkeit sich nach eigener 
Art zu revolutionieren verstärkt. Drittens 
findet das kapitalistische System für diese 
spezifisch kapitalistische Revolutionierung 

Unterstützung immer 
wieder auch in den Rei-
hen revisionistisch prole-
tarischer Bestrebungen.9 
Das Argument, dass sich 
heutige Krisenerschei-
nungen, so sehr sie an-
deren – ebenfalls sehr 
ernsthaften aus anderen 
Zeiten – ähneln mögen, 
durch die sie umgeben-
den Bedingungen nicht 
nur unterscheiden, son-
dern von den Menschen 
auch ganz anders wahr-
genommen werden, ist 

nicht von der Hand zu weisen. Zumindest 
in Österreich ist das allgemeine Wohlstand-
niveau gegenüber vor hundert Jahren sehr 
deutlich angehoben, auch wenn sich die 
Kluft zwischen Arm und Reich ständig ver-
breitert. Und trotz der ernsthaften Bemü-
hungen der offiziellen Politik das soziale 
Netz, das die individuelle Falltiefe in der 
Not stark vermindert, auszudünnen, ist es 
keineswegs ihre Bestrebung es gänzlich zu 

6 http://noe.arbeiter-
kammer.at/online/
inflation-frisst-lohn-amp-
gehalt-63362.html

7 http://www.wie-
nerzeitung.at/nach-
richten/politik/
oesterreich/123437_
Schleichender-Verlust-bei-
Pensionen.html

8 http://www.tagesschau.
de/wirtschaft/lebensmit
tel128.html

9 Diese dreifache Dy-
namik entspringt der 
dreifachen kapitalistischen 
Konkurrenz:
1) Konkurrenz zwischen 
Arbeiter und Kapitalist,
2) Konkurrenz unter 
den Kapitalisten und 
schließlich
3) Konkurrenz in der 
Arbeiterschaft.
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entfernen. Mit einem angestrebten, unge-
wissen Rest an sozialer Sicherung für die 
Arbeiterschaft und ärmeren Schichten kann 
man also rechnen, wenn nicht das kapitalis-
tische System aufgrund seiner eigenen Dy-
namik den Salto Mortale riskieren muss.

Was hier über die österreichische Ent-
wicklung gesagt worden ist, hat wohl auch 
für England – den zweiten immer wieder 
herbeigeredeten Gegenwartsbezug, wenn 
auch in anderer Art und weit anderem Maß 
– Gültigkeit. In Wirklichkeit ist dieser Ver-
gleich noch oberflächlicher als jener mit der 
Krise und lässt sich nur durch den häufig 
herbeizitierten Hooliganismus ziehen und 
durch dessen propagandistische Verwer-
tung der bürgerlichen Presse zur Diffa-
mierung, seinerzeit der Teuerungsrevolte, 
heute der Tottenhamer Krawalle. Das harte 
Strafmaß gegen die 1911 so genannten Exze-
denten und das ebenfalls scharfe judikative 
Vorgehen gegen die Randalierer, wie man 
sich das Fremdwort in Bezug auf das heuti-
ge England behelfend übersetzen kann, ma-
chen das Gleichnis nicht tiefgründiger. Das 
ist auch weiter nicht tragisch, weil man ja 
mit Analogien nie zu umfassender Erkennt-
nis gelangt, sie dennoch gewisse Aspekte 
der Wirklichkeit ins rechte Licht setzen kön-
nen. Aber der Zweck heiligt die Mittel nicht, 
wenn man sich damit den Weg zu weiterer, 
tieferer Einsicht versperrt.

Wir halten es für falsch von den Beteiligten 
der Aufstände die „böse“ Fama der irrationa-
len Raserei oder des lumpenproletarischen 
Anteils abzustreifen. Sonst verstrickt man 
sich in ein Lügengespinst. Das führt auf der 
einen, revolutionären Seite zum achtlosen 
Revolutionarismus, Anarchismus, auf der 
anderen, bürgerlichen Seite zur heimtücki-
schen Bestätigung und Vereinnahmung des-
selben, beispielsweise durch die Betonung 
differenter gesellschaftlicher Codierungen 
auf Symbolebene à la Maderthaner.10 Mit 
beidem sind die klassenkämpferischen Ar-
beiter schlecht beraten.

Volkserhebung und Revolution
Der anarchistische Schwindel bemächtigt 
sich des Spruches: „Wer hat Euch verraten? 

– Sozialdemokraten!“, und manipuliert mit 
einem dem Anarchismus wesensfremden, 
ihm bedeutungslosen Reim. Denn vom 
wahren anarchistischen Standpunkt aus 
führt die Sozialdemokratie von allem An-
fang an den Klassenkampf verkehrt bzw. 
fälschlicherweise überhaupt. Das Wort 
„Verrat“ macht also gar keinen Sinn. Ist es 
den Anarchisten wirklich ernst, so müssen 
sie sich zur Sozialdemokratie und zur Ar-
beiterklasse absolut feindlich von Anfang 
an stellen, und das tun sie ja auch, und die 
Arbeiterklasse soll ihr in Wirklichkeit nur 
ein mögliches Objekt ihrer Bauernfängerei 
sein. Der Anarchismus will – per Volkserhe-
bung, nicht durch den Klassenkampf – „die 
allgemeine, zu gleicher Zeit soziale, philo-
sophische, ökonomische und politische Re-
volution , damit von der gegenwärtigen 
Ordnung der Dinge, begründet wie sie ist 
auf dem Eigentume, der Ausbeutung, der 
Herrschaft und dem Autoritätsprinzip, … 
kein Stein auf dem anderen bleibe“11, wie 
es Bakunin ausdrückte. Ein Abrakadabra-
Ziel, entgegneten seinerzeit Karl Marx und 
Friedrich Engels, ihrerseits, trotz Vorbe-
halt, Befürworter der Sozialdemokratie.

Und es ist dem skrupellosen und verloge-
nen Anarchismus, welcher selbst also keinen 
wahrhaftigen Bezug zum Verrat der Sozial-
demokratie an der Arbeiterklasse im August 
1914 hat, aus der Seele gesprochen, wenn 
dieser Verrat heute beispielsweise an der 
Bezeichnung „Lumpenproletariat“ für Lum-
penproletariat festgemacht wird. Der damals 
dreißigjährige Otto Bauer schrieb über den 
17. September 1911 noch folgendermaßen: 
„Was selbst in den gewaltigsten Stürmen 
des Wahlrechtskampfes nicht geschehen ist, 
hat sich am 17. September in Wien ereignet. 
In ganzen Stadtvierteln blieb kein Haus, 
kein Fenster, keine Laterne unversehrt. In 
dem Proletarierviertel Ottakring wurden 
Schulgebäude und Straßenbahnwagen in 
Brand gesetzt. Barrikaden wurden gebaut, 
die Truppen schossen auf das Volk, und im 
Rücken der wild erregten Menge plünderte 
das Lumpenproletariat Geschäftsläden.“12 
Der Artikel, der dieses Zitat enthält, wurde 
bei der Abschlusskundgebung der 100-Jahr-

10 siehe weiter oben bei 
Fußnote 2

11 Programm und Zweck 
der revolutionären Organi-
sation der Internationalen 
Brüder zitiert in MEW 18, 
S. 462

12 Otto Bauer in „Die 
Neue Zeit“ 29. Jahrgang, 
2. Band Nr. 52 vom 
29. September 1911
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Feier den Anwesenden am Hofferplatz zu 
Gehör gebracht.

Bauer schildert – wie es bereits diesen 
kurzen einleitenden Sätzen zu entnehmen 
ist – Ausschreitungen von Seiten der Ord-
nungsmacht und von Seiten der Arbeiter-
schaft. Außerdem und gesondert erwähnt 
er die Rolle des Lumpenproletariats in 
diesem Aufstand. Er schreibt nicht – wie 
es ihm aber auch unterstellt wird –, dass 
dieser Aufstand der Arbeiterschaft ein Auf-
stand des Lumpenproletariats gewesen sei 
oder dass dieser Aufstand lumpenproletari-
schen Charakter gehabt hätte. Keineswegs 
ist der sozialdemokratische Revisionismus 
aus dieser seiner Erwähnung des Lum-
penproletariats herauszufiltrieren. Otto 
Bauer spricht auch nicht von einem Klas-
senbündnis, welches Friedrich Engels frü-
her folgendermaßen charakterisiert hat: 
„Das Lumpenproletariat, dieser Abhub der 
verkommenen Subjekte aller Klassen, der 
sein Hauptquartier in den großen Städten 
aufschlägt, ist von allen Bundesgenossen 
der schlimmste. Dies Gesindel ist absolut 
käuflich und absolut zudringlich. Wenn die 
französischen Arbeiter bei jeder Revolution 
an die Häuser schrieben: Mort aux voleurs! 
Tod den Dieben! und auch manche erschos-
sen, so geschah das nicht aus Begeisterung 
für das Eigentum, sondern in der richti-
gen Erkenntnis, dass man vor allem sich 
diese Bande vom Hals halten müsse. Je-
der Arbeiterführer, der diese Lumpen als 
Garde verwendet oder sich auf sie stützt, 
beweist sich schon dadurch als Verräter 
an der Bewegung.“13 Dieses Zitat liebt die 
europäische Linke nicht. Es klingt gar nicht 
politisch korrekt. Aber Political Correctness 
schmeckt nicht nur danach, … es ist mora-
lisches Spülwasser.14 Otto Bauer aber zeich-
net zwölf Tage nach dem 17. September 1911 
die üppige Suppe nach und bezeugt, dass 
das Lumpenproletariat im Chaos der Klas-
senauseinandersetzung hinterrücks seinem 
Geschäft nachging. Wen solches nicht be-
sorgt machte, wer deshalb das revolutionäre 
Treiben sausen ließe, beide enthielten sich 
des revolutionären Handelns.

