
Krise, Corona, Klimawandel, 
Korruption, Krieg: 

   

Schluss mit Kurz und Co - für eine neue Arbeiter/innenpartei die die Interessen 
von Arbeitnehmer/innen vertritt!
Afghanistan: Nein zu Taliban, Imperialismus und Rassismus!
Kapitalismus schafft immer wieder Krisen - Schluss damit!
Krise darf nicht auf dem Rücken von Arbeitnehmer/innen ausgetragen werden!
Ursache von Krieg, Klimawandel und Co. beseitigen - Kapitalismus abschaffen! 
Wirtschaft demokratisch planen - für eine echte sozialistische Gesellschaft!
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Kapitalismus funktioniert nicht!
Für eine sozialistische Gesellschaft!
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Unsere nächsten Treffen (online oder live): 
Auf Anfrage unter sozialistischeoffensive@gmail.com                           



Wie stabil ist die Regierung?

Die Pandemie erscheint im Moment als der ein-
zige Kitt der die Regierung zusammenhält. Die 
Konflikte zwischen Grünen und der ÖVP nehmen 
zu. Die ÖVP muss versuchen durch das Asylthe-
ma von den Skandalen um Kurz abzulenken, das 
aber setzt die Grünen unter Druck. Die Grünen 
haben gezeigt dass sie gewillt sind, einiges zu 
schlucken - versuchen aber über den Baustopp 
zumindest den Anschein zu geben ihre Verspre-
chen bezüglich Bekämpfung des Klimawandels 
zu halten, was weitere Konflikte mit der ÖVP 
erzeugt. Nur in der Bekämpfung der Pandemie 
scheint es (relative) Einigkeit zu geben. 

Angriffe auf Arbeitnehmer/innen

Aufgrund von Pandemie und wirtschaftlichem 
Lockdown hatte die Regierung noch keine größe-
ren Angriffe auf Arbeitnehmer/innen umgesetzt. 
Gleichzeitig wächst nun aber der Druck von Sei-
ten der Kapitalist/innen. Einerseits soll die Re-
gierung was gegen den „Arbeitskräftemangel“ 
in bestimmten Branchen  tun - AMS-Chef Kopf 
forderte die Streichung der Zuverdienstmög-
lichkeit zur Arbeitslosen und eine Anhebung des 
Pensionsantrittsalters. Kurz sagt: „Wir werden 
einfordern dass jeder der arbeiten gehen kann, 
arbeiten geht.“ Andererseits wird es zunehmend 
Druck geben, dass die Kosten für die Pandemie 
auf Arbeitnehmer/innen abgewälzt werden. Tests 
kostenpflichtig zu machen, wäre z.B. eine solche 
Maßnahme. Den Kapitalist/innen ist bewusst, dass 
die Erholung der Wirtschaft begrenzt sein wird - 
sie werden daher versuchen auch bei den Lohn-
runden nur „mit Augenmaß“ Lohnerhöhungen 
zuzustimmen. Der Kurier fordert von Kurz: „Nach 
Ibiza und Pandemie scheint Kurz eine neue Phase 

einzuleiten und erstmals Reformpolitik zu ma-
chen. Reformstau (...) war ja der tiefere Grund 
warum die Koalition 2017 verendete. Zeit wär‘s ja 
den losen Faden wieder aufzunehmen.“

Gewerkschaftsführung muss Kämpfe vorbereiten

Kurz‘ wird damit die Instabilität seiner Regierung 
erhöhen - und könnte damit auch seine ange-
sichts der Korruptionsskandale relativ guten Um-
fragewerte gefährden. Es ist Aufgabe der ÖGB-
Führung und der Gewerkschaften einen Kampf 
gegen mögliche Angriffe auf Arbeitslose, Pensi-
onen, Gesundheit oder in anderen Bereichen zu 
organisieren. Die Bewegung gegen den 12-Stun-
den-Tag war mit ein Faktor warum Schwarz-Blau 
II zu Fall kam, auch wenn mit Verzögerung und 
auch wenn Ibiza der Auslöser war. 

Wie weiter mit der Pandemie?

