
Angenommen am Kongress des WAS am 28.12.2019

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Name und Wirkungsbereich 1
2. Ziele und Methoden 1
3. Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge 4
4. Die regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffen 5
5. Funktionstätigkeiten 6
6. Kongress und Referendum 8
7. Betriebsgruppen 9
8. Bildung von Branchensyndikate und Föderation 9

1. Name und Wirkungsbereich

1.1 Das Wiener Arbeiter*innen Syndikat (weiter als WAS bezeichnet), ist eine basisdemokratische,
anarchosyndikalistische Gewerkschaft für alle Berufsgruppen.

1.2 Der Wirkungsbereich erstreckt sich auf den Großraum Wien, dies schließt jedoch Mitglied-
schaften aus anderen Regionen nicht aus, wie sich auch Aktionen nicht zwangsläufig auf den
Großraum Wien begrenzen. 

2. Ziele und Methoden

2.1 Ziel des WAS ist es solidarisch für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen einzutreten, wie
für eine weltweite Gesellschaft ohne Herrschaft von Menschen über Menschen, in der jede*r
nach ihren/seinen Bedürfnissen leben und sich nach ihren/seinen Fähigkeiten einbringen und
entwickeln kann. 

Arbeiter*innen haben durch die gewerkschaftliche Organisierung die Stärke, den reibungslosen
Ablauf der Lohnarbeit zu unterbrechen, um so konkrete Verbesserungen ihrer eigenen Lebens-
situation durchzusetzen. Neue Fähigkeiten werden in Arbeitskämpfen durch kollektives, organi-
siertes Handeln, aktive Mitbestimmung und gegenseitige Hilfe erlernt. Diese Erfahrungen geben
eine Perspektive auf eine neue freie Gesellschaft verantwortlicher und gleichberechtigter Indivi-
duen.

2.2 Die anarchosyndikalistische Gewerkschaft ist eine Organisation von Arbeiter*innen. Die aller-
meisten Menschen, die diesen Planeten bewohnen, haben nichts anderes zu verkaufen als ihre
Arbeitskraft, um davon zu leben. Darunter verstehen wir Menschen, 

a) in regulären, prekären, scheinselbstständigen oder ungesetzlichen abhängigen Beschäf-
tigungsverhältnissen und Selbständige, die ohne fremde Arbeitskraft tätig sind.

b) die eine Arbeitsstelle haben, arbeitslos sind, in Aus- oder Weiterbildung sind, »private« Haus- 
oder Pflegearbeit oder staatlichen Zwangsdienst leisten.

c) allen Geschlechts, sexueller Orientierung, aller Sprachen, geografischer, ethnischer oder 
religiöser Herkunft, Alters und körperlicher Verfassung.

2.3 Wir streben die Überwindung des Kapitalismus an. Der Kapitalismus beruht auf der
Ausbeutung der Arbeiter*innen durch diejenigen, die über die Produktionsmittel verfügen. Unab-
hängig davon, ob sich diese formal in Privat- oder Staatsbesitz befinden. Zugleich bringt der
Kapitalismus durch die Konkurrenz um Märkte und Profite einen Wachstumszwang hervor, der
alle Lebensbereiche der kapitalistischen Verwertung unterwirft und natürliche Ressourcen, wie
alle menschlichen Lebensbereiche ausbeutet und dabei auch deren Zerstörung in Kauf nimmt.

1

Statuten des Wiener Arbeiter*innen Syndikats (WAS)

 



Kapitalismus ist kein Naturgesetz, sondern lediglich ein von Menschen geschaffenes Verhältnis,
das durch kollektives Handeln der Arbeiter*innen aufgehoben werden kann. Wir wollen eine
Wirtschaftsform, die auf umfassender Selbstverwaltung der Produzierenden und Konsumierenden
beruht und sich an den Bedürfnissen aller Menschen orientiert anstatt am Profit- und Machtinter-
esse weniger.

