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Die letzen Wochen und Monate verkündete die Regierung 
ihre Ausplünderungsfeldzüge gegenüber den Arbeiterinnen 
und Arbeitern im Sozialbereich. Ein Drittel (33%) soll nun 
bei der psychosozialen Betreuung, Krisendiensten sowie 
Freizeit- und Kommunikationseinrichtungen gestrichen wer-
den. Herr Ackerl warnte uns bereits im Voraus über die Un-
möglichkeit sämtlicher Verhandlungen: „Die Einsparungen 
stehen fest, nur über die Umsetzung könne noch gesprochen 
werden“. Bei Pro Mente und Exit Sozial stehen unter an-
derem 133 Kündigungen an.  
 
Bald darauf reagierten die ArbeiterInnen und Arbeiter auf 
die geplanten Angriffe von Seiten des Kapitals und deren 
Handlanger, dem Staat, insbesondere der Landesregierung. 
Der Warnstreik von Pro Mente und Exit-Sozial am 13. und 
14. 12, war dabei ein überaus wichtiger Anstoß weniger 
kämpferische KollegInnen wachzurütteln. Eine Woche 
später, nach der Parlamentssitzung, hieß es dann der Streik 
hätte etwas gebracht, die Sparmaßnahmen würden den 
psychosozialen Bereich nicht ganz so krass treffen, sondern 
würden sich nun gegen andere Bereiche richten. Wenn das 
also der Erfolg gewesen sein solle, was uns hier das Kapital 
eintrichtern will, dann beweist uns das, dass sich die 
Regierung in ihrem Sattel sehr sicher fühlt. Ohne die letzt-
jährigen bundesweiten Kampfaktionen und die breite Mobi-
lisierung der Betroffenen während den letzen Kollektiv-
vertrags-Verhandlungen im Sozialbereich, wäre die 1,25%-
ige IST-Lohnerhöhung nicht möglich gewesen. Dieses von 
der ÖGB-Spitze erreichte Ergebnis, ist jedoch nicht als 
Erfolg für die SozialarbeiterInnen zu bezeichnen, sondern 
zeigt, wie wenig herauskommt, wenn wir uns nur „ver-
treten“ lassen anstatt das Ruder in den Auseinander-
setzungen mit den Kapitalisten selbst in die Hand zu 
nehmen. Erst seit 2005 gibt es überhaupt einen Kollektiv-
vertrag für diese Branche. Dabei liegen die Einkommen der 
ArbeiterInnen im Sozial- und Gesundheitsbereich ohnehin 
ca. 20% unter dem Durchschnittseinkommen. Die einzige 
Sprache die Besitzer und Verteidiger des Kapitals in letzter 
Konsequenz verstehen, ist der revolutionäre Klassenkampf. 
Aber wie geht das? 

Die kämpferische Einheit der ArbeiterInnen ist eine grund-
legende Voraussetzung dafür, dass wir unsere Interessen 
und Anliegen wirklich durchsetzen können. Diese Einheit 
entsteht in der gemeinsamen Praxis und festigt sich in ge-
meinsamen Debatten und Diskussionen. Sie kann nur 
durch den vollständigen Bruch mit dem Stellvertreterden-
ken entstehen. In diesem Kampf, müssen sich die Arbei-
terInnen ihre eigenen, klassenbewussten, kämpferischen 
Organisationen aufbauen! 

 
 
Vom Appellieren, an die Gerechtigkeit des bürgerlichen 
Staates, haben wir nichts, außer dass wir uns dabei noch 
dazu in die eigenen Taschen lügen, die ohnehin immer 
leerer werden. Die Kürzungen im Sozial- und Gesundheits-
bereich sind völlig logisch und „gerecht“ im Sinne des 
Kapitals. Schließlich leben wir in einer Klassengesellschaft, 
die nach der kapitalistischen Produktionsweise funktioniert. 
Es geht also um den konsequenten Kampf indem die ei-
genen Klasseninteressen zu revolutionären Forderungen 
erhoben werden. Gegen die Kürzungen im Bildungs- und 
Sozialberich werden wir nicht  ankommen, wenn wir uns 
auf die staatstreuen Kräfte verlassen, die der Ausplünde-
rungsoffensive bereits zugestimmt haben. Wir als Arbei-

