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GM/Opel Aspern: Gegen dieSpaltung der Arbeiterklasse!
Gegen die besondere Unterdrückung der arbeitenden Frauen!

Vor einiger Zeit fand bei uns eine von der Geschäfts-
leitung einberufene Betriebsversammlung statt. The-
ma war „Sexuelle Belästigung und Nötigung“. Der
Grund für die Einberufung dieser Betriebsversamm-
lung waren Vorfälle von sexueller Belästigung gegen-
über einer Kollegin, die dazu führten, dass "vier
Mitarbeiter“ (vermutlich 2 Meister und 2 Arbeiter)
hinausgeworfen wurden. Die Geschäftsleitung wies
besonders darauf hin, dass es problematisch sei wenn
solche Vorfälle nach außen gehen, also wenn Fir-
menexterne (Anwälte, usw.) eingeschaltet werden.
Sie stellte sich selbst als große Instanz gegen sexuelle
Belästigung, usw. dar.

Natürlich ist es ein ernst zu nehmendes Problem, wenn
unter uns Kolleginnen und Kollegen Dinge wie sexuelle
Belästigung, Nötigung,… vorkommen. Wir Arbeiterin-
nen und Arbeiter machen uns damit gegenseitig fertig,
und das weiß die Geschäftsleitung. Probleme wie sie auf
der Betriebsversammlung angesprochen wurden, stellen
sich nicht erst seit kurzer Zeit, sondern es gibt sie schon
länger. Bisher widmete ihnen die Geschäftsleitung aber
auch keine allzu große Aufmerksamkeit. Doch diesmal
war anders, dass die betroffene Person mit ihren Proble-
men nach außen ging. Da brannte dann für die Ge-

schäftsleitung von Lewald und Konsorten der Hut,
weshalb sie auf der Betriebsversammlung auch sagten,
dass sie in Zukunft härter gegen dieses Problem vorge-
hen wollen. Der Betriebsrat stieß. . . Weiter aus Seite 2

Arbeiterinnen undArbeiter:
Kämpferische Einheit!

MAN Liesing:Nein zu allen Kündigungen!Kampf um jeden Arbeitsplatz!
Wie Anfang April bekannt wurde, sollen bei MAN in
Liesing massiv Leute abgebaut werden. Bis zur Hälfte
der 756 Beschäftigten könnte betroffen sein, heißt es.
Arbeiterinnen und Arbeiter genauso wie Angestellte. Bis
jetzt (9. April) schwieg sich darüber nicht nur die Ge-
schäftsleitung aus, sondern auch der Betriebsrat. Statt
unseren Kolleginnen und Kollegen bei MAN zu sagen
was Sache ist und mit ihnen gemeinsam Vorbereitungen
zum Arbeitskampf zu treffen, lässt man die Kollegen in
Ungewissheit und meint zynisch, dass man mit den Un-

ternehmern an einem „ Sozialplan“ arbeite um „ den
massiven Personalabbau bis zur Jahresmitte möglichst
sozialverträglich zu gestalten“! Mit solchen „Freunden“
braucht man keine Feinde mehr. Doch gegenüber An-
griffen so wie derzeit bei MAN, darf nicht geschwiegen
werden! Die eigene Belegschaft und die Kollegen aus
anderen Betrieben müssen eingebunden werden um den
Kampf dagegen aufzunehmen, denn Arbeitsplatzabbau,
Rationalisierung, Einsparungen, Lohnverlust. . . gehen
uns Arbeiter alle an, und nicht nur Weiter aufSeite 3



