
Gemeinsam den Arbeitskampf für Arbeitszeitverkürzung 

und Lohnerhöhung fortsetzen! 
 

Die KV-Verhandlungen der ca. 125.000 

Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesund-

heits- und Sozialbereich führten in einer 

offenen Betriebsratskonferenz, auf Basis der 

Entscheidungen zuvor gebildeter Streikkomi-

tees, zu offiziellen Streikbeschlüssen bei 

Caritas und Sozialwirtschaft (SWÖ). Das 

große Verhandlungsteam von VertreterInnen 

von GPA-djp und vida hat in der 6. Kollektiv-

vertragsrunde das Angebot von den Arbeitgebern, welches nicht einmal die offizielle 

Inflationsrate von über 2% abdecken würde, erstmals einstimmig abgelehnt. Dies 

sind gute Ausgangsvorrausetzungen für die kommenden Streiktage. Die zentrale 

Forderung der Streiks muss die Forderung nach einer generellen Arbeitszeitverkür-

zung auf max. 35-Stunden pro Woche, bei vollem Lohnausgleich und einem gesetz-

lichen Überstundenverbot sowie Personalausgleich sein. Zudem steht auch die Frage 

einer allgemeinen Lohnerhöhung im Raum.  

Um dieses Ziel zu erreichen ist es entscheidend, dass die Basis der ArbeiterInnen 

zusammensteht und auch den Druck auf das Verhandlungsteam beibehält. So ist es 

erfreulich, dass sich trotz der Hinhaltetaktik einiger Gewerkschaftsbürokraten und 

den Profilierungsversuchen einer SPÖ in Oppositionsrolle in den bisherigen Ver-

handlungen gezeigt hat, dass die bereits stattgefundenen Versammlungen und 

öffentlichen Kundgebungen der Beschäftigten viel an Solidarität hervorgerufen 

haben. Besonders hervorzuheben sind dabei zahlreichen Unterstützungserklärungen 

außerhalb der unmittelbaren SWÖ KV-Verhandlungen. Wie wichtig es ist die jetzt 

stattfindenden Arbeitskämpfe zu verbreitern zeigt die vielfache Nicht-Einbindung 

verschiedener, teilweise durchaus prekärer, Beschäftigungsverhältnisse in den KV 

(z.B. SozialarbeiterInnen in WGs). Gerade die mobilen Pflegekräfte, bei denen es zu 

einer massiven Arbeitszeitverdichtung gekommen ist und welche leider im aktuellen 

Arbeitskampf eher isoliert und abseits größerer Betriebe dastehen, sind wichtige 

AkteurInnen in der Debatte um den sog. „Pflegenotstand“ und den vermeintlichen 

Mangel an Vollbeschäftigten. Es ist deutlich, dass es heute auch um die Steigerung 

der Attraktivität des Berufsfelds an sich geht, was nur mit einer Verkürzung der 

Arbeitszeit und einer Lohnerhöhung zu erreichen ist. Auch von Seiten des Staates 

wäre es hier möglich etwa in Form von Subventionserhöhungen einzugreifen. Heute 

werden die meisten Sozialeinrichtungen nach kapitalistischen Prinzipen geführt, die 

in der Realität nicht an einer Gemeinnützigkeit interessiert sind und hauptsächlich 

gewinnorientiert handeln. Über die letzten Jahrzehnte sind hier zahlreiche öffentliche 

Einrichtungen in GesmbHs umgewandelt worden.  

Wenn Wirtschaftskammerpräsident und Ex-Wirtschaftsminister Mahrer nun höh-

nisch im ORF meint, die 35-Stunden-Woche sei eine „Jobvernichtungsmaschine“ so 

vertritt er deutlich und offen die Interessen der Bourgeoisie und der Monopolverbän-



de. Diese haben sich bereits in den vorangehenden Verhandlungen gegen jede Form 

der Arbeitszeitverkürzung ausgesprochen, weil auch gerade letztere bei einer sich 

durchsetzenden allgemeinen Arbeitszeitverkürzung um ihre Profite bangen. Die 

Forderung nach Reduzierung der geleisteten Arbeitszeit bei gleichzeitigem Lohn-

ausgleich und Lohnerhöhung muss eine zentrale und umfassende Forderung im 

österreichischen Klassenkampf darstellen. Der ununterbrochene Sozialraub der 

letzten Jahrzehnte, ganz gleich ob unter ÖVP, SPÖ, FPÖ oder den Grünen, der in der 

Einführung des 12-Stunden Arbeitstags seinen bisherigen Höhepunkt gefunden hat, 

muss ein Ende gesetzt werden. Dies ist aber nur möglich in dem die österreichische 

ArbeiterInnenklasse ein starkes und entschlossenes Zeichen setzt. Daher ist es auch 

wichtig Illusionen innerhalb der Streikbewegung zu bekämpfen. Die SPÖ als Partei 

der Arbeiteraristokraten (und des Monopolkapitals) kämpft heute nur um ArbeiterIn-

nenstimmen, damit sie wieder an die Regierung kommt. Nur eine eigenständige, 

basisorientierte und kämpferische gewerkschaftliche Vertretung kann im Klassen-

kampf dauerhafte Verbesserungen erreichen und absichern. Delegiert die „Verant-

wortung“ für Aktionen nicht an den Betriebsrat, lasst nicht diesen entscheiden, 

sondern wählt Kampf- und Streikkomitees in allen Betrieben und Abteilungen!  

 

35-Stundenwoche erkämpfen! 

Volle Transparenz und umfassende Kommunikation der Kollektivver-

tragsverhandlungen! 

Weg mit dem 12h-Arbeitstag! Für die umfassende Arbeitszeitverkürzung 

bei vollem Lohnausgleich! 

Bildet Streikkomitees! Vorwärts im Klassenkampf! 
 

 

Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor allem an klassenbewusste Ar-
beiter/innen wenden. Die Texte werden auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung ‚Pro-
letarische Revolution’ abgedruckt. Unser Ziel ist eine Gesellschaftsordnung ohne Klas-
sen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Dazu muss die Klasse der Arbeiterinnen und 
Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht erobern, die Besitzer der Produkti-
onsmittel enteignen und den Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste der bürgerlichen 
Ordnung verschwunden sind. Wir stellen uns in die Tradition der internationalen revolutio-
när-kommunistischen Bewegung, die Mitte der 1960er Jahre in Auseinandersetzung mit 
den Fehlern 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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