terinnen und Arbeiter stehen diesen Angriffen der Herr-
schenden zurzeit völlig unorganisiert gegenüber. Damit das 
Kapital zu Maximalprofiten kommt, muss der Staat in der 
nächsten Zeit die ArbeiterInnen noch massiver gegeneinan-
der aufhetzen und spalten, was für das Kapital wichtig ist, 
um sie ungehindert ausbeuten zu können. Wir stehen vor der 
Aufgabe unsere Kampfkraft darauf konzentrieren fortschritt-
liche KollegInnen zu sammeln um unsere eigenständige 
politische Organisation aufzubauen und Streikkomitees zu 
bilden. Die Gewerkschaftsspitze hat dem Belastungspaket 
im Oktober trotz manch gegenteiliger Floskeln in Wirk-
lichkeit zugestimmt. Sie wird also versuchen unsere Kämpfe 
auf den Boden der Sozialpartnerschaft zu setzen, denn das 
ist das Plätzchen wo die Herrschenden uns haben wollen, 
um weiterhin mit uns so verfahren zu können, wie sie es für 
notwendig erachten (das bedeutet z.B. Sanierung von bür-
gerlichem Staat und Kapital auf unsere Kosten, kurz: 
„Krisenbewältigung“). Das tut sie jetzt schon, indem sie die 
Inhalte unserer Bewegung auf die „Unmoral“ der Kapitalis-
ten, die „mangelnde Demokratie dieses Systems“ reduziert 
und Forderungen bzw. angebliche Ziele aufstellt, die keine 
vorwärtstreibende Rolle in der Bewegung spielen können, 
sondern diese zurückhalten und schwächen. 
 
Warum jedoch schaffen wir es nicht, mit den bürgerlichen 
Ideologien in den eigenen Reihen, unserer KollegInnen, so-
wie in der Bewegung zu brechen und über unsere Forderun-
gen hinauszugehen? Das ist das Ergebnis jahrzehntelanger 
Zersetzung der ArbeiterInnenklasse durch politisches und 
gewerkschaftliches Stellvertreterdenken. Durch die offizielle 



sozialpartnerschaftliche Komromisslerei mit dem Kapital, 
wird den Interessen der Herrschenden nur besonders offen-
sichtlich in die Hände gespielt. Wir brauchen keine neuen 
oder besseren Stellvertreter, sondern müssen vorankommen 
im Aufbau eigenständiger Organisationen, die unsere poli-
tischen, klassenkämpferischen Inhalte repräsentieren. Die 
österreichischen ArbeiterInnen stehen vor der Herausfor-
derung ihre Belange endlich selbst in die Hände zu nehmen. 
Um unserer Bewegung also eine revolutionäre Stoßrichtung 
zu geben, muss sich unser Kampf unmittelbar gegen die 
Landesregierung sowie gegen die gesamt kapitalistische 
Ordnung richten. Die Erfahrungen der letzten KV-Verhand-
lungen zeigen uns, dass es nötig ist Festgeldforderungen 
(die den niedrigen Einkommen deutlich mehr nützen als den 
höheren) aufzustellen. Ebenso können wir unsere Lage nur 
verbessern indem wir uns auch dieses Jahr auf bundesweiter 
Ebene zusammenschließen und für unsere eigenen Inte-
ressen kämpfen. Wir müssen den geplanten Einsparungen 
entgegentreten und dazu branchenübergreifende kämpfe-
rische Zusammenschlüsse aufbauen. In diesen Zusammen-
schlüssen können wir selbst unsere Forderungen diskutieren 
und aufstellen, also selber die Inhalte und formulierten Ziele 
unserer Kämpfe bestimmen. Manche der wichtigsten 
Forderungen könnten heißen: Keine Besteuerung des 13. 
und 14. Gehalts! Steuerfreiheit bis 25.000€ im Jahr! 1500 
Mindestlohn – 35-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich! 
usw. Wir müssen also mit eigens formulierten Forderungen 
in die Verhandlungen gehen und dürfen nicht waren bis der 
ÖBG-Spitze diese schneidert. Es wird ebenfalls notwendig 
sein neben dem Aufstellen der eigenen Forderungen auch 
Streiks und Demonstrationen (selbst unabhängig vom ÖGB-
Apparat!) zu organisieren  bzw. die Organisierung eines 
eigenen klassenbewussten, kämpferischen Blocks innerhalb 
der kommenden Gewerkschaftsdemos anzustreben und 
umzusetzen! 