2.4 Als anarchosyndikalistische Gewerkschaft sind wir nicht dem Interesse einer Nation oder
eines Staates verpflichtet, sondern dem gemeinsamen Interesse der Arbeiter*innen weltweit, sich
von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien. Der Staat ist für uns kein neutrales Instrument
zur Erreichung unserer gesellschaftlichen Ziele. Er ist ein zentralisierter Herrschafts- bzw.
Gewaltapparat, welcher die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen garantiert, in der die kapitali-
stische Produktionsweise aufrechterhalten werden kann. Diese wollen wir überwinden. Unser
Ziel ist der Aufbau von sozialen Strukturen ohne Staat.

2.5 Wir streben die Überwindung sämtlicher Herrschaftsformen an, welche die Menschen tren-
nen, teilen und hierarchisieren. Wir sind gegen alle Formen der Unterdrückung und Ungleich-
heitsideologien wie Sexismus, Rassismus, Nationalismus ebenso wie das Konkurrenzprinzip und
der damit zusammenhängende Leistungsdruck, gegen autoritäre Politik und Erziehung, Ideolo-
gien, die Menschen auf Grund ihrer religiösen, geografischen oder ethnischen Herkunft, ihrem
Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Gesundheitszustand verfolgen, ausschließen
oder diskriminieren wollen. 

Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Sexismus nähren sich auch wesentlich aus der 
tatsächlichen und/oder angeblichen Konkurrenz der Arbeiter*innen untereinander – um Jobs,
Sozialleistungen, Wohnungen etc., politische, ökonomische und soziale Vorrechte. In einer kapita-
listischen Welt, in der soziale Beziehungen in erster Linie als Konkurrenz wahrgenommen wer-
den, werden diese zersetzenden und menschenverachtenden Ideologien immer wieder auf frucht-
baren Boden fallen. Je geringer das Selbstbewusstsein der Gesamtheit der Arbeiter*innen als
Klasse, je geringer die Bereitschaft und Fähigkeit das Klassenverhältnis kollektiv in Frage zu stel-
len, desto höher die Gefahr, dass Teile ebendieser für Nationalismus, Kriegstreiberei und Faschis-
mus empfänglich oder gleichgültig werden.

Dem setzen wir einerseits den aktiven Klassenkampf, den Kampf der Beherrschten gegen die
Herrschenden, entgegen. Und anderseits die Perspektive auf eine Gesellschaft, in der Konkurrenz
durch Solidarität, durch Kooperation und Gegenseitige Hilfe und zwischenmenschlichen Respekt
ersetzt wird. Auch dies praktisch zu erproben, dazu dient die anarchosyndikalistische gewerk-
schaftliche Organisierung.

Für die Gleichheit – die gleiche Freiheit aller!

2.6 Eine besondere Bedeutung kommt dem doppelten Kampf der Frauen gegen Patriarchat und
Kapitalismus zu. Dieser Kampf und die Unterdrückung aller Frauen wahrzunehmen und dagegen
aufzutreten, zählt zu unseren wichtigsten Zielen. Unsere Gewerkschaft muss den antipatriarcha-
len Kampf in ihrem Alltag integrieren, ebenso der besonderen Ausbeutung der Frauen in der
Arbeitswelt Rechnung tragen. Nicht als gesellschaftspolitisches Fernziel, sondern als sichtbare
Praxis. Dazu zählen auch verstärkte Bemühungen Ungleichgewichte in unserer Organisation hin-
sichtlich der Verteilung von Mitgliedschaften, Redezeiten, Verantwortlichkeiten und ähnlichem
auf Männer und Frauen aktiv entgegenzuwirken. 

2.7 Unsere Methode basiert auf der direkten Aktion. Direkte Aktion bedeutet, dass die direkt
Betroffenen selbst handeln, um ihre Situation zu verbessern und ihre Interessen zu verteidigen -
anstatt Stellvertreter*innen.

»Unter direkter Aktion verstehen die Anarcho-Syndikalisten jede von den Arbeitern gegen ihre ökonomi-
schen und politischen Unterdrücker angewandte Methode unmittelbaren Kampfes. Die typischsten dar-
unter sind: der Streik in all seinen Variationen vom einfachen Lohnkampf bis zum Generalstreik; der
Boykott; Sabotage in all ihren unzähligen Formen.« (Rudolf Rocker, 1938)

Das WAS ist keine Service-Gewerkschaft, sondern eine Kampforganisation der beteiligten
Arbeiter*innen selbst. Deshalb steht das WAS keiner politischen Partei nahe und lehnt

2



Stellvertretungspolitik im Namen der Arbeiter*innen ab, ob sie nun durch Berufspolitiker*innen,
Gewerkschaftsbosse, Führer- oder Kaderparteien durchgeführt wird.