Die parlamentarische Zereißprobe
Letzteres wissen wir von der Sozialdemokra-
tie: Zu wenig gehandelt – zu viel verspielt! 
Nach der Badeni‘schen Wahlrechtsreform 
1896 und den ersten Wahlen im erweiterten 
Kurienparlament 1897 war es in Österreich 
zu einem vorübergehenden vollkommenen 
Erlahmen der proletarischen Massenbe-
wegung gekommen. Es wirkte eine nicht 
unwesentliche Überschätzung des parla-
mentarischen Kampfes, nachdem immerhin 
vierzehn Sozialdemokraten als Abgeordnete 
ins Parlament eingezogen waren. Otto Bau-
er hat die Überschätzung des Parlamenta-
rismus in der weiter oben bereits zitierten 
Schrift gegeißelt,15 hat aber vergessen dazu-
zusagen, dass diese Überschätzung der par-
lamentarischen Auseinandersetzung nicht 
alleine ein Fehler der sozialdemokratischen 
Basis war, sondern, wie Franz Strobl rich-
tig bemerkt hat, Teile der Führung, insbe-
sondere die Abgeordneten selbst, erfasst 
hatte.16 Im Jahre 1900 bemerkte der Sozial-
demokrat Johann Pölzer: „Die Genossen sa-
gen: Seitdem wir die fünfte Kurie haben, ist 
es so, als ob die Generale hypnotisiert wä-
ren, es rührt sich nichts mehr.“17, und 1904 
blies er dann zum Sturm: „Genossen das 
geht nicht weiter. Wenn wir Drohungen 
aussprechen, müssen wir sie verwirklichen 
… Eingreifen gilt es mit aller Macht, denn 
lange genug haben wir bloß gedroht.“18

Es war die Erfolgsgeschichte der Sozial-
demokratie selbst, die zu Widersprüchen 
innerhalb der Partei geführt hatte, wenn 
auch noch nicht zum Zerwürfnis. Und es 
waren auch die geänderten Zeiten, es war 
das Zeitalter des Imperialismus, was die 
Widersprüche der Sozialdemokratie bis 
zum Zerreißen vorantrieb. Nach dem end-
gültigen Riss, nach dem Verrat, bekam das 
Wort „Sozialdemokratie“ eine völlig neue 
Bedeutung. In der Zeit des Konkurrenzka-
pitalismus war es mit einzelnen Streikak-
tionen und angedrohten Massenaktionen 
gelungen die Sozialdemokratie und Gewerk-
schaften zu stärken und den Einfluss in den 
proletarischen Massen zu vermehren. Auch 
war es einer traditionellen Arbeiterschaft 
gelungen den Unternehmern da und dort 

13 MEW 16, S. 398

15 Otto Bauer in „Die 
Neue Zeit“ 29. Jahrgang, 
2. Band Nr. 52 vom 
29. September 1911

16 Franz Strobl: Ge-
schichte der österreichi-
schen Arbeiterbewegung 
1848–1934 Teil I: Bis zum 
ersten Weltkrieg, Stern-
Verlag Wien 1952, S. 45

17 Verhandlungen des 
Parteitages der Deutschen 
Sozialdemokratie Oester-
reichs, abgehalten zu Graz 
vom 2. bis einschließlich 
6. September 1900, S. 75 
in: Rosa Luxemburg: Ge-
sammelte Werke Band 2 
Dietz Verlag 1972, S. 366f.

18 Protokoll über die 
Verhandlungen des 
Parteitages der deutschen 
sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei in Oester-

reich. Abgehalten zu Salzburg vom 26. bis 29. September 1904, Wien 1904, S. 101 in: Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke Band 2 
Dietz Verlag 1972, S. 367

14 In unseren Tagen wird 
der Begriff „Lumpen-
proletariat“ nicht mehr 
verwendet, weil ihm seine 
inhaltliche Bestimmung 
abhanden gekommen ist. 
Da fällt dann nichts darun-
ter oder alles. In heutiger 
Zeit werden die gesell-
schaftlichen Schichten dif-
ferenzierter interpretiert: 
„… wie die Leute bei uns, 
die sich in Dresden zum 
Fußballspiel treffen und 
sich eins auf die Glocke 
geben. Wobei das kein 
Lumpenproletariat ist – 
wir haben kein Lumpen-
proletariat –, bei uns ist 
das ‚bildungsferne Unter-
schicht‘“, so beispielsweise 
Georg Schramm.
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ökonomisch einiges, teils Beträchtliches, 
abzuverlangen. Und solidarisch, Hand in 
Hand, konnte eine allmähliche Demokra-
tisierung erfochten werden. Hand in Hand 
bedeutete auch Gewerkschaft und Sozialde-
mokratie in vielfacher Personalunion – kein 
unwesentliches Element zur Gestaltung op-
portunistischer Abweichungen.

Mit dem Eintritt des Kapitalismus in sei-
ne imperialistische Phase stellten sich neue 
Herausforderungen und die veränderte 
Organisationsstruktur des Kapitals legte 
Massenaktionen, wie dies Rosa Luxemburg 
in ihren Schriften anmerkte, nahe und för-
derte sie auch zutage. Die Arbeiterklasse 
selbst bekam ungewöhnlichen Zuwachs. Es 
bildete sich eine „neue“ Arbeiterklasse he-
ran, die in der Partei noch gar nicht richtig 
Fuß fassen konnte. Die Massen waren zwar 
noch nicht bereit massenweis in die Partei 
einzutreten, aber sozialdemokratisch, revo-
lutionär beleckt und vom Klassenbewusst-
sein durchwegs angehaucht. Auch dies war 
ein Widerspruch, der desto mehr er eruptiv 
in Erscheinung trat, die Sozialdemokratie 
vor Herausforderungen stellte und zur Ak-
tion zwang. Es ist kein Zufall, dass gerade in 
dieser Zeit die Massenaktion auf internati-
onaler Ebene theoretisch reflektiert wurde. 
Praktisch alle führenden Sozialdemokraten 
beteiligten sich an dieser Diskussion und es 
macht sich darin die spätere Spaltung der 
Partei schon bemerkbar, aber als „Vorah-
nung“ sozusagen nur aus der nachträgli-
chen Betrachtung.

Vom Zwiespalt zur Zweigleisigkeit
Wie zwiespältig die Argumentationen der 
Beteiligten bereits waren, also wie die oben 
nur andeutungsweise angeführten Wider-
sprüche sich selbst in die einzelnen sozial-
demokratischen Führungspersönlichkeiten 
und selbst in ihre Gedanken sich eingefres-
sen hatten, zeigen auch zwei Zitate Victor 
Adlers, des verdienstvollen Führers der 
österreichischen Sozialdemokratie, die nur 
vier Jahre auseinander liegen. Nimmt man 
sie gesondert voneinander, scheinen sie ge-
radezu diametral entgegengesetzt, betrach-
tet man sie zusammen, dann erkennt man, 