. . .ganz ins gleiche Horn. Da haben wir aber ein Problem da-
mit, und das nicht weil wir für solche Belästigungen, Nöti-
gung oder sonst sowas wären. Sexismus ist ein Problem unter
uns Kolleginnen und Kollegen, das stimmt schon, aber es ist
ein Problem dass wir uns selbst aus der Welt schaffen müssen.
Der Sexismus ist auch Ausdruck eines Widerspruchs: nämlich
von dem, dass Frauen allgemein in der ganzen Gesellschaft
unterdrückter sind als Männer. Sie verdienen im Schnitt fast
ein Viertel weniger für die gleiche Arbeit, an ihnen hängt oft
noch zusätzlich Hausarbeit und Kindererziehung und sie wer-
den oft in extrem unsichere Jobs oder Billiglohnberufe ge-
drängt (viele der Frauen bei uns im Werk sind z.B. in
Leiharbeit! ). Das alles wird ihnen von den Herrschenden, also
von den Kapitalisten angetan. Die arbeitenden Frauen kom-
men deshalb in diese Lage, weil aus ihnen noch mehr Profit
herausgeholt werden soll, als aus ihren männlichen Kollegen.
Wenn dann männliche Arbeiter die Frauen im Betrieb, also ih-
re eigenen Kolleginnen, auch noch sexuell belästigen, dann
sehen wir schon wessen Spiel da gespielt wird! Sowas unter-
drückt die Frauen nur noch weiter. Weil aber die Hälfte der
ganzen Arbeiterklasse Frauen sind, unterdrücken sich die Ar-
beiter damit auch selbst - denn was schlecht für einen Teil un-
serer Klasse ist, das ist schlecht für uns alle.

Wir sehen also:
mit dem Problem
des Sexismus kön-
nen wir nur selbst
aufräumen. Wir
können das nie-

mandem überlassen der nicht Teil unserer Klasse ist, denn
solche Gestalten wie Geschäftsleitung und Betriebsrat leben
von unserer Arbeit und haben Interesse daran, dass wir uns
selbst zerfleischen. Denn solange wir uneinig sind, stimmen
ihre Profite. Wenn die Geschäftsleitung das „für uns“ regelt,
bedeutet das, dass sie ein weiteres Mittel haben um uns noch
stärker zu kontrollieren und unter Druck zu setzen, und dage-
gen wehren wir uns. Ein Problem das uns Arbeiterinnen und
Arbeiter betrifft, muss auch von uns selbst gelöst werden!

Ein Ansatz wäre zum Beispiel, dass Teamgespräche wirklich
Teamgespräche werden, und nicht reine Infoveranstaltungen
die nur den Ablauf der Arbeit usw. betreffen. Wenn es möglich
wäre, dass wir Arbeiterinnen und Arbeiter uns einmal in der
Woche (oder alle zwei Wochen) je Abteilung in so einem
Teamgespräch treffen können (ohne Meister und andere Auf-
seher! ), dann wäre es sicher auch besser möglich, Probleme
wie sexuelle Belästigung, usw. untereinander anzusprechen
und diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Da können wir
den Kollegen die sowas tun auch klarmachen, warum das
Scheiße ist. Chefs brauchen wir dafür aber nicht. Das sind
Probleme in unseren eigenen Reihen, und nur wir selber kön-
nen sie wirklich lösen.

• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Gegen
Sexismus und Spaltung!
• Volle und unbefristete Übernahme aller
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter!
• FürArbeiter-Teamgespräche!

Wir sind eine Gruppe von Kollegin-
nen und Kollegen, die sich vor allem
im Laufe des Streiks der Metaller
2011 gesammelt haben. Uns eint
die Bereitschaft und der Wille für
unsere Interessen als ArbeiterInnen
gegen die Ausbeutung durch das
Kapital zu kämpfen. Dafür müssen
wir uns selbst zusammentun, uns
organisieren, gemeinsam kämpfen
lernen, Betriebsgruppen aufbauen
und daraus eine starke Front der
ArbeiterInnen schaffen. Nur wir
selbst können das tun, denn die of-
fizielle Gewerkschaftsbürokratie hat
sich, wie der Großteil der Organisa-
tionen der Arbeiterbewegung, mit
dem Kapital und seinem Staat
längst vollständig arrangiert.
Wir geben unser Infoblatt haupt-
sächlich in Bezug auf GM/Opel-As-
pern heraus, verteilen es aber auch
bei anderen Betrieben. Unterstützt
werden wir dabei vom Komitee
kämpferischer ArbeiterInnen (KkA).
Schreibt uns über Missstände und
die Lage in eurer Arbeit, lasst uns
eure Kritiken und Verbesserungs-
vorschläge für unser Infoblatt zu-
kommen. Wenn ihr euch mehr
einbringen oder direkt aktiv werden
wollt, seid ihr herzlich eingeladen
jederzeit mitzumachen.