Das WAS involviert sich nach Möglichkeit weniger in rein symbolischen Kämpfen, v.a. solche die
ausschließlich auf die Vermittlung durch kommerzielle Massenmedien oder die Überzeugung von
Machtträgern abzielen, sondern versucht vielmehr mittels möglichst direkter Aktion, unmittelba-
rer Kommunikation mit den Betroffenen und Ausdauer erfolgreich zu sein.

Direkte Aktion bedeutet auch, dass das Ziel soweit als möglich unvermittelt und unmittelbar in
den Mitteln, die angewendet werden, enthalten sein soll. Die direkteste Aktion spricht durch sich
selbst und bedarf keiner Erklärungen und Interpretationen.

2.8 Das WAS strebt eine enge Kooperation und gegenseitige solidarische Unterstützung mit ande-
ren anarchosyndikalistischen Gewerkschaften in der gesamten Welt an. Hier insbesondere jene in
der Internationalen Arbeiter*innen Assoziation (IAA) föderierten Gewerkschaften.

2.9 Das WAS strebt den Aufbau einer flächendeckenden Gewerkschaftsföderation im gesamten
Gebiet des österreichischen Staates an. Zu diesem Zweck unterstützt und fördert es Initiativen zur
Gründung eigener unabhängiger anarchosyndikalistischer lokaler Gewerkschaften (Syndikate)
und ihrem föderalen Zusammenschluss vor Ort und in der Region sowie die Zusammenarbeit auf
internationaler Ebene.

2.10 Kultur- und Bildungstätigkeit gehört zu den wesentlichen Aufgaben einer anarchosyndikali-
stischen Gewerkschaft. Das WAS ist bemüht Infomaterialien, Workshops und Aufklärung unter
maßgeblicher Mitwirkung möglichst vieler Mitglieder durchzuführen, herzustellen und zu ver-
breiten und die geistige Auseinandersetzung und Austausch ihrer Mitglieder und anderen
Interessierten zu fördern.

2.11 Das WAS kann sich mit sozialen Kämpfen und libertären Inhalten unterschiedlichster Art
beschäftigen. Der Anarchosyndikalismus beschränkt sich nicht auf Arbeitsplatzkämpfe. Diese
nehmen jedoch eine zentrale Rolle ein. Es muss darauf geachtet werden, dass die gewerkschaftli-
che Grundausrichtung uneingeschränkt erhalten bleibt. 

2.12 Solidarität und die gegenseitige Hilfe im Bedarfsfall ist eine der wesentlichsten Angelegen-
heiten des WAS. Mitglieder erhalten, wenn sie es dringend benötigen und ihr Anliegen an das WAS
richten, unmittelbare Unterstützung entsprechend unserer Möglichkeiten. 

a) Solidaritätsaktionen verschiedener Art werden im Bedarfsfall vom WAS in dieser
Reihung der Wichtigkeit durchgeführt, wenn 

1. Mitglieder oder Betriebsgruppen des WAS 

2. mit dem WAS direkt föderierten Organisationen

3. Befreundete Gewerkschaften in anderen Ländern, hier insbesondere jene in der
Internationalen Arbeiter*innen Assoziation (IAA) föderierten,

Unterstützung benötigen und anfordern. Darüberhinausgehende unmittelbare Unterstüt-
zung richtet sich nach den Möglichkeiten des WAS, es sieht sich jedoch nicht in einer zwin-
genden moralischen Verpflichtung dazu. Die anarchosyndikalistische Zusammenarbeit
und Solidarität orientiert sich am Konzept der Mitgliedschaft und der dauerhaften
Föderierung.