Im Herbst ist es unsicher ob es zu erneuten 
Lockdowns kommt. Wir standen schon im Au-
gust am Beginn der vierten Welle. Das Miss-
trauen der Coronaleugner ist Ausdruck eines 
tiefen Misstrauens gegen den Staat, die kapita-
listischen Institutionen, die etablierten Parteien 
und die Pharmaindustrie – zu Recht, aber es wird 
falsch kanalisiert. In Ermangelung einer starken 
politischen Vertretung der Arbeiter/innenklasse 
drückt sich dieser Protest oft nach rechts und 
in Verschwörungstheorien aus. Es gibt unter 
den Ungeimpften aber auch Menschen die ein-
fach nur zögern oder Zweifel haben (neben je-
nen die (noch) nicht geimpft werden können). 
Einige der Vorschläge die nun kursieren werden 
das Misstrauen und die Spaltung der Gesell-
schaft nur vertiefen: Dass Ungeimpfte im Pfle-
gebereich gekündigt werden könnten, dass die 

Tests kostenpflichtig werden sollen und alles was 
nach Impfpflicht riecht. Tests kostenpflichtig zu 
machen ist nichts anderes als Klassendiskrimi-
nierung. Kündigungen von Ungeimpften ist ab-
zulehnen. Gleichzeitig besteht das Recht aller 
auf Gesundheitsschutz. Wenn nötig, können 
ungeimpfte Arbeiter/innen ohne Lohnverlust in 
Jobs mit weniger direkten Kontakt eingesetzt 
werden – die Arbeit kann umorganisiert werden, 
um den Schutz aufrecht zu erhalten. Die wirk-
samste vertrauensbildende Maßnahme für die 
Impfkampagne wäre aber die Überführung der 
Pharmaindustrie in öffentliches Eigentum bei de-
mokratischer Kontrolle und Verwaltung durch die 
arbeitende Bevölkerung, sowie die Freigabe aller 
Forschungsergebnisse und Patente. Wenn alle 
Informationen zugänglich sind, wenn niemand 
sich mehr an Medikamenten und Impfstoffen be-
reichert, würde auch das Misstrauen abnehmen. 

Welche Alternative?

Das was die Regierung im Moment noch im Amt 
hält ist das Fehlen einer Alternative aus der Sicht 
von Kurz. Mit der Kickl-FPÖ kann er nicht mehr 
koalieren, mit der SPÖ will er nicht koalieren. 
Eine erneute große Koalition ist an sich nur ohne 
Kurz vorstellbar. Für eine Minderheitsregierung 
hat Kurz nun doch zu wenig Unterstützung. Aber 
nicht nur Kurz fehlt die Alternative - auch der 
Arbeiter/innenklasse. Weder SPÖ noch die Neos 
sind diese Alternative. Wo blieb der Aufschrei 
der SPÖ gegen die Vorschläge von Kopf? Was 
nötig ist, ist der Aufbau einer neuen Arbeiter/in-
nenpartei in Verbindung mit und auf Basis von 
kämpferischen und demokratischen Gewerk-
schaften. Eine solche braucht ein konsequentes 
sozialistisches Programm dass mit der Logik des 
Kapitalismus bricht. 

Instabiler Herbst: Auf Kämpfe vorbereiten!