wie jener österreichischen Entwicklung der 
vagen sozialdemokratischen Parteilinken 
rund um Otto Bauer der Grundstein gelegt 
wird. Dann erkennt man auch, wie hier ein 
neuer sozialdemokratischer Charakter, kon-
kret der austromarxistische, geprägt wird. 
1898 noch betonte Adler zurecht, wie Rosa 
Luxemburg bestätigt hat: „Sie verlangen …, 
man möge eine Wahlrechtsbewegung ins 
Werk setzen …, offenbar eine Bewegung, die 
mit derselben Entschiedenheit auftritt, wie 
die, die wir vor mehreren Jahren hatten. 
Demgegenüber erkläre ich Ihnen: Heute 
können wir das nicht tun, vielleicht müssen 
wir es morgen tun, ich weiß es nicht. Dass 
wir es aber heute nicht tun können, das ist 
klar. Solche Bewegungen werden nicht ins 
Werk gesetzt, weil man sie machen will, 
solche Bewegungen müssen sich als inne-
re Notwendigkeit aus den Verhältnissen 
ergeben.“19 Adler konstatierte die Flaute der 
Massenbewegung, analysierte sie und wies 
nach, dass man eine Massenbewegung nicht 
in anarchistischer Gangart aus dem Boden 
stampfen könne. Aber noch bevor die wirk-
lichen Massenaktionen 1905, nicht unwe-
sentlich von den russischen Ereignissen 
beeinflusst, explosionsartig erneut in Er-
scheinung traten, vertrat Adler bereits 1902 
in biedermeierlicher Manier: „In dem Maße, 
als wir eine Parlamentsfraktion haben, tritt 
nun die äußere Tätigkeit der Parteiorgani-
sationen, die Tätigkeit in den Versammlun-
gen, ich möchte sagen, die Massentätigkeit, 
naturgemäß in den Hintergrund, insofern 
sie ein politischer Hebel ist. Wir waren ge-
wohnt, solange wir niemand im Parlament 
hatten, dem Willen der Arbeiterschaft in 
großen und demonstrativen Aktionen Aus-
druck zu geben … Ich sage hier offen, dass 
der Grundgedanke der Taktik heute ist, 
dass endgültig auf diese Formen des äußer-
lichen Kampfes verzichtet werde, die heu-
te zunächst nicht notwendig und, weil sie 
nicht notwendig, nicht möglich sind, und 
dass wir mit Bewusstsein sagen: Zurück in 
das Haus, zurück in die Vereine, zurück zu 
einer erziehenden Arbeit im einzelnen!“20

Kühn schritt Adler von der traurigen Ana-
lyse zur spießbürgerlichen Maxime voran 

19 Verhandlungen des 
Parteitages der deut-
schen Sozialdemokratie 
Oesterreichs, abgehalten 
zu Linz vom 29. Mai bis 
einschließlich 1. Juni 1898, 
S. 71 in: Rosa Luxem-
burg: Gesammelte Werke 
Band 2 Dietz Verlag 1972, 
S. 368f.

20 Victor Adler: Politik 
der Straße – Bedingungen 
der Obstruktion in Victor 
Adlers Aufsätze, Reden 
und Briefe, VIII. Heft: Vic-
tor Adler der Parteimann; 
3 Österreichische Politik, 
Wien 1929, S. 219–214 
zitiert in: Brigitte Kepplin-
ger (Hg.): Der Aufstieg zur 
Massenpartei. Ein Lese-
buch zur österreichischen 
Sozialdemokratie 1889–
1918, Reihe: Sozialistische 
Bibliothek, Löcker Verlag 
1990, S. 107
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und wies der Sozialdemokratie den Weg. 
Dennoch: Seiner Selbsteinschätzung nach 
war Adler mehr ein kluger Praktiker als ein 
gewandter Theoretiker und darum galt sein 
Wort gewichtig, aber nicht endgültig. Und 
die Realität sollte sich 1905 wieder gegen 
ihn wenden, als nicht zuletzt durch die Er-
eignisse zwischen Petersburger Blutsonntag 
und Oktobermanifest in Russland auch die 
österreichischen Massen zum Kampf um das 
allgemeine Männerwahlrecht aufgepeitscht 
wurden. Da wurde die sozialdemokratische 
Führung von der Basis geradezu zum Han-
deln getrieben. Und als das neue Wahlrecht 
erkämpft war, war es noch nicht zu Ende mit 
den Massenaktionen. Sie setzten sich fort in 
der Zeit der Teuerungen. Im Parlament war 
für die Sozialdemokratie in Sachen Krisen-
bewältigung nichts zu erreichen.

Die Ermattung …
Auf theoretischer Ebene wurde das Pro-
blem der Massenaktion de facto 1910 mit 
der Schrift „Was nun?“ von Karl Kautsky 
„gelöst“. Dieses Werk hatte aufgrund der 
Sonderstellung seines Verfassers inner-
halb der Sozialdemokratie internationale 
Bedeutung und stellt ein Musterbeispiel 
wissenschaftlich, analytischer Arbeits-
weise dar. In seiner politischen Stoßrich-
tung, möchte man fast meinen, wolle es 
der linksbürgerlichen Soziologie eine Basis 
legen. Der sozialdemokratischen Kriegs-
führung gegen das Kapital dichtet es aber 
das Verfolgen einer „Ermattungsstrategie“ 
an, und es ist schon allein der von Kautsky 
zum Zwecke des Abwiegelns erfundene Be-
griff, der selbst allemal offen lässt, wen die 
Ermattung zuerst niederwerfen solle. Das 
Kapital oder die Arbeiterklasse?

Sowohl Kautskys einzigartiger, mar-
xistischer Verstand, aber auch Kautskys 
revolutionäres Schwanken hinterließen 
zweifelsohne in der marxistischen Elite Ös-
terreichs ihre Spuren. Sein theoretisches 
Lavieren in revolutionären Fragen hat sich 
noch zu seinen Lebzeiten, gepaart mit der 
sogenannten österreichischen Seele, zum 
Spezifikum des Austromarxismus verhär-
tet. Der damals im österreichischen Exil 

weilende Leo Trotzki erinnert sich später, 
im Jahr 1929: „Otto Bauer, Max Adler 
und Karl Renner. Das waren sehr gebil-
dete Menschen, die auf verschiedenen Ge-
bieten mehr wussten als ich. Ich habe mit 
lebhaftestem, man kann schon sagen mit 
ehrfurchtsvollem Interesse ihrer ersten 
Unterhaltung im Café Zentral zugehört. 
Doch schon sehr bald gesellte sich zu mei-
ner Aufmerksamkeit ein Erstaunen. Die-
se Menschen waren keine Revolutionäre. 
Mehr noch: sie stellten einen Menschenty-
pus dar, der dem Typus des Revolutionärs 
entgegengesetzt war … Diese Menschen 
wussten viel und waren fähig, im Rahmen 
der politischen Routine – gute marxistische 
Aufsätze zu schreiben. Aber es waren mir 
fremde Menschen … Der psychologische 
Typus des Marxisten kann nur in der Epo-
che der sozialen Erschütterungen, des revo-
lutionären Bruchs mit den Traditionen und 
Gewohnheiten entstehen. Der Austromar-
xist aber erwies sich zu oft als ein Philis-
ter, der den einen oder den anderen Teil 
der Marx‘schen Theorie studierte, wie man 
Jus studiert, und von den Prozenten vom 
Kapital lebt. Im alten, kaiserlichen, hierar-
chischen, betriebsamen und eitlen Wien ti-
tulierten die Marxisten einander wonnevoll 
mit ‚Herr Doktor‘. Die Arbeiter redeten die 
Akademiker oft mit ‚Genosse Herr Doktor‘ 
an. Während der ganzen sieben Jahre, die 
ich in Wien verlebte, war es mir nicht mög-
lich, auch nur mit einer dieser Spitzen mich 
offen auszusprecchen, obwohl ich Mitglied 
der österreichischen Sozialdemokratie war, 
ihre Versammlungen besuchte, an ihren De-
monstrationen teilnahm, an ihren Organen 
mitarbeitete und manchmal meine Refera-
te in deutscher Sprache hielt. Ich empfand 
die sozialdemokratischen Führer als frem-
de Menschen, während ich gleichzeitig in 
Versammlungen oder bei Maidemonstra-
tionen mühelos eine gemeinsame Sprache 
mit den sozialdemokratischen Arbeitern 
fand.“21 (Bei diesen Worten Trotzkis mag es 
sein, dass manchen außereuropäischen Ge-
nossen verwandte Ahnungen und Gefühle 
über die Europäische Linke beschleichen.) 
Ermattungsstrategie wurde zum Schicksal.

21 http://www.marxists.
org/deutsch/archiv/
trotzki/1929/leben/16-
deutsch.htm



Tatsächlich, berichtet Franz Strobl, dass 
in den Jahren unmittelbar vor und nach der 
Jahrhundertwende, quasi bis zum Stichtag 
des 17. Septembers 1911 die Streik- und Ge-
werkschaftsbewegung im k. u. k. Österreich 
ihre absoluten Höhepunkte erlebt hat, da-
nach aber ins Bodenlose darniedersank.22 
Selbstverständlich wäre es an der Sozialde-
mokratie gewesen, diese Massenbewegung 
zu weiteren immer bewussteren Aktionen 
bis hin zum Generalstreik und weiter zu 
führen. Die russischen Bolschewiki haben 
so – anders als die österreichische Sozialde-
mokratie – gehandelt und sich bewährt, und 
wir wollen in diesem Zusammenhang an die 
scharfen Worte Lenins erinnern: „Es ist die 
unbedingte Pflicht der Sozialisten, diese 
Demonstrationen und jede Art von ‚revo-
lutionären Massenaktionen‘ (wirtschaftli-
che und politische Streiks, Bewegungen in 
der Armee bis zum Aufstand und Bürger-
krieg) zu unterstützen und zu entfalten, ih-
nen klare Losungen zu geben, eine illegale 
Organisation und Literatur zu schaffen, 
ohne die es unmöglich ist, die Massen zur 
Revolution aufzurufen und sie anzuleiten, 
damit sie die Revolution verstehen und sich 
dafür organisieren … Und genauso müssen 
die Sozialdemokraten in Europa 1914/1915, 
‚am Vorabend‘ der sozialistischen Revolu-
tion handeln. Revolutionen kommen nie 
fertig zur Welt, sie entspringen nicht dem 
Haupte Jupiters, sie flammen nicht plötz-
lich auf. Es geht ihnen stets ein Prozess 
der Gärung voraus, der Krisen, der Be-
wegungen, der Empörungsausbrüche …“23 

Die Krise damals wie heute legt nahe, dass 
man auf parlamentarischem Weg den Kapi-
talismus nicht wenden, nicht umkrempeln 
kann. „Die Krise als Chance“ mag für einzel-
ne Kapitalisten gelten, gilt für das Kapital in 
seiner Funktionsweise überhaupt, aber die 
Chance für das Proletariat ist und bleibt die 
sozialistische Revolution. Eine internatio-
nale Partei der Arbeiter, wie es seinerzeit 
die Sozialdemokratie war, muss sich dessen 
bewusst sein, mit oder ohne Parlament.