b) Das WAS ist keine Service-Einrichtung, die einseitig in Anspruch genommen werden
kann. Es gibt keine zentralen Unterstützungskassen. Wo finanzielle Unterstützung not-
wendig ist, überlegen wir uns gemeinsam mit den unmittelbar Betroffenen, wie diese auf
solidarische Weise erreicht werden kann. 

c) Das WAS kämpft für konkrete Verbesserungen seiner Mitglieder am Arbeitsplatz, ver-
sucht Verschlechterungen abzuwehren, Entlassungen rückgängig zu machen oder für
erlittene Schäden Entschädigungen zu erwirken. Voraussetzung dafür ist, dass die betrof-
fenen Menschen aktiv am Arbeitskampf teilnehmen. Jede*r kann nur so viel vom WAS
erwarten, wie sie/er selbst bereit ist zu tun, da wir keine Stellvertreterorganisation sind. 
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d) Um sinnvoll und effektiv vorgehen zu können, benötigt das WAS alle relevanten
Informationen – soweit möglich auch in schriftlicher Form – die mit dem konkreten
Konflikt zusammenhängen. Die Verschriftlichung des Konflikts und der Position der
Betroffenen, wie insbesondere ihrer konkreten Forderungen, dient dazu die Situation
systematisch zu erfassen, möglichst bald Forderungspapiere an Unternehmensleitungen,
Ämter oder andere Institutionen richten zu können und Grundlagen für Propaganda-
material (Flugzettel, Plakate, offene Briefe und ähnliches) zu haben. Gemeinsam mit den
Betroffenen werden realistische Ziele definiert und geklärt, was das WAS tun kann und
was die Aufgabe der direkt Betroffenen dabei ist. 

3. Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge

3.1 Ausgeschlossen von der Mitgliedschaft sind jene, die

a) unmittelbar von der Ausbeutung der Arbeitskraft anderer leben

b) sich beruflich aktiv an den Entlassungen anderer Arbeiter*innen beteiligen

c) führende Funktionen in Parteien, politischen oder beruflichen Interessenvertretungen
ausüben

d) ausdrücklich rassistische, sexistische, homophobe, antisemitische, moslemfeindliche,
nationalistische, militaristische, imperialistische, kolonialistische, autoritaristische
Organisationen unterstützen. 

e) Mitglieder des staatlichen Unterdrückungs- und Repressionsapparats, wie Polizei,
Nachrichtendiensten und Militär, Justizwache, Justiz u. ä. Ausgenommen davon sind
Angehörige staatlicher Zwangsdienste (Grundwehrdiener, Zivildiener).

f) die anarchistische Gewerkschaftsarbeit verunmöglichen

3.2 Das WAS erwartet von seinen Mitgliedern die aktive Teilnahme an Versammlungen, Diskus-
sionsprozessen und Aktivitäten, freilich unter Maßgabe der persönlichen Möglichkeiten des
Mitglieds.

3.3 Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt direkt auf dem regelmäßigen Syndikatsmitglieder-
treffen. Es können nicht mehr Neumitglieder aufgenommen werden, als Mitglieder an diesem
Treffen anwesend sind. Hierzu stellt die/der Mitgliedschaftsinteressierte einen Antrag auf Mit-
gliedschaft. Man ist vorläufiges Mitglied sofort nach der persönlichen Abgabe des Antrags, der
Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrags und der Zustimmung der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder. Vorläufige Mitgliedschaft heißt, dass man keine neuen Mitglieder aufnehmen darf,
keine Funktionen übernehmen darf und keine Stimme bei Abstimmungen zur Änderungen der
Statuten hat. Ab der vierten Teilnahme am Syndikatsmitgliedertreffen wird aus der vorläufigen
eine Vollmitgliedschaft, sofern kein Syndikatsmitglied einen begründeten Einwand gemäß den
Ausschlussgründen nach 3.1 einbringt. Ansonsten gilt ausdrücklich ein Vertrauensvorschuss
gegenüber Mitgliedschaftsinteressierten. Ebenso erwartet das WAS keine ideologisch reinen Neu-
mitglieder, sondern sieht sich gemäß Rudolf Rocker in der Aufgabe eine »Charakterschule des
Sozialismus« zu sein, in der die Grundlagen einer freien Gesellschaft erst erlernt werden. 