Sozialistische Offensive

Der Baustopp für diverse Bauprojekte durch die grü-
ne Ministerin Gewessler hat für gehörigen Koalitions-
zwist zwischen Grünen und ÖVP gesorgt. Gleichzeitig 
ist die Wiener SPÖ auf den Barrikaden um den Bau-
stopp für den Lobautunnel aufheben zu lassen. Wir 
erleben in der nördlichen Hemisphäre einen Sommer 
der Wetterextreme, verheerenden Waldbränden und 
Überschwemmungen. Die Grünen versuchen durch 
den Baustopp verzweifelt den Eindruck zu entkräften 
ein „grüner Bettvorleger der ÖVP“ (Peter Filzmaier) 
zu sein und zumindest Schritte in Richtung Eindäm-
men des Klimawandels zu setzen. Wie stichhaltig 
sind die Argumente der lokalen Politiker/innen (von 
ÖVP und SPÖ) dass die Tunnels dringend benögtigt 
werden? Im Fall Lobau-Tunnel wurde argumentiert, 
dass der Durchzugsverkehr von den Wohngebieten 
nach außen verlagert werden soll. Sogar der weitere 
Ausbau der Seestadt wurde vom Lobautunnel ab-
hängig gemacht. Dieses Argument der Abhängigkeit 
kann insofern entkräftet werden, als die Seestadt ja 
an die U1 angebunden ist. Aber wie ist das mit dem 
Durchzugverkehr? Dass Güter nicht mit der U-Bahn 
transportiert werden können stimmt ja. Was spricht 
dagegen Güter über die Langstrecke per Bahn zu 
transportieren und das letzte Stück per Straße? Die 
Bahn gilt als langsam, unflexibel und bürokratisch - 
das Bahnnetz als lückenhaft. Der Transport auf der 
Straße soll schneller, flexibler, flächendeckend und 
unbürokratisch sein. Bei genauerer Betrachtung er-
weist sich dies als falsch. 

Die Frage der Geschwindigkeit ist für viele Güter kein 
schlüssiges Argument, da internationale Güter meist 
über Wochen hinweg auf Schiffen transportiert wer-
den. Die Lücken im Bahnnetz sind die Folge einer 
Politik die lieber in die Straße investiert hat. Die Bahn 
ist daher im Vergleich zu teuer, die Straße billiger zu 
nutzen (aus Sicht der Unternehmer/innen). Wie teuer 
die Bahn ist, ist aber politischer Wille - die Bahn wird 
als Unternehmen im Staatsbesitz im Kapitalismus 
nämlich auch nach kapitalistischen Gesichtspunkten 
geführt - und nicht danach, was gut für den Planeten 
ist. Gleichzeitig müssten die Betriebe besser an die 
Bahn angebunden werden. Jobs die im Straßenbau 
verloren gehen, können mit einem Investitionspaket 
in den Ausbau der Bahn gerettet werden. Statt des 
Lobautunnels könnte man z.B. eine längst überfällige 
Nord-Süd-Verbindung zwischen den Regionallinien 
der Bahn in der betreffenden Region bauen. Anstatt 
die Straße zu fördern muss der öffentliche Personen-
nahverkehr ausgebaut und gratis werden. Gleichzeitig 
muss Stadtplanung demokratisch erfolgen durch die 
Menschen die dort leben und arbeiten - das schließt 
auch Überlegungen ein wie Warentransport zu Be-
trieben geschehen kann und wie die Menschen in die 
Arbeit kommen. Wenn Betriebe schlecht angebunden 
am Stadtrand angesiedelt werden, sind die Menschen 
gezwungen auf das Auto auszuweichen. Wenn die 
SPÖ es mit dem Umweltschutz ernst meinen würde, 
würde sie diese Punkte berücksichtigen. 

Doch die SPÖ ist wie  die ÖVP und letztlich auch 
die Grünen eine prokapitalistische Partei - die sich 
den Sachzwängen des Systems (und den Interes-
sen der Unternehmer/innen) beugt. Die Profite von 
beauftragten Bauunternehmen und Firmen die an-
gelockt werden sollen für eine Ansiedlung stehen 
im Vordergrund. Der Klimawandel kann auf kapitali-
stischer Basis nicht gestoppt werden - das Problem 
wird höchstens verschoben. E-Autos verbrauchen 
Strom, als sauber gepriesene Atomenergie erzeugt 
Atommüll und ist unsicher, selbst Wind, Solar und 
Wasser sind Projekte die ein Eingreifen in die Natur 
erfordern und auf Widerstand von Anrainer/innen 
treffen. Der Kapitalismus ist ein chaotisches System, 
wo der Umstieg auf saubere Energie nicht internati-
onal koordiniert werden kann. Der Energiesektor wie 
auch die gesamte Schlüsselindustrie muss in öffent-
liches Eigentum gebracht und international wie lokal 
demokratisch geplant werden. Christian Ortner fühlte 
sich berufen die Frage zu stellen wie der von der Klim-
abewegung geforderte Systemwechsel denn aussehe 
und ob dieser denn Marktwirtschaft und Privateigen-
tum denn in Frage stelle (Wr. Zeitung, 13.8.21). Das 
ist eine berechtigte Frage - wir müssen sie mit Ja 
beantworten. Die Alternative muss eine sozialistische 
Gesellschaft sein - in der die Wirtschaft entsprechend 
der Menschen und des Planeten geplant werden kann. 
Die Produktion könnte so ebenfalls auf nachhaltige 
Produktion umgestellt werden. Nur so kann der Kli-
mawandel gestoppt werden.