Die Opfer des 17. September 1911 waren 
umsonst, sie unterlagen der sozialdemo-
kratischen Ermattungsstrategie. Vielleicht 
in fernen, revolutionären Tagen wird man 
einmal in einer historischen Generalsicht 
sagen können: „Kein Opfer war umsonst.“ 
Bis dahin gilt, was auf der oben erwähnten 
Gedenkveranstaltung der RKJV auf großem 
Transparent mit sich trug und uns als tröst-
licher, aufmunternder Leitsatz bleibt:

Die letzte Schlacht gewinnen wir!

22 Franz Strobl: Ge-
schichte der österreichi-
schen Arbeiterbewegung 
1848–1934 Teil I: Bis zum 
ersten Weltkrieg, Stern-
Verlag Wien 1952, S. 53

23 W. I. Lenin: Der Op-
portunismus und der 
Zusammenbruch der II. In-
ternationale in LW 21 Dietz 
Verlag 1984, S. 458
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Gewalt gegen Frauen ist ein ständiges und 
allgemeines Problem, dass in jeder Kultur 
und und jeder sozialen Gruppe auftritt. 
Weltweit wurde mindestens eine von drei 
Frauen in ihrem Leben bereits geschlagen, 
zum Sex genötigt oder in anderweitiger 
Form missbraucht – in den meisten Fällen 
von jemandem, den sie kennt, einschließlich 
eigener Familienmitglieder, Arbeitgebern 
oder Mitarbeitern. Gewalt gegen Frauen 
wird als der „derzeitig am meisten vorherr-
schende Verstoß gegen Menschenrechte auf 
der Welt“ bezeichnet. Aus diesem Grund 
hatte die Frage der sexuellen Gewalt erste 

Priorität auf der zweiten weltweiten Men-
schenrechtskonferenz in Wien im Jahre 
1993, wie auf der vierten Weltfrauenkonfe-
renz im Jahre 1994.

 Die sechzehn Tage der Aktivitäten gegen 
sexuelle Gewalt vom 25. November (Inter-
nationaler Tag gegen die Gewalt an Frauen) 
bis zum 10. Dezember (Internationaler Tag 
der Menschenrechte) sind eine weltweite 
Kampagne, mit der eine Haltung gefördert 
wird, aufzustehen gegen sexuelle Gewalt 
und zur Mobilisierung für die Menschen-
rechte der Frauen. Das Motto ist in diesem 
Jahr „Vom Frieden zu Hause zum Frieden 

in der Welt: Kampf 
dem Militarismus 
und Schluss mit der 
Gewalt gegen Frau-
en“. Die Kampagne 
ehrt die Verteidi-
gerinnen der Men-
schenrechte, die 
aufgrund ihrer Ak-
tivitäten Einschüch-
terung und Gewalt 
erfahren haben.

 Das Hauptanlie-
gen der Kampagne 
ist es, Menschen, 
Gewerkschaften, Be-
rufsorganisationen, 
die Jugend, Journa-
listen und Richter 
darüber zu infor-
mieren und in der 
Frage zu erziehen, 
wie dieser Fluch das 
Leben der Frauen 
beeinträchtigt und 
sie zurück stößt in 
die Steinzeit.

 Während der 
Kampagne wird die 
APTUV/WWO den 
Blick der Öffent-
lichkeit auf dieses 
Thema lenken und 
Menschen dazu 

Vom Frieden zu Hause zum Frieden in der Welt
Die KomAk – ml druckt 
den Aufruf zur sechzehn-
tägigen Kampagne zur 
„Aktivität gegen sexuelle 
Gewalt“ vom 25. Novem-
ber bis zum 10. Dezember 
2011, verfasst von der 
Pakistanischen Allge-
meinen Gewerkschafts-
föderation (APTUF) / 
Organisation der arbei-
tenden Frauen (WWO), 
25. November 2011.
Quelle: http://www.icor.
info/weltregion/asia

229.000 Frauen leben in Österreich in akuter Armut, 
565.000 sind armutsgefährdet. Alleinerzieherinnen, Pensio-
nistinnen und Migrantinnen sind am häufigsten betroffen. 
Frauen verdienen im Schnitt 40% weniger als Männer. Eine 
der Ursachen ist die doppelte Belastung der Frauen: immer 
mehr Frauen nehmen am Erwerbsleben teil; d. h., sie müs-
sen nach wie vor  die unbezahlte, gesellschaftlich nicht aner-
kannte Hausarbeit, Kinder- und Altenbetreuung leisten und 
zusätzlich unter prekären Beschäftigungsverhältnissen Lohn-
arbeit verrichten. Auch die Novelle zum Gleichbehandlungs-
gesetz (ab 1. März 2011), wonach Unternehmen ab einer 
bestimmten Größe alle zwei Jahre betriebsinterne Einkom-
mensberichte über die Durchschnittsgehälter erstellen müs-
sen, gegliedert nach Verwendungsgruppen und Geschlecht, 
wird an der Ungleichbehandlung nichts ändern.

Möglich wird die Diskriminierung aufgrund einer reaktio-
nären herrschenden Ideologie. Die Rollenbilder, welche Mäd-
chen zu Frauen machen, sind fest in den Köpfen verankert. Der 
Druck ist enorm, dem herrschenden Bild der perfekten Haus-
frau und Mutter entsprechen zu müssen. Die bürgerliche-
patriachale Ideologie ist ein wichtiges Mittel, um die Frauen 
in diesem Zustand zu halten und somit leichter ausbeuten zu 
können. Unterstützt wird dies von den Männern, aufgrund der 
Tatsache, dass sie als Ehemänner, Väter, Kollegen usw. Nutznie-
ßer dieses Systems sind, und nicht verstanden haben, dass diese 
Spaltung der gesamten Arbeiterklasse schadet.

Dass die Wurzel all dessen im Kapitalismus liegt, ist ein 
alter Hut: Frauenunterdrückung ist ein wichtiger Bestandteil 
des kapitalistischen Systems. Einerseits sind Frauen aufgrund 
der Schlechterbezahlung und prekärer Beschäftigungsverhält-
nisse eine flexiblere Masse für das Kapital, um in Krisenzeiten 
einfacher abgebaut zu werden, anderseits kann der Kapitalis-
mus auf die in der Kleinfamilie verrichtete, unbezahlte Repro-
duktionsarbeit nicht verzichten. 

Jeder Tag – ein Tag gegen Gewalt an Frauen!

Der 25. November wurde von der UNO zum Internationa-
len Tag gegen Gewalt gegen Frauen erklärt, in Erinnerung an 
Minerva, Maria Teresa und Patria Mirabal. Die drei Frauen 
aus der Dominikanischen Republik im Alter von 34, 24 und 36 
Jahren stammten aus einer wohlhabenden Großgrundbesitzer-
familie. Sie wurden am 25. November 1960, auf dem Heimweg 
von Puerto Plata, wo sie ihre Ehemänner im Gefängnis besucht 
hatten, vom Geheimdienst hingerichtet. Warum? 1960 war 
Raffael Leonidas Trujillo, ein erklärter Verehrer des Faschisten 
Franco und Lakai des US-Imperialismus, in dem kleinen kari-
bischen Staat bereits dreißig Jahre an der Macht. Mit Hilfe des 
Geheimdienstes wurde jegliche oppositionelle Bewegung brutal 
ausgemerzt. Tausende Frauen, Kinder und Männer verloren ihr 
Leben, weil sie die ökonomische und politische Unterdrückung 
nicht mehr ertragen konnten oder wollten.