3.4 Der Mitgliedsbeitrag wird nach Selbsteinschätzung, unter Bezug auf Einkommen und soziale
Aufwände (Kinder, Pflege, …), bestimmt. Der Richtwert ist dabei nach monatlich verfügbaren
Nettobetrag gestaffelt: unter 1000 Euro 1%; unter 1500 Euro 1,5%; unter 2000 Euro 2% usw.

Mitglieder mit finanziellen Schwierigkeiten können auch davon auf unbestimmte Zeit ausgenom-
men bzw. der Beitrag gesenkt werden, behalten jedoch alle Rechte bei. Die Bezahlung der Mit-
gliedsbeiträge wird von der/vom Kassier*in im Mitgliedsausweis vermerkt. Die Bezahlung der
Mitgliedsbeiträge erfolgt üblicherweise bei den regelmäßigen Syndikatsvollversammlungen an
die/den Kassier*in, kann in begründeten einzelnen Ausnahmefällen auch in Rücksprache mit
der/dem Kassier*in zu anderer Zeit und Stelle erfolgen.
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3.5 Über die Verwendung der Beiträge entscheiden alle Mitglieder gleichberechtigt, Kassier-
er*innen können mit imperativem Mandat delegiert werden, Ausgaben zu tätigen. Dies schließt
einerseits profitmaximierende Finanzveranlagungen durch das WAS aus, als auch finanzielle
Investitionen, die nicht nachhaltig durch die regelmäßigen Mitgliedsbeitragseinnahmen gedeckt
werden können.

3.6 Personen aus anderen Regionen können auch Mitglied des WAS werden. Dabei wird jedoch so
bald als möglich die Bildung eines lokalen Syndikats vor Ort angestrebt.

3.7 Der Austritt aus dem WAS durch Erklärung ist jederzeit möglich. Mitglieder die länger als 6
Monate keine Mitgliedsbeiträge entrichtet haben verlieren ihr Stimmrecht und werden von mög-
lichen internen Zusendungen und Informationen abgemeldet, sie werden wie andere Interessier-
te über bereits beschlossene Aktivitäten des WAS mittels postalischem oder elektronischen
Newsletter informiert. Nach 12 Monaten ohne Einbezahlung der Mitgliedsbeiträge erlischt die
Mitgliedschaft und die Daten werden gelöscht. Eine erneute Aufnahme ist jedoch jederzeit wie-
der möglich. Ausnahme stellt die Nichtbezahlung nach 3.4 dar, aber auch in diesem Fall ist eine
regelmäßige Vermerkung im Mitgliedsausweis durch die/den Kassier*in notwendig.

3.8 So eine Betriebsgruppe (siehe 8.) vorhanden, kann der Antrag auf Mitgliedschaft in deren
Wirkungsbereich auch bei dieser abgegeben werden. Der Aufnahme des Mitglieds kann in diesem
Fall auch unter Abwesenheit der/des Betroffenen durch das Syndikatsmitgliedertreffen auf Antrag
einer/eines Betriebsgruppendelegierten zugestimmt werden. Diese*r kann die eingenommenen
Mitgliedsbeiträge der/dem Kassier*in während dem regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffen
abliefern. Für die WAS-Betriebsgruppenmitglieder gilt jedoch die gleiche Regelung wie für alle
WAS-Mitglieder, wonach sie zumindest einmal innerhalb von 6 Monaten bei einem regelmäßigen
Syndikatsmitgliedertreffen erscheinen und den Mitgliedsbeitrag bei der/beim Kassier*in entrich-
ten sollen, da sonst ihre WAS-Mitgliedschaft bis zur neuerlichen Aufnahme durch das regelmäßi-
ge Syndikatsmitgliedertreffen ruht (siehe 3.7).

3.9 Ein Ausschluss eines Mitglieds benötigt eine fundierte Begründung und wird bei einem eigens
dafür einberufenen Treffen diskutiert und durch eine Mehrheit von zumindest 2⁄3 aller restlichen
Mitglieder endgültig beschlossen. Einmal ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder können
nur mit Begründung und mit Zustimmung einer 2⁄3 Mehrheit des regelmäßigen Syndikatsmitglie-
dertreffens wiederaufgenommen werden. Bei Austritt oder Ausschluss können keine Forder-
ungen dem WAS gegenüber entstehen. 