Klimawandel: Nachhaltig statt profitorientiert organisierter Transport nötig! David Kainz, SO
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Die ÖVP versucht sich mit ihrer Hardliner 
Position zu Asylwerber/innen und Ab-
schiebungen nach Afghanistan über die 
Skandale der letzten Monate zu retten. 

Die Situation in Afghanistan ist ein Alb-
traum für Frauen und die arme und ar-
beitende Bevölkerung – die erst unter der 
Herrschaft der Taliban gelitten hatten, 
dann unter der imperialistischen Besat-
zung und einer völlig korrupten Regierung, 
die Besserung der Lebensstandards und 
Demokratie versprochen hatte – die nicht 
eingetreten ist -, und  die nun unter der 
Rückkehr der Taliban leiden. Die Taliban 
sind aus der Unterstützung der USA für 
die Mudjaheddin entstanden – und dann 
wurden sie mit einem imperialistischen 
Angriff und Besatzung „bekämpft“. Im-
perialistische Angriffe lösen kein einziges 
Problem sondern erschaffen diese erst. 
Die USA haben hier genauso Blut an ihren 
Händen, wie auch die UN und die EU.

ÖVP und FPÖ versuchen zynisch die 
Ängste ihrer Wähler/innen auszunutzen 
um wieder Unterstützung zu bekommen 
– Ängste „überrannt“ zu werden, um 
die soziale Absicherung, Jobs, Wohnen 
und Gesundheitsversorgung. Die SPÖ 

schwankt zwischen dem Kurs der SPÖ 
Burgenland und jenem von Ludwig in 
Wien. Die Grünen geben der ÖVP nach 
um die Koalition nicht zu gefährden. Die 
Pandemie und die Krise haben diese Sor-
gen – vor allem jene der Gesundheitsver-
sorgung und der Jobs – verstärkt. Aber 
die Ursache all dessen ist der Kapitalis-
mus und nicht Migration. 

Wir sind gegen den zynischen Rassismus 
der Regierung – es gibt genügend Res-
sourcen in einem der reichsten Länder der 
Welt, es  muss nicht abgeschoben wer-
den, es könnten Menschen aufgenommen 
werden. Diese Ressourcen sind allerdings 
falsch verteilt und falsch eingesetzt – der 
Reichtum liegt bei einer Handvoll super-
reicher Familien. Die Solidarität muss da-
her verbunden werden damit, dass allen 
genügend Wohnraum, Jobs, Gesundheits-
versorgung und Soziales zu Gute kommt. 
Dafür muss der öffentliche Wohnbau 
ausgebaut werden und die Immobilien-
haie enteignet, dafür muss es eine Ar-
beitszeitverkürzung bei vollem Lohn und 
Personalausgleich geben, einen Kampf 
für höhere Löhne für alle und einen Aus-
bau des öffentlichen Gesundheitssytems, 
sodass die Intensivstationen nicht mehr 

in einer vierten Welle überlastet werden 
können. Es ist gut, dass LINKS Proteste 
für die Aufnahme von flüchtenden Men-
schen aus Afghanistan organisiert, wich-
tig wäre aber, dass LINKS Forderungen 
entlang dieser Linien aufstellt, um einer 
Spaltung entgegenzuwirken. 