Die Gewalt, gegen die die Mirabal-Schwestern ankämpf-
ten, war vielfältig:

-
sellschaftliche Entwicklung und Veränderung mit den ihr 
eigenen patriarchalen, undemokratischen Mitteln, bis hin 
zu Terror und Waffengewalt, zu verhindern und zu unter-
drücken sucht,

Opfern jegliche Möglichkeit nimmt, ihr Leben ohne Hun-
ger und Elend in Freiheit zu führen, und

-
ze und letzte Instanz der Gewalt überhaupt oder auch als 
Selbstzweck.

In Erinnerung an die Mirabals und ihren Kampf findet der 
Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen statt und es 
stellt sich für uns die Frage: wie sieht es heute mit der Gewalt 
gegen Frauen aus, in den imperialistischen Zentren, in den ab-
hängigen Ländern, eben weltweit? In Österreich z. B. wird in 
regelmäßigen Abständen das �ema Gewalt gegen Frauen von 
Politik und Medien aufs Tapet gebracht. Anlass dafür ist meist 
ein Fall, der an die Öffentlichkeit gelangt ist, weil die Gewalt-
tat, die gegen eine Frau verübt worden ist, besonders brutal war 
und die Politik sich daraufhin veranlasst sieht, über systemim-
manente Lösungsmöglichkeiten des Problems nachzudenken: 
mehr Frauenhäuser werden gefordert, die Parkhäuser sollen 
besser beleuchtet werden usw., Frauen-Notrufe eingerichtet, 

Gewalttätige Armut

Flugblatt der KomAk – ml zum 25. November (Vorderseite)



motivieren, ihre Stimme gegen dieses Ver-
brechen zu erheben.

 Die jährlichen Aktivitäten der WWO/AP-
TUF drehen sich um ihre Grundfragen, legen 
aber eine größere Betonung auf die Sensibi-
lität der Frage der Gewalt gegen Frauen; sie 
organisieren eine Reihe von Aktivitäten, um 
Menschen darin zu motivieren, ihre Stimme 
gegen dieses Verbrechen zu erheben. Anstel-
le dieser Aktivitäten wird APTUF eine „sech-
zehntägige Kampagne gegen die Gewalt an 
Frauen“ vom 25. November bis zum 10. 
Dezember 2011 organisieren. Im Folgenden 
das Programm der Aktivitäten:

Veröffentlichen von Postern, Flug-• 
blättern und Stickern gegen Gewalt 
an Frauen
Versand von Artikeln über sexuelle • 
Gewalt an verschiedene Zeitungen
Kundgebungen an den Werkstoren • 
vor verschiedenen Industriebetrieben 
in Lahore, Sheikhupura
Briefe an die Regierungsbehörden • 
mit der Forderung nach unverzügli-
chen Maßnahmen, um die Gewalt an 
Frauen zu beenden
Sketche und Theaterstücke in den • 
Vierteln, wo Arbeiterinnen leben
Protest am 10. Dezember, dem Tag • 
der Menschenrechte

 
Die oben genannten Aktivitäten dau-
ern vom 25. November bis zum 10. De-
zember 2011.

Forschungsberichte zum � ema erstellt oder ein Gewaltschutz-
gesetz verabschiedet. Gewalt gegen Frauen wird von  der Bour-
geoisie nicht unbedingt unter den Tisch gekehrt, die Wurzeln 
des Problems bleiben allerdings unberücksichtigt.

Wir müssen aber fragen: Warum gibt es Gewalt gegen 
Frauen, woher kommt sie, wie äußert sie sich, abgesehen 
von der offi  ziellen Defi nition, und wie ist sie aus der Welt zu 
schaff en? Das sind genau die Fragen, die die Bourgeoisie nicht 
zu beantworten gewillt ist. Gewalt gegen Frauen ist ein weltwei-
tes Phänomen, ein Phänomen, das seit Jahrtausenden existiert. 
Es ist eng verknüpft mit der Entstehung des Patriarchats und 
der Klassenherrschaft, mit dem Entstehen des Privateigen-
tums als gesellschaftlich bestimmendes Element. Wer an einer 
ernsthaften Auseinandersetzung mit dem � ema „Gewalt ge-
gen Frauen“ interessiert ist, der und die darf auf keinen Fall 
die ökonomische Grundlage und die Klassengesellschaft außer 
Acht lassen. Mit der privaten Aneignung von Gemeineigentum, 
so geschehen beim Übergang von Urgesellschaft zur Sklaven-
haltergesellschaft, kommt Gewalt ins Spiel. In einer Klassen-
gesellschaft ist, entgegen den Behauptungen von Politik und 
Herrschenden, gerade auch Gewalt gegen Frauen „Privatsache“. 
Denn mit der privaten Aneignung der Natur kommt wie von 
selbst die Gewalt ins Spiel. Was ich mir privat aneigne, enthalte 
ich anderen vor. Krieg, Knechtung und Ausbeutung werden zur 
Verhaltensnorm. Die menschlichen Beziehungen beugen sich 
der politischen Norm. Auch die Geschlechterdiff erenzen wird in 
Klassen geschieden: „Mann“ und „Frau“, was wir heute als Gen-
der bezeichnen, entsteht. Die Frau wird zu einer „natürlichen“ 
Ressource für die Aufzucht des Nachwuchses. Die Arbeitskraft 
der Frau sowie ihre biologischen, körperlichen Funktionen 
werden privat angeeignet und ausgebeutet. Die Art der Aus-
beutung wechselt mit dem Wechsel der Klassengesellschaften. 
Damit variiert auch das Verhältnis zwischen den Geschlechter-
klassen. Sie werden aber nicht abgeschaff t. Die Gewalt bleibt. 
Mit der Entfaltung kapitalistischer Produktion werden von 
Anfang an Frauen und sogar Kinder in das Lohnsystem aufge-
sogen. Die industrielle Produktion ermöglicht es, dass Frauen 
völlig neue Berufe aufgebürdet werden können – heute würde 
man sagen, dass Frauen ganz neue Berufe für sich entdecken 
können. Mit diesem entscheidenden Wandel in den Arbeitsbe-
dingungen und den ebenbürtigen Arbeitsanforderungen steht 
natürlich jedes Mal ihre gesellschaftliche Gleichstellung auf der 
Tagesordnung. Andererseits saugt die kapitalistische Wirtschaft 
einen Teil der Hauswirtschaft nach und nach in den produkti-
ven Sektor auf und überlässt den Frauen den reproduktiven Teil, 
die Hausarbeit. Durch diese völlig gegensätzlichen Tendenzen 
wird aus der ursprünglichen patriarchalen Mehrbelastung der 
Frau die moderne Mehrfachbelastung der Frau. Die Trennung 
der Lebenszeit in eine produktive und eine reproduktive be-
drückt den weiblichen Teil der Arbeiterschaft nicht nur un-
gleich stärker, sondern bringt rückwirkend auch ein geringeres 
Einkommen mit sich. Das bedeutet, dass in der bürgerlichen 

Gesellschaft das Klassenverhältnis zwischen Frauen und Män-
nern weiterhin besteht und die Beziehung zwischen den Ge-
schlechtern immer noch ein Gewaltverhältnis ist.

Frauen und Kinder leben in einem Klima allumfassender Ge-
walt. Dieses Klima bietet auch heute noch Raum für körper-
liche Züchtigung, psychische Tyrannei und sexuelle Gewalt. 
Wenn die bürgerliche Kritik die Gewalt gegen Frauen in der 
„Privatsphäre“ ächtet, so ächtet sie noch lange nicht die Gewalt 
gegen Frauen oder die Gewalt überhaupt. Die bürgerliche Poli-
tik ist nur darum bemüht, die Gewalt auf ein rationales, sprich 
rationelles, also der weiteren Ausbeutung dienliches Maß ein-
zurichten. Dieses Maß ist in den verschiedenen Weltgegenden 
und unter unterschiedlichen ökonomischen, politischen und 
sozialen Bedingungen sehr verschieden, es ist aber immer die 
gleiche Gewalt. Es besteht aber kein Grund über die Gleich-
stellungspolitik in den so genannten westlich-aufgeklärten 
Gesellschaften euphorisch zu werden. Und selbst die formale 
Gleichheit zwischen Frau und Mann, die rein theoretisch im 
Kapitalismus möglich wäre, ist in Wirklichkeit in keiner noch 
so demokratischen kapitalistischen Republik realisiert. Das 
Gewicht der gesamten Geschichte der Ausbeuterordnungen, 
die Tradition der Unterdrückung der Frau, die ganze reaktio-
näre Ideologie in dieser Frage verhindert selbst eine bürgerlich-
formale Gleichberechtigung. Heuchelei und Phrasen sollen 
den realen Zustand überdecken.Wir glauben nicht mehr an 
die Versprechen und Beschwichtigungen der Herrschenden, 
an systemimmanente Gesetze und halbherzige Reformen. Die 
Gewalttaten an Frauen nehmen tagtäglich zu.
Es ist höchste Zeit sich zu wehren – Zeit sich zu orga-
nisieren! Raus aus der Vereinzelung – Frauen/Mädchen 
organisieren wir uns gegen die kapitalistisch-patriar-
chalen Ausbeutungsverhältnisse und machen wir die-
sem System den Garaus.
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Not und Elend moderner Gesellschaften entspringen der Aus-
beutung des Menschen durch den Menschen: dem Lohnsystem. 
Es beruht auf dem Klassenantagonismus von Proletariat und 
Bourgeoisie, Besitzlosen und Besitzenden der Produktionsmittel. 
Es tradiert überkommene, patriarchale Herrschaftsmuster, übt 
imperialistische Gewalt und schaff t ein monopolistisches, fi nanz-
kapitalistisches Wirtschaftsgefl echt. Die Werktätigen, allen voran 
die ArbeiterInnen, haben das gemeinsame Interesse diese Miss-
stände mitsamt dem sie verursachenden System zu beseitigen. Sie 
streben, wenn auch zurzeit noch wenig bewusst, eine Gesellschaft 
ohne Knechtung, die klassenlose Gesellschaft, an. Mit zunehmen-
der Bewusstwerdung ihrer Lage obliegt es ihnen die  „Diktatur des 
Proletariats“, die höchste Form der Demokratie, zu vollziehen, 
alle Spaltung der Menschen in unterschiedliche Klassen zu been-
den und jegliche Herrschaft und Knechtschaft zu vereiteln. Die 
Durchsetzung dieser proletarischen Interessen bedarf eines hohen 
internationalen Organisationsgrades, einerseits ökonomisch in 
kämpferischen Gewerkschaften und andererseits politisch in einer 
revolutionären Partei. Die KomAk – ml ist um die Schaff ung einer 
solchen Partei bemüht. 

