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Solidaritätserklärung   

 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
die deutsche Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wünscht allen Kolleginnen und 
Kollegen bei ihrer österreichischen Schwestergewerkschaft, der Verkehrs- und 
Dienstleistungsgewerkschaft vida, viel Stärke und Mut in ihrem Kampf gegen die geplanten 
unsozialen Belastungen der österreichischen Bundesregierung für die ArbeitnehmerInnen.  

Ein 12-Stunden-Arbeitstag, eine 60-Stunden-Arbeitswoche und öfter an Wochenenden und 
Feiertagen arbeiten im Austausch für weniger Gehalt und Freizeit, Ignorieren der 
Sozialpartnerschaft, Einschnitte bei der Mitbestimmung, willkürliche Arbeitgebereingriffe in 
das tägliche Leben der Menschen sowie mehr gesundheitliche Risiken, um nur einige der 
Folgen der von eurer Regierung geplanten Maßnahmen zu nennen, ist wahrlich ein 
schlechtes und nicht zu akzeptierendes „Geschäft“. Das sind nicht nur Lohnraub und 
Sozialdumping der übelsten Sorte, das ist ein Rückschritt in das „dunkelste soziale 
Mittelalter“.   

Gerade die EVG und die vida, die beide auch die Bediensteten in den Verkehrsbranchen 
vertreten, wissen nur zu gut, wie gefährlich unregelmäßige und überlange Arbeitszeiten ohne 
entsprechende Ruhezeit als Ausgleich sein können und welche fatalen Folgen sie nicht nur 
für die Bediensteten, sondern auch für die Fahrgäste haben können. Das Vorhaben eurer 
Regierung kann deshalb nur als in höchstem Maß unverantwortlich bezeichnet werden.  

Was die rechtskonservative Bundesregierung in Österreich plant, ist gerade angesichts 
fortschreitender Automatisierung und Digitalisierung alles andere als zukunftsorientierte 
Politik zum Wohl der Menschen. Fortschrittliche Politik sieht ganz anders aus: Sie setzt im 
21. Jahrhundert auf Bildung- und Ausbildung, auf Investitionen in Arbeitsmarktmaßnahmen 
und auf Entlastung der ArbeitnehmerInnen durch Arbeitszeitverkürzung.    

Gewerkschaft vida 
Johann-Böhm-Platz 1 
1020 Wien 
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Gerade in Zeiten, in denen arbeitnehmerfeindliche und demokratiepolitisch fragwürdig 
agierende Regierungen in Europa Aufschwung erhalten, müssen wir Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter umso solidarischer zueinanderstehen. Es ist unsere Aufgabe, den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Augen zu öffnen, und sie immer und immer 
wieder darüber aufzuklären, was ihnen in Wahrheit durch falsche Versprechen der Populisten 
droht.  

In diesem Sinn wünschen wir euch von Herzen alle Stärke und Ausdauer dieser Welt, um 
den Populisten und Doppelzüngigen ihre Grenzen aufzuzeigen und um diesen Kampf für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewinnen! Denn derart arbeitnehmerfeindliche 
politische Strömungen dürfen nicht länger Schule machen und sich in Europa nicht weiter 
ausbreiten! 

Herzliche Grüße und Glück auf, 

 

Alexander Kirchner 

 
 
 