******* KONTAKT *******

Komitee kämpferischer
ArbeiterInnen (KkA)

kampf.arbeiterinnen@gmx.at
arbeiterbasisgruppen.wordpress.com

Telefon: 0650/2639212, immer
Montags, 19.00 - 20.30 Uhr

Über uns und dieses Infoblatt

GM/Opel Aspern
ProduktionshallenLüftung: Mehr alsnur heiße Luft...

Fortsetzung des Leitartikels gegen Spaltung...

(März 2013) In der Produktionshalle ist es verdammt kalt und es zieht.
Warum? Weil die Lüftung nicht ordentlich eingestellt ist, obwohl das sicher
kein Problem ist, denn halbwegs moderne Lüftungsanlagen können sowohl
kalt als auch warm eingestellt werden. Man fragt sich nun vielleicht warum
das so ist, warum bei solchen Außentemperaturen nicht ordentlich geheizt
wird und stattdessen das Bisschen Maschinenwärme das Ganze wettmachen
soll?! Wir vermuten, dass das wegen Einsparungen so ist. Das würde dazu
passen, denn eingespart wird überall – auf unsere Kosten versteht sich, denn
wer wird denn krank durch die niedrigen Temperaturen und die Zugluft in der
Produktionshalle? Betriebsräte und Manager sicherlich nicht, sondern wir, die
unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Und es ist echt nicht lustig, im
dicken Pullover oder einer dickeren Jacke dazustehen und nebenbei bläst es
permanent kalt herunter! Aber klar, immerhin wird auch bei der Beleuchtung
eingespart, so dass manchmal ganze Teilbereiche dunkel sind. Oder beim
Warmwasser – das wurde erst vor kurzem auf die Möglichkeit von 60°C er-
höht, dabei machte die Geschäftsleitung dann sogar ein Rundschreiben, dass
wegen Bakterien in der Leitung aufgepasst muss. Sollen wir vielleicht auch
noch dankbar dafür sein, dass sie uns über die Gefahren denen wir wegen ih-
ren Einsparungen ausgesetzt sind, schriftlich informieren, oder was? Da fragt
man sich, was der Betriebsrat eigentlich so macht. Ob es auch in seinem Büro
Kaltluft bläst? Ob auch dort manchmal die Beleuchtung nicht geht und nicht
genügend Warmwasser da ist? Wohl kaum. Wir fordern, dass bei gegebenen
Außentemperaturen die Lüftung aufWarmluft gestellt wird und Warmwasser
für uns unbegrenzt zu Verfügung steht!



MAN Liesing  Fortsetzung von Seite 1...
jede einzelne Belegschaft für sich
selbst.