Österreich kann nicht die großen Pro-
bleme der Welt lösen, aber es kann im 
kleinen zeigen wie es gehen könnte. 
Das könnte geschehen durch den Auf-
bau einer gemeinsamen Bewegung für 
die Veränderung der Gesellschaft, die 
die Herrschaft der Reichen beendet und 
die Ressourcen und Talente aller für das 
Wohl aller einsetzt. Solch eine Bewegung 
könnte ein internationales Echo in dieser 
Zeit der Unsicherheit und Zukunftsangst 
bringen. Gleichzeitig müssen wir den 
Aufbau einer Bewegung der Menschen in 
Afghanistan gegen die Taliban und den 
Imperialismus unterstützen.

Wir brauchen vor allem eine sozialis-
tische Gesellschaft, die den Kreislauf 
aus Gewalt und Gegengewalt, aus 
Krieg, Not und rassistischer Hetze been-
det und ein würdevolles Leben für alle 
garantieren kann – international.

Afghanistan: Gegen Taliban, Imperialismus und RassismusWer wir sind

Die Sozialistische Offen-
sive ist Mitglied im „Ko-
mitee für eine Arbeiterin-
ternationale“ (KAI, engl. 
CWI – „Committee for a 
Workers‘ International“,  
www.socialistworld.net). 
Das  CWI setzt sich für die 
internationale Einheit der 
ArbeiterInnen ein. Ziel ist 
die weltweite Abschaffung 
des kapitalistischen Pro-
fitsystems und der Aufbau 
einer Föderation sozialis-
tischer Demokratien.

Kapitalismus bedeutet wie-
derkehrende Krisen, unge-
wisse Zukunft, Senkung 
des Lebensstandards, Un-
terdrückung, Krieg, Klima-
katastrophe und Diskrimi-
nierung. Der Kapitalismus 
kann nicht zu einer sozial 
sicheren und gerechten 
Gesellschaft umgestaltet 
werden. Deshalb gilt es, 
den Kampf für dauerhafte 
Verbesserungen mit dem 
Kampf für eine sozialis-
tische Gesellschaft zu ver-
binden. Sozialismus be-
deutet, dass Banken und 
Konzerne in Gemeineigen-
tum sind und die Gesell-
schaft demokratisch durch 
die Beschäftigten kontrol-
liert und verwaltet wird. 
Eine solche Gesellschaft 
würde ermöglichen, dass 
ihre Ressourcen im Sinne 
der Bedürfnisse der Mehr-
heit demokratisch geplant 
werden, nicht für die Pro-
fite einer Minderheit und 
zwar auf eine nachhaltige 
Art und Weise die den Pla-
neten nicht zerstört. Das 
hat nichts mit den stali-
nistischen Diktaturen zu 
tun, die in der Sowjetuni-
on oder dem Ostblock exi-
stierten – aber auch nichts 
mit dem „Sozialismus“ für 
den die prokapitalistische 
sozialdemokratische Füh-
rung steht. Solch eine 
Gesellschaft muss durch 
Bewegungen der Arbei-
ter/innenklasse erkämpft 
werden.

Aktuelle Artikel zu interna-
tionalen Entwicklungen und 
Fragen: 
www.sozialistischeoffensive.
home.blog
www.socialistworld.net

Wie weiter für „LINKS Wien“?
LINKS Wien hat Ende August 
2000 Menschen gegen die Asyl-
politik der ÖVP auf die Straße 
gebracht. Das zeigt dass LINKS 
großes Potential hat zu mobilisie-
ren, wenn sie Fragen aufgreifen 
um die gerade eine Stimmung 
besteht und nicht zögern. Im 
Frühjahr gab es diese Stimmung 
um die Korruption der ÖVP und 
Kurz. LINKS hat sich damals 
aber bewusst entschieden nicht 
zu mobilisieren, mit dem Argu-
ment, man wisse nicht wie man 
sich gegenüber Coronaleugnern 
abgrenzen können da diese den 
Slogan „Kurz muss weg“ auf ih-
ren Demonstrationen besetzt 
haben. LINKS überlässt damit 
den Unmut über die Korruption 
der Kurz-ÖVP völlig der Rechten. 
Mit einem klaren Programm und 
Forderungen hätte man einer Be-
wegung einen eigenen Stempel 
aufdrücken können - zum Bei-
spiel einfach mit der Forderung 
nach Überführung der Pharmain-
dustrie in öffentliches Eigentum 
unter demokratischer Kontrolle 
und Verwaltung, mit Forderungen 
nach höheren Löhnen oder indem 
die „Mach ma 30“ Kampagne pro-
minent präsent ist. LINKS müsste 
dabei klarmachen dass ihr Ziel 
nicht eine weitere Regierung die 
den Kapitalismus managt ist, 
sondern ein Bruch mit dem Ka-
pitalismus hin zu einer sozialis-
tischen Gesellschaft - und so zei-
gen, dass LINKS wirklich anders 
als die anderen Parteien ist.  