Flugblatt der KomAk – ml zum 25. November (Rückseite)
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Um ein Gesetz, wie man sagt, in Verfassungsrang zu 
heben, braucht die derzeitige österreichische Koaliti-
onsregierung (SPÖ – ÖVP) unter Kanzler Faymann die 
Unterstützung einer der drei Oppositionsparteien (Grüne, 
BZÖ oder FPÖ), um eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parla-
ment herstellen zu können. Alle drei Oppositionsparteien 
haben Kanzler und Regierung die Unterstützung verwei-
gert, als diese die sogenannte Schuldenbremse in Verfas-
sungsrang heben wollten. Darüber zürnte der Kanzler und 
tobte gegen die demokratiepolitische Schranke, die ihm 
gesetzt war. Die „Schuldenbremse“ wurde mit einfacher 
Mehrheit dennoch beschlossen.

Aber der österreichische Kanzler Faymann war noch 
nicht am Ende seines Lateins und setzte sich auf EU-Ebe-
ne vehement für jene EU-Richtlinie ein, die die EURO-
Länder dazu verpflichten soll, eine „Schuldenbremse“ in 
ihrer jeweiligen Verfassung zu verankern. Dieses ist Fay-
manns Demokratieverständnis. Bekommt er als österrei-
chischer Kanzler keine ihm hinreichende Mehrheit, dann 

wechselt er das Parkett und diktiert Österreich, wozu ihm 
seine mangelnde Überzeugungskraft innenpolitisch nicht 
verhelfen konnte.

Natürlich muss noch gewährleistet werden, dass sich 
die Länder auch tatsächlich an die auf dem jüngsten EU-
Gipfel beschlossenen Richtlinien halten werden, und dazu 
soll der Europäische Gerichtshof mit neuen Kompetenzen 
ausgestattet werden. Dann werden auch da und dort die 
Sanktionen nicht ausbleiben. Das wird der Fall sein, wenn 
eine genügende Anzahl von Ländern die Richtlinie bezüg-
lich der „Schuldenbremse“ bereits umgesetzt haben wird 
und spätestens dann wird sich auch in Österreich eine 
Oppositionspartei davon „überzeugen“ lassen, dass es 
wohl besser sei, in Österreich die Richtlinie ebenfalls um-
zusetzen. Man kann also jetzt schon sagen, dass auch in 
Österreich die „Schuldenbremse“ in der Verfassung fest-
geschrieben wird. „Souverän“ hat Kanzler Faymann einen 
weiteren Teil der Souveränität des „österreichischen Sou-
veräns“, des Volkes beschnitten.

Dezember 2012

Faymann – Demokratiebremse
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Am 8. Oktober gingen die Bahnarbeiter von 
Doro-Mita, einer Schwesterorganisation 
von Doro-Chiba, bei der Waggonzentrale 
Katsuta (einer Reparatur- und Kontrollsta-
tion) in den Streik. Er richtete sich gegen 
die Wiedereröffnung der Bahnstrecke von 
Hisanohama nach Hirono, die immer noch 
vom Fall-out des Kernkraftwerks Fukushi-
ma Daiichi stark kontaminiert ist.
Siehe: http://www.youtube.com/
watch?v=yvxscUDKLXA

Wie in der Abbildung unten gezeigt, liegt 
Hirono im 25-km-Radius um das Kern-
kraftwerk Fukushima Daiichi.

Am 3. Oktober hat die Japanische Ostbahn-
Gesellschaft angekündigt, dass die Strecke 
von der Station Hisanohama zur Station Hi-
rono am 10. Oktober wiedereröffnet werde.

Am 30. September hat die Nodaer Be-
hörde die Evakuierungsvorschrift für die 

Gemeinden innerhalb des 20- und 30-km-
Radius um das Kraftwerk von Fukushima 
gelockert. (Alle Kinder und schwangeren 
Frauen sind angehalten, sich fernzuhalten, 
und alle anderen Leute, sich für eine Eva-
kuierung im Notfall bereitzuhalten.) Diese 
Lockerung hatte den Zweck, die Gefahr des 
radioaktiven Fall-outs herunterzuspielen und 
die Haftpflicht der TEPCO zu schmälern.

Sofort nach der Lockerung der Evakuie-
rungsvorschrift durch die Regierung, hat die 
Japanische Bahngesellschaft die Wiederer-
öffnung des Bahnbetriebs nach Hirono an-
gekündigt. Die Japanische Bahngesellschaft 
steht derzeit an der Spitze der Bemühungen 
um einen unverschämten Neustart von 
Atomkraftwerken im japanischen Gebiet, 
trotz der nicht zu Ende gekommenen Katas-
trophe von Fukushima und der Seismik und 
den anderen Gefahren in allen Gebieten der 
japanischen Inselregion.

Darüber hinaus behauptet die Japanische 
Bahngesellschaft, dass eine Dekontaminie-
rung von Waggons, Bahngleisen und Bahn-
steigen und anderen Einrichtungen nicht 
notwendig sei.

Nach einem langen Kampf von Doro-Mito, 
der die Forderung nach Messung der ra-
dioaktiven Dosen an den Arbeitsplätzen 
zum Inhalt hatte, begann die Bahngesell-
schaft damit widerwillig: die Bahnstrecke 
von der Station Suetsugi zur Station Hirono 
wies 0.82 μSv/h1 auf. Allerdings beharrt die 
Bahngesellschaft darauf, das Gebiet als un-
belastet zu erachten, wie es die Regierung 
vorgegeben hat.

Obendrein überführt die Gesellschaft nun 
die Züge, die seit dem 11.03.2011 in der 
Station Hirono verblieben waren, in die 
Katsutaer Waggonzentrale. Die Züge sind 
zweifellos hochgradig kontaminiert. Sie nö-
tigt die Arbeiter, diese kontaminierten Züge 

Radioaktiver Zug! Nicht anfassen!
Doro-Mito tritt gegen hochgradig radioaktive Züge und Gleiskörper in den Streik!

1 lt. deutscher Strahlen-
schutzverordnung gilt: 
Die mittlere Dosis im 
Verlaufe mehrerer Jahre 
sollte 20 mSv/a nicht 
überschreiten und ein 
Gefahrenbereich beginnt 
bei einer Dosisleistung 
von 25 μSv/h. [Anm. der 
KomAk – ml]

KomAk – ml dokumen-
tiert: Streikerklärung der 
japanischen Eisenbahner-
gewerkschaft Doro-Mito



Internationale Arbeiterkundgebung am 06.11.2011 in Tokyo

zu reparieren und sie als Pendlerzüge auf der Joban-Linie einzusetzen. Das ist eine skandalö-
se, erzwungene Gefährdung der Reparatur- und Wartungsarbeiter, des Zugpersonals und der 
Passagiere.

