
Sex statt 12  - mehr Zeit für dich! 
30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich! 

 

Der 8-Stunden-Tag wurde in Österreich nach langen 
Arbeitskämpfen vor 100 Jahren nach der Republiks-
gründung gesetzlich festgelegt. Ende des 19. Jahr-
hunderts kämpften die ArbeiterInnen weltweit für 8 

Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf und 8 Stunden Freizeit und Erholung. In 
Melbourne (Australien) konnten die Steinmetze und Gebäudearbeiter 
schon 1856 den 8-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich erkämpfen – sie 
waren weltweit die ersten. 
Seit Jahren rüttelt die Industriellenvereinigung (der Interessensverband 
der Großkapitalisten) am 8-Stunden-Tag … und hat mit Hilfe der sozialde-
mokratischen Gewerkschaftsführungen diese Errungenschaft der Arbeite-
rInnenbewegung ausgehöhlt und durch „standortsichernde“ KV-Abschlüs-
se löchrig gemacht. Mit dem 12-Stunden-Gesetz der schwarz-blauen Re-
gierung würde jetzt das Ziel der Großindustrie erreicht werden: Weitge-
hend kontinuierliche Vollauslastung der Maschinen durch 24-Stunden-
Produktion im Zweischichtbetrieb - ohne Rücksicht auf die gesundheitli-
chen und sozialen Bedürfnisse der ArbeiterInnen als totale Anhängsel der 
Maschine. 

 

Die jetzt von der SPÖ vorgebrachten Argumente gegen den 12-Stundentag sind 
großteils völlig richtig und berechtigt, nur dürfen wir dabei nicht vergessen, dass 
es vor allem die SPÖ war, die in 
den letzten 30 Jahren den 8-
Stunden-Tag der profitorientier-
ten „Flexibilisierung der Ar-
beitskräfte“ geopfert hat (zu-
letzt in Kerns Plan A). 
Wenn die SPÖ sich jetzt als eine 
ArbeiterInnen-Vertretung auf-
spielt, dürfen wir ihre jahrelan-
ge Regierungspolitik und z.B. 
die Zerschlagung der Verstaat-
lichten Industrie vor 30 Jahren 
nicht vergessen und ausblenden! Die Arbeiteraristokraten und ihre bürokrati-
schen VertreterInnen wollen wieder an die Futtertröge der Macht und  spielen 
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sich deshalb als unsere besten Verbündeten auf. Fallt nicht darauf rein, auf ihre 
demagogische Kampfrhetorik!  
Die SPÖ hat bereits 2003 zum Generalstreik aufgerufen und Massendemonstra-
tionen organisiert, um schwarz-blaue Pensionskürzungen abzuwehren. Als sie 
dann wieder an der Regierung war, hat sie aber diese einschneidenden  Pensi-
onskürzungen (Durchrechnungszeiten, 40 Jahre Arbeit als Grundlage,…) nicht 
zurückgenommen. Die Partei der Arbeiteraristokraten (und des Monopolkapi-
tals) kämpft heute nur um ArbeiterInnenstimmen, damit sie wieder an die Regie-
rung kommt. 

 

Eine feste Grundlage für Erfolge im gewerkschaftlichen Kampf können nur 
Aktions- und Streikkomitees in den Betrieben sein, die von den Beleg-
schaften direkt gewählt und von Betriebsversammlungen zu konkreten 
Aufträgen und Forderungen verpflichtet werden. Nur eine eigenständige, 
basisorientierte und kämpferische gewerkschaftliche Vertretung kann im 
Klassenkampf dauerhafte Verbesserungen erreichen und absichern. 
Delegiert die „Verantwortung“ für Aktionen nicht an den Betriebsrat, lasst 
nicht diesen entscheiden, sondern wählt Kampf- und Streikkomitees in 
allen Betrieben und Abteilungen! 
 

Kampf dem 12-Stunden-Tag!  
30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich!  
Vertraut in die eigene Kraft! 
Kampf dem kapitalistischen Ausbeutersystem! 
 
 

 


