
Massenkündigungen  

beim ENERCON-Konzern im Burgenland! 
 

Die Betriebsleitung von Enercon (Zurndorf-Neusiedl/See) hat Mitte Septem-

ber 80 Beschäftigte beim AMS zur Kündigung angemeldet. Dazu kommen ca. 

120 LeiharbeiterInnen, die ebenfalls ihren Job verlieren werden. Nach neueren 

Angaben (Ende September) werden 150-170 der 200 Leute arbeitslos – 30 

werden vielleicht vom Bereich Installation und Aufbau an andere Arbeitsstel-

len versetzt. 
 

Der deutsche Konzern Enercon ist in Deutschland und Österreich der größte Herstel-

ler von Windenergieanlagen (WEA = Windradln) und zugleich das Aushängeschild 

der sogenannten Energiewende („grüne Energie“), die massiv aus Steuergeldern 

subventioniert wird. In Österreich beträgt der Marktanteil von Enercon ca. 50% seit 

das Werk in Zurndorf 2012 eröffnet wurde. Dort werden vor allem Segmente für die 

Betontürme produziert, auf die dann die Windräder montiert werden. 

Insgesamt arbeiten mehr als 

13.000 Menschen für Ener-

con (vor allem in den deut-

schen Werken Aurich, Em-

den, Haren und Magdeburg; 

weiters in Schweden, Portu-

gal, Frankreich, Türkei, Bra-

silien und Kanda). In Öster-

reich gibt es außer dem 

Werk in Zurndorf auch eine 

Niederlassung in Wolkers-

dorf und einen Wartungsbe-

trieb in Bruck/Leitha mit ca. 40 Beschäftigten und die Zentrale in Neusiedl/See. 

 

Enercon, sein Gründer Aloys Wobben und Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig sind 

besonders in Deutschland als extrem gewerkschaftsfeindlich bekannt: Gewerkschaf-

ter werden hinausgemobbt, gewählte Betriebsräte systematisch schikaniert und mit 

(auf Entlassungen spezialisierten) Rechtsanwälten bekämpft. So wirbt etwa die von 

Enercon genutzte Rechtsanwaltskanzlei Hogan Lovells offen mit dem Slogan: „Kün-

digung der Unkündbaren: So trennen Sie sich von Betriebsräten“ usw. 

Ein juristischer Trick von Enercon ist es, durch Aufspaltung von Firmenteilen, Sub-

firmen usw. ein Firmendickicht von vielen „Kleinbetrieben“ unter 200 Beschäftigten 

zu schaffen, wodurch es keinen Zentralbetriebsrat (samt größeren gewerkschaftli-

chen Rechten) gibt. 

2013 wandten sich engagierte ArbeiterInnen verschiedener dieser deutschen „Klein-

betriebe“ an die Gewerkschaft und IG Metall-AktivistInnen warben vor Enercon-



Betrieben intensiv für Betriebsratswahlen bis es schließlich gelang, Gewerkschafts-

mitglieder zu finden, die sich trauten zu kandidieren… – eine Reihe von ihnen ist 4 

Jahre später nicht mehr im Betrieb, weil der Terror gegen sie so arg war. 

 

Enercon ist ein Unternehmen, das sich vor allem auf Subventionen und extreme 

Ausbeutung konzentriert. Fünf Jahre baute Enercon mit EU-Fördermitteln seine 

Betriebe im Burgenland auf, jetzt ist der Fördertopf leer und Enercon sperrt (weitge-

hend) zu. Der Anteil von LeiharbeiterInnen ist bei Enercon-Betrieben mit durch-

schnittlich 20-30% extrem hoch, in Österreich sogar über 50%. Das bedeutet, dass ein 

großer Teil der Belegschaft auf prekärer Basis unter wesentlich schlechteren Bedin-

gungen für weniger Lohn hackelt. Außerdem wird so die Belegschaft in „fixe“ und 

LeiharbeiterInnen gepalten, was Kämpfe für Verbesserungen erschwert. 2015 ver-

suchte Enercon in Magdeburg sogar – vergeblich - den Betriebsratsvorsitzenden zu 

kündigen, weil er sich für die LeiharbeiterInnen einsetzte…  

In Österreich hat der Anteil der sogenannten „atypischen Lohnarbeit“ und insbe-

sondere der Teilzeit- und Leiharbeit in den letzten 10 Jahren extrem zugenommen 

(+36,6%) und betrifft inzwischen über 1,5 Mill. Lohnarbeitende (ca. 42%), was mit 

der Schwäche der Gewerkschaftsbewegung zusammenhängt. Die Forderung nach 

Übernahme aller LeiharbeiterInnen in die Stammbelegschaft ist eine alte Forderung 

kämpferischer GewerkschafterInnen. 

 

Unterstützen wir die KollegInnen von Enercon im Burgenland in 

ihrem Kampf für die Verteidigung aller Arbeitsplätze!  

Stammbelegschaft und LeiharbeiterInnen vereint im Kampf! 
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Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor allem an klassenbewusste Arbeiter/innen 

wenden. Die Texte werden auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung ‚Proletarische Revolution’ ab-

gedruckt. Unser Ziel ist eine Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. 

Dazu muss die Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht 

erobern, die Besitzer der Produktionsmittel enteignen und den Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste 

der bürgerlichen Ordnung verschwunden sind. Wir stellen uns in die Tradition der internationalen re-

volutionär-kommunistischen Bewegung, die Mitte der 1960er Jahre in Auseinandersetzung mit den Feh-

lern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen die Wegbereiter des bürokratischen Staatskapitalismus in 

der Sowjetunion eine marxistisch-leninistische Generallinie verteidigt hat und zur Gründung neuer 

kommunistischer Parteien führte. Wir sind revolutionäre Kommunist/innen und deshalb nicht in der KPÖ 

organisiert. 
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