„Mach ma 30“

Was in Österreich fehlt ist eine neue 
Arbeiter/innenpartei - eine Partei in 
der sich Arbeitnehmer/innen und jene 
die gegen Unterdrückung kämpfen 
wollen organisieren können, und in 
der sie disktutieren können wie sie 
ihre Kämpfe gewinnen können und 
welches Programm sie brauchen um 
das umzusetzen. LINKS ist im Moment 
hauptsächlich eine Organisation von 
Akademiker/innen und Studierenden. 
Vielen Aktivist/innen ist aber bewusst 
dass sie Klassenfragen und Kämpfe 
aufgreifen müssen. Das tut LINKS 
Wien auch immer mehr. Es gab eine 
Solidaritätskundgebung für die MAN-
Belegschaft und die Hauptkampagne 
der nächsten Zeit wird „Machma 30“ 
sein, eine Kampagne für Arbeits-
zeitverkürzung bei vollem Lohn und 
Personalausgleich. Dass LiINKS nun 
stärker auf diese Klassenthemen setzt 
sind Schritte in die richtige Richtung. 
Allerdings beschränkt sich die „Mach 
ma 30 Kampagne“ auf eine Forde-
rung nach Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn und Personalausgleich 
im öffentlichen Dienst in Wien. Da-
mit schließt man Menschen aus, die 
im privaten Sektor arbeiten aber sich 
vielleicht auch an einer solchen Kam-
pagne beteiligen wollen. 

Kristallisationspunkt sein -
Gewerkschaftsopposition 
aufbauen

LINKS muss Druck auf die ÖGB-Füh-
rung ausüben, damit diese die ver-

einzelten Kämpfe zusammenführt. 
Sie muss Gewerkschaftsaktivist/in-
nen miteinschließen bzw. könnte ei-
nen wichtigen  Beitrag für den Auf-
bau einer Gewerkschaftsopposition 
leisten, indem sie Aktivist/innen zu-
sammenbringt -  für die Umwandlung 
der Gewerkschaften in demokratische 
und kämpferische Organe. Sie muss 
Raum geben für inhaltliche Debatten 
darüber, welches Programm nötig ist 
und welche Aktionen gesetzt werden 
können, wenn die Gewerkschaftsfüh-
rung nicht handelt. 

Welches Programm?

„Sozialistische Offensive“ steht für 
ein sozialistisches Programm, eine 
Massenbewegung und eine Regie-
rung im Interesse der arbeitenden 
Bevölkerung die dieses umsetzen 
können ein. Wir nehmen an LINKS 
teil auch wenn es ein solches Pro-
gramm zur Zeit nur in Ansätzen 
hat. Wir argumentieren aber, dass 
nur mit einem sozialistischen Pro-
gramm konsequent Widerstand 
gegen die Symptome der Krise 
geleistet und dauerhafte Verbes-
serungen für Arbeitnehmer/innen 
erreicht werden können. Forde-
rungen nach ernsthaften Verbesse-
rungen lassen sich nur umsetzen, 
wenn weite Teil der Wirtschaft in 
Gemeinbesitz übernommen wer-
den und nach den Bedürfnissen 
der Menschen geplant werden, un-
ter demokratischer Kontrolle und 
Verwaltung der Beschäftigten und 
der Gesellschaft. 