Der Streik der Doro-Mito ist ein Kampf um Leben und Tod. Die Streikposten vor Katsuta 
proklamierten:

Stoppt die Wiedereröffnung der Joban-Linie nach Hirono!• 
Stoppt die Überführung der Züge aus Hirono!• 
Stoppt die Arbeit, die der Strahlung ausgesetzt ist!• 
Entseucht!• 
Stoppt die Auslagerung der Reparatur- und Wartungsjobs!• 

Gleichzeitig organisiert Doro-Mito eine Internationale Solidaritätskundgebung gegen Atom-
kraft und gegen Arbeitslosigkeit am 6. November in Tokyo.
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Mit der Verschuldungskrise der Staaten der €-Zone rückt 
sämtliche andere Weltpolitik medial in den Hintergrund. 
Selbst die viel gefeierte arabische sogenannte Revolution 
ist immer seltener Gegenstand der öffentlichen Bericht-
erstattung, und nicht nur darum, weil aus ihr nichts ge-
worden ist. Besteht die Welt also hauptsächlich nur noch 
aus Europa, USA und China, manchmal auch Russland, 
und alle abhängige Welt muss sich mit Terror bemerkbar 
machen? Und wenn nicht Tsunami und Fukushima wä-
ren – von Japan hörte man hierzulande gar nichts. Liegt 
Fukushima überhaupt in Japan, oder ist Japan ein Teil 
von Fukushima?

Japan ist ein bisschen auch aus dem Augenwinkel der 
europäischen Linken entschwunden und „Fukushima“ ist 
bereits nach neun Monaten nur noch Stichwort des linken 
historischen Archivwissens. Das ist natürlich bedauerlich, 
insofern hier ein Loch in die antiimperialistischen Bemü-
hungen geschlagen wird. Japan wurde zwar schon vor 
dem Tsunami durch die Volksrepublik China auf den drit-
ten Platz im Ranking der stärksten Ökonomien der Welt 
verwiesen, aber auch eine niedergehende imperialistische, 
wenigstens ökonomische Großmacht hat ihre Größe, mit 
der man rechnen muss. So oder so – die Weltgeschichte 
kennt Beispiele.

Die bürgerliche Berichterstattung scheint völlig im 
Strahlen Fukushimas aufzugehen. Denn vom japanischen 
„Way of Life“, wenn man mal salopp so sagen darf, erfährt 
man hierzulande praktisch gar nichts mehr. Dafür wird 
man im Monatsrhythmus über die dortigen Messwerte 
aufgeklärt. Es ist dann auch fast egal, welche regierungs-
abhängige oder -unabhängige Institution gemessen hat. 
„Nach letzten Meldungen wurden in einem Umkreis von 
mehr oder weniger -zig Kilometern von Fukushima erhöh-
te Strahlenwerte gemessen, sodass sich die japanische Re-
gierung entschlossen hat, die bisherigen umfangreichen 
Maßnahmen fortzusetzen.“ Was sagt uns das? Offenbar 
nur, dass sich EU-Bürger ja nicht unterstehen sollen, dort 
in der Gegend ihre Urlaubsplanung anzusetzen.

Wie es den Leuten dort geschieht, das interessiert nicht, 
und man gibt sich alle Mühe Fukushima als ein lokales 
Phänomen darzustellen. EUropa geht hier Hand in Hand 
mit der japanischen Regierung, die natürlich bestrebt ist, 
das ganze japanische Volk von einem tragischen, aber loka-
len Störfall zu überzeugen. Argumentativ muss da, natür-
lich um das Tragische herauszustreichen, zuallererst der 
Tsunami als „unbeherrschbare Naturgewalt“ herhalten.

Die „Atomgegner“ in Japan werden durchaus als sym-
pathische, vor allem schwer betroffene Leute dargestellt, 
aber hauptsächlich doch als den sogenannten Occupy-Ak-
tivisten verwandte Charaktere: naiv, grillenhaft, unbedeu-
tend. Das ist aber doch recht unglaubwürdig. Denn so sehr 
man sich auch denken kann, dass sich die „Wohlstandsge-
sellschaften“ Japan und beispielsweise Kern-EUropa äh-
neln, so muss man sich doch auch vor Augen halten, dass 
Krisenerschütterungen die unterschwellig gehaltenen 
Klassenstrukturen (weniger intellektuell auch: -konflikte) 
ans Tageslicht bringen. Hier den Schatten zu werfen, der 
alles ins Dunkel hüllt, darum geht es der EUropäischen, 
medialen Berichterstattung: Die Bauern, die Fischer, 
die Industriearbeiter und die Handelsangestellten, die 
Obdachlosen, die Arbeitslosen, die „Mittelschicht“, die 
Industriebosse und Gesellschafter, die Shareholder und 
Aktionäre, die Spekulanten und Profiteure, sie alle, sie alle 
wären Opfer. Es gäbe nur eine Menschheit, und dieser ge-
hörten wir alle an. „Spenden Sie! Spenden Sie!“, so ruft es 
uns entgegen, damit letztendlich wiederum die japanische 
Oligarchie den Segen einstreift.

Aus eben diesem Grund ist es notwendig – nicht nur 
löblich! –, dass sich das „Solidaritätskomitee mit den 
Werktätigen in Japan“ (japankomitee.wordpress.com), 
erstens eben mit den Werktätigen in Japan solidarisiert. 
– Das ist übrigens genau die einzige Form, wie man sich 
mit den Werktätigen auch in Österreich, Deutschland, Eu-
ropa und in der restlichen Welt solidarisieren kann. – Es 
uneingeschränkt zweckmäßig, der japanischen, oppositio-
nellen Gewerkschaft Doro-Chiba (http://www.doro-chiba.
org/undou/index_09suto.html) den Rücken zu stärken, 
einer Gewerkschaft, die sich noch als klassenkämpfe-
risch versteht und die sich auch nicht gescheut hat, gegen 
den Mainstream der „wirtschaftlichen Notwendigkeiten“ 
anzufechten, als noch selbst sich als kommunistisch be-

Grußadresse der KomAk – ml an Doro-Chiba und
das Solidaritätskomitee mit den Werktätigen in Japan
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zeichnende Gewerkschaften die japanische Zukunft im 
Atomstrom gesehen haben.

Eine solche Gewerkschaft zu unterstützen, hat zunächst 
einmal klassenkämpferischen Charakter. Doro-Chiba, die 
Eisenbahnergewerkschaft, fungiert als ökonomische Or-
ganisation der japanischen Arbeiterklasse. Da Doro-Chiba 
mit den gelben Gewerkschaften Japans aber nichts am 
Hut hat, dehnt sie die Organisierung über den rein wirt-
schaftlichen Bereich bis hin in den politischen aus. Der 
Kampf gegen Auslagerungen und Privatisierung und die 
Konfrontation mit den sozialen Folgen der Atomkraft sind 
nicht weniger als politisch.

Es geht freilich um einen ganz anderen Antiimperialis-
mus, als man ihn von den „gewöhnlichen“ Solidaritätsbe-
kundungen gegenüber den Werktätigen aus abhängigen 
Ländern – wenn nicht sogar allein den Ländern gegenüber 
– kennt. Die Arbeiterklasse des imperialistischen Japan 
durchläuft einen etwas anderen Krisenzyklus als die Arbei-
terklasse EUropas. Die japanische Wirtschaft ist schon frü-
her und nun noch heftiger in die Krise geraten. Es ist leicht 
nachzuvollziehen, dass das Erdbeben, der Tsunami und 
der GAU die japanische Wirtschaft weiter an den Abgrund 
führen. Es ist aber durchaus legitim, darüber nachdenken, 
inwieweit die Auswirkungen dieser drei Katastrophen 
nicht selbst schon die Wirkungen der wirtschaftlichen Mi-
sere sind. In keinem Fall aber kann man den GAU mit den 
beiden anderen Katastrophen vergleichen, denn dieser ist 
im Gegensatz zu jenen eine soziale Katastrophe von An-
fang an und keineswegs naturbedingt.

Wenn aber die Wirtschaft Japans mit der EUropäischen 
vergleichbar ist, und das ist sie von ihrer imperialistischen 
Stärke her bereits seit über einem Jahrhundert, und das 
ist sie insofern sie auch immer als vorbildhaft auch für das 
EUropäische Kapitalgebaren dargestellt worden ist, dann 
kann man wesentlich verwandte klassenkämpferische Dy-
namiken erwarten, freilich mit dem Unterschied den die 
Ungleichzeitigkeit der weltwirtschaftlichen Dynamik setzt. 
Damit wird die gelebte Solidarität zu einer wechselseitigen 
Lehr- und Lernwerkstatt der Werktätigen und geht über 
die „gewöhnliche“, mitfühlende Solidarität weit hinaus.

Natürlich trägt der Kampf der Arbeiterklasse das demo-
kratische Element mit sich. Auch dies zeigt sich in Japan 
deutlich, denn hier war die Mittelschicht und die Schicht 
der Intellektuellen absolut nicht imstande, die tyranni-
sche, menschenverachtende Atompolitik des Kapitals 
in die Schranken zu weisen. Das ist nicht anders in den 
USA, nicht anders in Frankreich, aber selbst in Deutsch-
land hat sich das Kapital bis dato über die Mehrheit der 

Werktätigen hinwegsetzen können, obwohl dort eine brei-
te „grüne“ Mittelschichtsöffentlichkeit den gesellschaftli-
chen Konsens gegen die Nutzung der Atomkraft durchaus 
herzustellen imstande war. Aber dort gelang es dem Kapi-
tal, die heimliche Mehrheit auseinanderzudividieren und 
die Entschlossenen als abweichlerische Chaoten zu diffa-
mieren. Doro-Chiba zeigt hier deutlich auf, dass dieser de-
mokratische Kampf nur von der Arbeiterklasse siegreich 
geführt werden kann. Die Mittelschicht und die sich ihr 
zugehörig Fühlenden werden den Kampf nie wirklich auf-
nehmen, ehe sich nicht die Marktsituation zu ihren Guns-
ten wendet. Aber wann soll das passieren?