Zur Bedeutung und den Möglichkeiten 
des Warnstreiks in Linz. 
 
Am 13. und 14. Dezember wurde in Oberösterreich der erste 
offizielle Streik im psychosozialen Dienst abgehalten. Im So-
zialbereich wurde generell in Österreich bislang kaum ge-
streikt, nun wurde in der psychosozialen Betreuung bei Exit 
Sozial und pro Mente ein zweitägiger Warnstreik abgehalten! 
Dies ist eine neue Situation für die meisten ArbeiterInnen im 
Sozialbereich, hier wurde lange Zeit nicht gekämpft und somit 
auch keine Erfahrung gesammelt. Der Warnstreik in Oberöster-
reich hat nun aber gezeigt, dass die ArbeiterInnen  bereit sind 
zu streiken und ein Streik im Sozialbereich selbstverständlich 
möglich ist. 
Um 118 Kündigungen zu verhindern, traten laut Streikleitung 
171 ArbeiterInnen in den Streik. Die Stimmung unter den 
Streikenden war sehr gut, es gab viele Solidaritätserklärungen 
aus anderen Betrieben, SozialarbeiterInnen aus anderen Ein-
richtungen beteiligten sich und bei der abschließenden öffentli-
chen Betriebsversammlung, waren zudem 1500 Demonstrant-
Innen anwesend, was auf beeindruckende Weise verdeutlicht, 
dass die Anliegen der Streikenden in der Bevölkerung auf gro-
ße Sympathie und Solidarität stoßen. Der Streik der betreffen-
den KollegInnen und die damit einhergehenden Aktionen sind 
aber über die schon angeführten Gründe hinaus von Bedeu-
tung. Denn auch wenn die Gewerkschaftsführung wieder ver-
stand, die Wut der KollegInnen zu kanalisieren und in für die 
Kapitalisten ungefährliche Bahnen zu lenken, sind solche Er-
eignisse dennoch ein Ansatzpunkt um zusammen mit fort-
schrittlichen KollegInnen eine gemeinsame Praxis zu entfalten. 
Wenn wir diese Basis geschaffen haben und noch einen Schritt 
weiter gehen, dann müssen wir auch die Erfahrungen der Ar-
beitskämpfe und –auseinandersetzungen der letzten Jahre aus-
werten und Strategien festlegen, die es erlauben solche Kämpfe 
als ArbeiterInnen, unabhängig von der Gewerkschaftsführung, 
voranzubringen. Der Aufbau eines kontinuierliche Arbeit leis-
tenden, kämpferischen Blocks innerhalb der vorhandenen 
(wenn auch sehr schwachen) Bewegungen, ist eine dringende 
Aufgabe die wir gemeinsam anpacken müssen. Dass die Streik-
Demonstration von der Gewerkschaftsführung durch gänzlich 
unbelebte Straßen zum Bahnhofsvorplatz geführt wurde, zeigt, 
dass sie jedes Aufsehen vermeiden wollen. Dadurch schwächen 
sie uns, denn wir müssen, um weitere Unterstützung für unsere 
Anliegen zu finden, Aufmerksamkeit verschaffen. Der Dezem-
berstreik in Linz zeigt eindeutig auf, dass es viele KollegInnen 
gibt die kämpfen wollen, doch aus Mangel an Erfahrung in Si-
tuationen geraten, in denen sich „Stellvertreter“ dem Ganzen 
bemächtigen können. Bei der Kampfbereitschaft der KollegIn-
nen müssen wir anknüpfen und diese weiterbringen; die 
Kämpfe müssen als Ansatzpunkt genutzt werden, um zu orga-
nisieren und damit die Kräfte zu bündeln! Bettelei bei den Ka-
pitalisten, Appelle an sie zu richten, bringt uns nicht weiter – 
das beweist der Dezemberstreik (denn die Kündigungen und 
Kürzungen konnten bis dato [Anfang Jänner] noch nicht abge-
wehrt werden) ebenso wie die Erfahrung der letzten Jahre. 
Wollen wir in unseren Kämpfen etwas erreichen, müssen wir 
erkennen, dass nur mit der Perspektive des Kampfes Klasse ge-
gen Klasse Verbesserungen und der schlussendliche Sturz des 
Kapitals zu machen sind!  
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