Die Chefs von MAN wiederum sa-
gen, dass es wegen der „ veränder-
ten Marktbedingungen“ sei, denen
man sich eben anpassen müsse. Wir
hingegen sagen: es sind ihre
„Marktbedingungen“, mit denen
haben wir in Wirklichkeit nichts zu
tun! Unsere Arbeit schafft uns den
Lohn her den wir zum Leben brau-
chen. Wenn die Unternehmer ihre
Produkte nicht absetzen können,
dann ist das ihr Problem, doch
warum sollen wir dafür geradeste-
hen? Warum sollen wir mit unserer
Existenz die Zeche dafür zahlen,
dass sie auf ihrem krisengeschüttel-
ten, profitgierigen Markt nicht so
dastehen wie sie es gerne hätten?!
Das ist nicht hinzunehmen, immer-
hin geht es um unsere Existenzen,
um unsere Familien. Deshalb sagen
wir: Nein zu allen Kündigungen –
Kampf um jeden Arbeitsplatz!
Auch wenn die derzeitigen Aussich-
ten schlecht sind: Was es braucht ist
eiserner Zusammenhalt der Be-
schäftigten bei MAN und nicht nur
dort. Wir müssen Solidarität auf-
bauen, denn das was sie heute bei
MAN abziehen, werden sie morgen
überall anders wiederholen. Auch

wenn wir heute schwach sind, müs-
sen wir versuchen zu kämpfen. Al-
les andere heißt, das sie mit uns
immer wieder machen werden, was
sie wollen!

Kolleginnen und Kollegen von
MAN, GM/Opel und aus anderen
Betrieben – kommen wir zusam-
men! Organisieren wir uns, denn
gemeinsam sind wir stark und kön-
nen uns auch wehren. Was haben
wir für eine Alternative? Was sollen

wir sonst tun?! Wenn wir vereinzelt
und auf den eigenen Betrieb redu-
ziert sind, werden die Unternehmer
mit uns jedoch immer wieder leich-
tes Spiel haben. Das wollen wir
nicht zulassen.

• Hoch die Solidarität der
Arbeiterklasse!

• Nein zu allen Kündigungen
bei MAN Liesing – Kampf um
jeden Arbeitsplatz!

"Arbeitsplätze statt Einsparungen" - Demonstration in New York, Oktober `1 2



InternationalGoodyear: Arbeiter kämpfen um ihre Arbeitsplätze!

International100 Millionen streiken in Indien!
Ende Februar fand in Indien ein Generalstreik unter Be-
teiligung von über 100 Millionen (!) Arbeiterinnen und Ar-
beitern statt. Dieser Streik war einer der größten der
Menschheitsgeschichte (der größte fand vergangenes Jahr
ebenfalls in Indien statt). Der Streik im Februar richtete
sich hauptsächlich gegen die Belastungspakete, welche die
Regierung den Arbeitern umhängen will. Gleichzeitig wur-
den aber auch weitgehende Lohn- und Arbeitszeitforde-
rungen gestellt.

Welche Forderungen jeweils im Vordergrund standen, hing
stark damit zusammen, welche Gewerkschaften wo zum Streik
mobilisierten. An den Industriestandorten wo kämpferische
und revolutionäre Gewerkschaften der Arbeiterklasse stark
waren, gingen auch die Forderungen weiter als anderswo.
Doch auch die reformistischen Gewerkschaften, die immer nur
bremsen und versuchen die Arbeiterinnen und Arbeiter ruhig
zu halten, trugen den Streik mit. Das hat mit dem großen Un-
mut unter den indischen Kollegen zu tun. Hätten die reformis-
tischen Gewerkschaften den Streik nicht unterstützt, wären
ihnen noch mehr Leute davongelaufen und zu den revolutio-
nären und kämpferischen Gewerkschaften gegangen.
Die Unternehmen und die indische Regierung begegneten den

Streikenden mit viel Gewalt: in einem der größten Bundes-
staaten (Westbengalen) forderte die Ministerpräsidentin das
Verbot aller Parteien die zum Streik aufgerufen hatten. In ei-
nem anderen Bundesstaat wurde ein streikender Arbeiter von
einem Bus überrollt, der Streikbrecher herankarren sollte. Die
Regierung erließ offiziell ein Streikverbot und ließ tausende
Demonstranten verhaften, doch es half ihnen alles nichts.