Die intellektuelle Linke hat freilich auch keine Alterna-
tive. Sie beobachtet, immer noch in Katerstimmung über 
den Verfall der einstigen systemkonkurrierenden Öko-
nomien, den allseitigen Sozial- und Demokratieabbau in 
den ehemaligen „Wohlstandsgesellschaften“. Doch alle 
ihre Glieder sind ihr fremd geworden. Der ganze Rumpf 
ist wie nicht vorhanden. Die Klasse gibt‘s sie noch? Der 
schwere Kopf laviert auf „zivilgesellschaftlicher“, „wutbür-
gerlicher“ oder sonstiger Prothese. Nur der kleine Haufen 
revolutionärer Linker behauptet noch die Existenz der 
Klasse. So viel Bewusstsein hat man sich hier gerade noch 
erhalten; es langt aber nicht hin, um davon noch etwas 
in die Klasse hineinzutragen. Auch darum müssen Orga-
nisationen wie Doro-Chiba zur sogenannten Selbsthilfe 
greifen und über den ökonomischen Aspekt hinaus den 
poltischen verfolgen. Zum wichtigen Kernbereich dieses 
Aspekts, weil man im Klassenkampf auf Bündnispartner 
und nicht auf Vertragspartner angewiesen ist, zählt der 
demokratische, freilich auf völlig neuer, wahrhaft demo-
kratischer Basis ruhende Standpunkt. Und wer auch im-
mer sich auf der Welt Doro-Chiba solidarisch anschließt, 
ist auch ein Kämpfer für Demokratie daheim und global.

Der dritte Charakterzug der Solidarität mit Doro-Chiba 
ist der „grüne“. Natürlich hat das Kapital auch vor dieser 
letzgenannten Eigenschaft der Solidarität tiefe Abscheu. 
„‚Grün‘ darf nicht sozialistisch werden!“, verfällt es in 
Panik, wenn sich die letztendliche Notwendigkeit wieder 
einmal offenbart. Um das abzuwenden bemüht sich das 
Kapital auch aus der ökologischen Notwendigkeit noch 
weiteres Kapital zu schlagen. Das verschlimmert die Ka-
tastrophe. Die „Grünen“ haben sich von einer zunächst 
schwer einschätzbaren, oppositionellen Bewegung, über 
eine parlamentarische Randpartei zu einer mächtigen Va-
riante bürgerlichen Lifestyles entwickelt.

Großteils mit Skepsis beäugt daher die radikale Lin-
ke alle ökologische Propaganda. Diese erhält bei primär 
naturbewahrender Intonation ein konservatives Timbre. 



Die marxistische Linke tut sich mit ihr schon seit jeher 
schwer, und hätte sie nicht noch schwerer an ihrer eige-
nen Ideengeschichte zu kauen, sie würde sich vermutlich 
auch aufgrund der Ökologie die Haare spalten. Unei-
nigkeit herrscht jedenfalls auch in Fragen der Ökologie. 
Dabei weisen bereits die wenigen direkten Andeutungen 
Marxens zur Ökologie darauf hin, dass auch hier eine hu-
mane Generallinie zu finden sei. Der Widerspruch von 
Mensch und Natur spitzt sich in der Klassengesellschaft 
unweigerlich zu. Es liegt auf der Hand, welche Seite die 
Oberhand gewinnt, wenn er antagonistisch bleibt. Dann 
kann man die Tage, die der Menschheit als solcher noch 
verbleiben, am viel zitierten Maya-Kalender abzählen.

Aber gleichwohl, wie die Natur sich gegen den Men-
schen stellt und umgekehrt dieser gegen sie, ist sie in der 
Einheit des Widerspruchs, den sie mit und zur mensch-
lichen Arbeit bildet, für Marx die Quelle des Reichtums. 
„Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur 
ist ebensosehr die Quelle der Gebrauchswerte (und aus 
solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum!) als 
die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft 
ist, der menschlichen Arbeitskraft.“ Die Ökologie ist da-
her bewahrend und verändernd zugleich. Sie hebt die 
Natur im Hegel‘schen Sinne auf. Die ökologische Frage 
ist nichts mehr und nichts weniger als die Frage nach der 

Aneignung der Naturkräfte. Als eigener Wissenschafts-
zweig kommt sie auf die Welt, wo die Ökonomie von den 
Gebrauchswerten abstrahiert.

Es ist Doro-Chiba also keineswegs – wie fallweise man-
chen westdeutschen Linken – daran gelegen der Schön-
heit der Natur zu frönen, in sie ein verlorenes Paradies 
hineinzuprojizieren, sondern unverblümt geht es um 
Zweck und Nutzen der Arbeit und um deren Bedingun-
gen. Jenseits einer schöngeistigen Naturbewegung, jen-
seits einer traditionellen, romantisch „naturbezogenen“ 
Philosophie – wie man sie gerade dem Fernen Osten ger-
ne unterstellt – geht es den japanischen Werktätigen um 
die Arbeitsbedingungen, die sich freilich nach Fukushima 
wesentlich verändert haben. Niemand kann diese Verän-
derungen zurücknehmen, Doro-Chiba aber kann seinen 
Einfluss auf zukünftige Veränderungen geltend machen. 
Dazu bedarf es weltweiter Solidarität von Seiten aller Be-
troffenen und aller Werktätigen. Darum bringen wir unse-
ren Wunsch zum Ausdruck, dass das Solidaritätskomitee 
mit den Werktätigen in Japan (egal ob Wiener, Berliner, 
Kölner oder sonstige Sektion) zahlreiche Unterstützung 
bekommt und so zu einer Schnittstelle gelebter, internati-
onaler Solidarität werden kann.

KomAk – ml Dezember 2011
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Not und Elend moderner Gesellschaften entspringen der Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen: dem Lohnsystem. Es beruht auf dem Klassenan-
tagonismus von Proletariat und Bourgeoisie, Besitzlosen und Besitzenden der 
Produktionsmittel. Es tradiert überkommene, patriarchale Herrschaftsmus-
ter, übt imperialistische Gewalt und schafft ein monopolistisches, finanzkapi-
talistisches Wirtschaftsgeflecht.
Die Werktätigen, allen voran die ArbeiterInnen, haben das gemeinsame Inter-
esse diese Missstände mitsamt dem sie verursachenden System zu beseitigen. 
Sie streben, wenn auch zurzeit noch wenig bewusst, eine Gesellschaft ohne 
Knechtung, die klassenlose Gesellschaft, an. Mit zunehmender Bewusstwer-
dung ihrer Lage obliegt es ihnen die sogenannte „Diktatur des Proletariats“, 
die höchste Form der Demokratie, zu vollziehen, alle Spaltung der Menschen 
in unterschiedliche Klassen zu beenden und jegliche Herrschaft und Knecht-
schaft zu vereiteln.
Die Durchsetzung dieser proletarischen Interessen bedarf eines hohen in-
ternationalen Organisationsgrades, einerseits ökonomisch in kämpferischen 
Gewerkschaften und andererseits politisch in einer revolutionären Partei. Die 
KomAk – ml ist um die Schaffung einer solchen Partei bemüht.
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April

Das ist ein April 
Den man so nicht will 
Aus deinen Augen spricht  
Viel zuviel Zuversicht  
 
Das ist ein April 
So merkwürdig schrill 
Das ist ein unheimliches Ding  
So ein Frühling

Grell gelbe Forsythien 
Die penetrante laue Frühlingsluft 
Der Frühling schickt seine Indizien 
Ungefragt in meine Matratzengruft

All die Naiven, die sich jetzt verlieben 
Der blaue Himmel wirkt wie eine Droge 
Das Gezwitscher auf Wolke Sieben  
Ich bin weder Romantiker noch Ornithologe

Das ist ein April 
Den man so nicht will 
In dem wenn alles Blüten treibt 
Kein Platz mehr für Schwermut bleibt

Das ist ein April 
So merkwürdig still 
Die viel zu oft bemühten Mythen 
Klingen bitter. Bitte sag nicht „Kirschblüten“

Der Spargel wächst der Sperling piept 
Es grünt so grün im Süden. Ein Grund zu hoffen? 
Weil sich das dicke Ende hinausschiebt,  
Meint man es wär ergebnisoffen

Das ist ein April 
Den man so nicht will 
Der lang gesuchte Reim auf Klima 
Jetzt haben wir ihn …

Chanson des Monats April 2011
von Thomas Pigor
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