Statt Angriffen auf Arbeitslose und Pensionen:

Gemeinsam für höhere Löhne kämpfen!
Instabile Situation

Die Zeit der Lohnrunden ist eine, in der die 
Arbeitgeber plötzlich nicht mehr davon reden 
wie gut die Wirtschaft sich erholt, sondern 
davor warnen, dass diese Erholung nicht 
nachhaltig ist. Da haben sie nicht unrecht. 
Das derzeitige Brummen des Konjunktur-
motors basiert darauf, dass angenommen 
wird, dass die Pandemie vorbei ist und es zu 
keinen erneuten Lockdowns kommt - und 
auf einem gewissen Aufholeffekt. Die Preis-
teigerungen besonders im Bausektor haben 
mit Lieferengpässen zu tun. 

Lebenserhaltungskosten steigen

Dennoch erhöhen sich damit die Lebenser-
haltungskosten der Menschen - im Juli be-
trug die Teuerung 2,9% im Vergleich zum 
Vorjahr. Die Inflation wirkt sich auch auf 
den Mini-Warenkorb aus, der beschriebt, 
was Menschen fürs tägliche Leben benöti-
gen. Besonders Milch ist im Moment Preis-
steigerungen unterworfen.  Aber auch die 
steigenden Baustoffpreise bedeuten, dass 
Arbeitnehmer/innen davon betroffen sind, 
wenn sie Haus bauen  oder Renovierungen 
vornehmen. 

Druck steigt

Der dadurch steigende Druck auf Arbeitneh-
mer/innen spiegelt sich darin wieder dass 
die Gewerkschaften für den Herbst höhere 
Lohnforderungen ankündigen. Genaue Be-
träge wurden nicht genannt. Allerdings sind 
die Lohnerhöhungen der letzten Jahre nur 
knapp über der Inflation ausgefallen und 
die Reallöhne sind stagniert bzw. konnten 
nicht mit den Produktivitätssteigerungen 
mithalten. Es ist wahrscheinlich, dass die 
Kolleg/innen das zu Recht nun nicht mehr 
hinnehmen, da die Auftragsbücher wieder 
gefüllt sind. 

Interessen der Kolleg/innen statt 
Interessen der Konzerne maßgeblich!

Die Interessen der Kolleg/innen müssen 
maßgeblich sein und nicht die der Kon-
zerne. Das lässt sich nur erreichen, wenn 
die Politik der Sozialpartnerschaft beendet 
wird. Sozialpartnerschaft bedeutet die Logik 
des Kapitalismus zu akzeptieren. Mit dieser 
müssen wir brechen. 

Unterschiedliche Spielräume 
in verschiedenen Sektoren

Die Situation dürfte in verschiedenen Sek-
toren aber durchaus unterschiedlich sein. 
Tourismus und Gastronomie sind nach wie 
vor von der Pandemie geprägt. In der Me-
tallindustrie gibt es aber größere Spielräu-
me. Der Handel wiederum hat bereits ange-
kündigt dass sie auf niedrigere Abschlüsse 
drängen werden. Gerade die Kolleg/innen 
im Handel haben in der Pandemie allerdings 
großes geleistet, es gab enorme Umsatz-
steigerungen - und die Kolleg/innen verdie-
nen ordentliche Lohnerhöhungen!

Höhere Löhne statt Angriffe auf Arbeitslose!

Während die Arbeitslosigkeit zwar wieder auf 
dem Niveau von 2019 ist, gibt es Ungleichge-
wichte auf dem Arbeitsmarkt. Manche Arbeit-
geber fordern Angriffe auf Arbeitslose wie z.B. 
Kürzung des Arbeitslosengeldes, Verbot des 
Zuverdiensts oder andere Schikanen, weil sie 
Schwierigkeiten haben Arbeitskräfte zu finden. 
AMS-Chef Kopf begründet auch eine mögliche 
Anhebung des Pensionsantrittsalters damit. 
Gegen solche Angriffe muss ein konsequenter 
Kampf geführt werden. Stattdessen müssen 
die Gewerkschaften für bessere Arbeitsbedin-
gungen im Tourismus, im Handel und bei den 
Friseur/innen (diese Berufe wurden zuletzt als 
Mangelberufe genannt) kämpfen. Gleichzeitig 
gibt es Bereiche in denen es schwierig ist Jobs 
zu finden. Daher muss gleichzeitig für Arbeits-
zeitverkürzung bei vollem Lohn und Personal-
ausgleich gekämpft werden. 