Mehr als 30 Einzelgewerkschaften mobilisierten erfolgreich
zum Kampf, dabei wurden sie von politischen Organisationen
wie der Revolutionären Demokratischen Front Indiens (RDF)
unterstützt wurden, was ebenfalls sehr viel zum Erfolg beitrug.
Außerdem konnte sich der Streik auch erfolgreich bis in die
Sonderwirtschaftszonen (wo beispielsweise Maruti-Suzuki
produziert) ausweiten, obwohl dort wegen der scharfen Unter-
drückung von klassenbewussten Aktivitäten Arbeiterkämpfe
größeren Ausmaßes nicht die Regel sind. Die indischen Kolle-
ginnen und Kollegen zeigen uns, dass gegen die arbeiterfeind-
lichen, faschistischen Maßnahmen der Regierung, Kapitalisten
und Unternehmer erfolgreich gekämpft werden kann. Voraus-
gesetzt die Arbeiter knüpfen im Kampf ein enges Band zwi-
schen ihren politischen Organisationen und der klassen-
bewussten, kämpferischen Gewerkschaftsbewegung!

In Frankreich wurden 19 Polizisten bei Zusammenstößen
mit Arbeitern des Konzerns Goodyear Reifen & Gummi
(der größte US-Amerikanische Reifenhersteller) verletzt.
Die Arbeiter demonstrierten gegen die Schließung ihrer Fa-
brik. Wie der Pariser Pressesprecher der Polizei mitteilte,
mussten sechs der Polizisten umfassend medizinisch ver-
sorgt werden, ein Arbeiter wurde festgenommen. Nachdem
die Polizei die Arbeiterdemonstration vor der französischen
Goodyear-Zentrale im Westen von Paris immer wieder be-
hinderte, warfen die demonstrierenden Arbeiter Steine und
andere Dinge auf die Polizisten. Sie haben das Recht gegen
die Vernichtung ihrer Lebensgrundlagen zu protestieren
und wollen sich dieses auch nicht nehmen lassen! Schon im
Februar kam es zu Demonstrationen der 1 .1 73 Arbeiter und
ihrer Familien, da es hieß ihre Arbeitsplätze seien aufgrund
der geplanten Schließung des Betriebs „gefährdet“. In einer
ersten Stellungnahme, verurteilte der Goodyear-Konzern
die Demonstration als einen „Akt der Gewalt“, freilich oh-
ne dazu zu sagen, dass Kündigungen und Arbeitslosigkeit
ebenso eine Form der Gewalt sind, die jährlich in Europa
tausende Arbeiter in den Ruin, in Alkoholismus oder gar
Selbstmord treibt! Von wem ging die Gewalt also aus? Von
den Kapitalisten, die noch billiger produzieren wollen, oder
den Arbeitern, die ihre demokratischen Rechte wahrneh-
men wollen und sich gegen Arbeitslosigkeit wehren?

Mit der höchsten Arbeitslosenrate seit 1 5 Jahren (mehr als
3,2 Millionen Menschen sind offiziell ohne Arbeit, das ist
eine Zunahme um mehr als 10% seit Februar 2012) steigen
auch die Arbeiterunruhen, die derzeit eines der größten
Probleme des Sozialdemokratischen Präsidenten Hollande
werden. Dieser, der noch bei seiner Wahl versprach die Zu-
nahme der Arbeitslosigkeit bis Jahresende zu stoppen, wir

sein „Versprechen“ ganz offensichtlich nicht halten können,
was viele Illusionen die es in diesen „linken“ Sozialdemo-
kraten gab, zerplatzen lässt wie Seifenblasen. Bei Goodyear
aktive Gewerkschafter verurteilten in einer Stellungnahme
den „Ausbruch an Polizeigewalt“ und sprachen außerdem
von mindestens zwei dadurch verletzten Arbeitern, die eine
mehrtägige medizinische Behandlung nötig hätten.

1 9 verletzte Polizisten nach Zusammenstößen bei Reifen Goodyear Frankreich. Arbeiter kämpfen weiter!