Kämpfe statt rascher Abschluss können 
mehr herausholen!

In der Metallindustrie kann es sein, dass  die 
Arbeitgeber aufgrund der weiter steigenden 
Inflation auf einen raschen Abschluss drän-
gen, während die Arbeitnehmer/innen 
in einer günstigen Position sind und mit 
Kämpfen höhere Abschlüsse herausholen 
könnten. Gleichzeitig zeigt die Erfahrung, 
dass die Gewerkschaftsführung sich auf ra-
sche Deals einlassen könnten - außer der 
Druck durch die Kolleg/innen an der Basis 
bringt sie dazu Erhöhungen zu verlangen 
mit denen die Arbeitgeber nicht mitkönnen. 
Die Gewerkschaftsführung hat daher bei den 
Verhandlungen in der Metallindustrie große 
Verantwortung auch für die Kolleg/innen im 

Handel die Latte höher zu legen. Wenn es 
zu Kämpfen im Metallsektor kommt, ist es 
wahrscheinlicher, dass  auch Kolleg/innen in 
anderen Branchen gestärkt werden. Da die 
Gewerkschaftsführung versucht branchenü-
bergreifende Kämpfe zu vermeiden, ist es 
umso wahrscheinlicher dass sie sich auf ra-
sche Abschlüsse im Metallsektor einlässt. 

Ganze Bäckerei statt nur mehr vom Kuchen!

Wichtig ist, dass es auch Lohnabschlüsse 
gibt, die über die Inflation hinaus auch die 
Produktivitättssteigerungen abdeckt. In Ita-
lien wurde in den späten 60er Jahren zum 
Beispiel eine gleitende Lohnskala erkämpft, 
die alle drei Monate automatisch die In-
flation abdeckte. Aber diese wurde später 
wieder abgeschafft. Zugeständnisse, die 
wir von den Konzernen erkämpfen, können 
uns im Kapitalismus wieder weggenommen 
werden. Wir wollen aber nicht nur mehr 
vom Kuchen, wir wollen die ganze Bäcke-
rei. Denn die Werte die die Arbeiter/innen 
schaffen bleiben behält der Kapitalist - die 
Arbeiter/innen bekommen nur einen Teil der 
Werte die sie schaffen als Lohn zurück. 

Offensives Programm der 
Gewerkschaften nötig!

Die Gewerkschaften brauchen ein Offensiv-
programm, das sich nicht auf ein paar Brot-
krümel vom Tisch der Unternehmer/innen 
beschränkt und das den Kapitalismus als 
solchen in Frage stellt - auch um uns darauf 
vorzubereiten, dass es nach wie vor Angriffe 
geben wird, vor allem dann wenn die Erho-
lung sich zu einem Ende neigt. Der Kapitalis-
mus ist ein System das periodisch Krisen er-
zeugt. Der Nachkriegsaufschwung war eine 
Ausnahme, aufgrund der Tatsache dass im 
Ostblock eine gesellschaftliche Alternative 
(wenn auch verzerrt, da im Stalinismus die 
Demokratie gefehlt hatte) gab. Diese Aus-
nahmesituation ist vorbei. Wir befinden uns 
in einer instabilen Periode wiederkehrender 
Krisen bei immer stärker Polarisierung zwi-
schen arm und reich. Daher braucht es eine 
grundlegende Gesellschaftsveränderung hin 
zu einer echten sozialistischen Gesellschaft. 
Um ein solches Offensivprogramm durch-
zusetzen, müssen wir uns organisieren und 
eine Opposition in den Gewerkschaften auf-
bauen um diese in kämpferische und demo-
kratische Organe zu verwandeln. 
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