3.10 Aktivist*innen anderer Gewerkschaften sind ausdrücklich eingeladen Mitglied im WAS zu
werden. Dies gilt auch für Mitglieder von Betriebsräten und Personalvertretungen. Amtsinha-
ber*innen von führenden bzw. bezahlten Stellvertretungspositionen (etwa auch dienstfreigestell-
te Betriebsräte) sind von der WAS-Mitgliedschaft ausgeschlossen (siehe auch 3.1).

Die Teilnahme an Stellvertretungsinstitutionen wie Betriebsräten widerspricht dem Ziel und der
Methode der Selbstorganisation, welche zu den wichtigsten Grundpfeilern des Anarchosyndika-
lismus zählt. Neumitglieder die bereits eine Funktion in den gesetzlichen Stellvertretungseinrich-
tungen innehaben, sind daher angehalten diese nach Möglichkeit zurückzulegen und durch ega-
litäre Formen der Selbstorganisation (Abteilungs-, Betriebsvollversammlung, Betriebsgruppe) zu
ersetzen. Das WAS kandidiert als Organisation nicht bei Betriebsratswahlen. 

4. Die regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffen

4.1 Die Syndikatsmitgliedertreffen finden in regelmäßigen, sinnvollen, bedarfsorientierten Ab-
ständen (mindestens einmal im Monat) statt und dienen zur Abklärung, Entscheidung, Koordi-
nation, Besprechung der laufenden Tätigkeiten, nach Möglichkeit der Erledigung der selbigen und
/oder der Arbeitsaufteilung.  Ein Großteil dieser Treffen ist öffentlich zugänglich (angekündigt
und in einer öffentlich zugänglichen Lokalität).

4.2 Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des WAS. Stimmberechtigt sind nur die Mitglieder
deren Mitgliedsbeitrag nicht länger als 6 Monate zurückliegt. 
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Entscheidungen werden in Form von persönlicher, offener Abstimmung durchgeführt.
Voraussetzung ist eine vorangegangene Diskussion, dass alle Betroffenen über den Entschei-
dungstermin und alle Anwesenden über die Sachlage informiert wurden und ihre Meinung
äußern konnten. Dabei soll die Ausarbeitung der Entscheidung – soweit zeitlich möglich und sinn-
haft – Minderheitenmeinungen berücksichtigen. Das heißt, das WAS strebt bei seinen Entschei-
dungen einen weitgehenden inhaltlichen Konsens seiner Mitglieder an, es gibt jedoch kein
Vetorecht einzelner Mitglieder. 

Im Fall der Unmöglichkeit eines Konsenses benötigt es zumindest einer 2⁄3 Mehrheit der in der
Versammlung anwesenden Mitglieder für die Annahme einer Entscheidung. Damit ein Syndikats-
mitgliedertreffen beschlussfähig ist, müssen mindestens 3 Mitglieder anwesend sein. 

4.3 Die anwesenden Mitglieder können unmittelbar Entscheidungen treffen. In besonders berück-
sichtigungswürdigen Fällen – wie dauerhafte Erkrankung, Unabkömmlichkeit oder Zwangsauf-
enthalte – können auch Nichtanwesende via Telekommunikation oder Übermittlung durch ande-
re Syndikatsmitglieder in die Entscheidung eingebunden werden.

4.4 Jedes Mitglied ist berechtigt Tagesordnungspunkte einzubringen. Tagesordnungspunkte wel-
che am folgenden Syndikatsmitgliedertreffen zum endgültigen Beschluss stehen, werden minde-
stens zwei Tage vor dem Termin durch die/den dafür zuständige/n Funktionsträger*in an alle
Mitglieder versendet.

4.6 Die Treffen des WAS sind zeitlich, örtlich und in Art der Durchführung so auszurichten, dass
die uneingeschränkte Teilnahme für alle Mitglieder möglich ist, soweit es organisatorisch durch-
führbar und dem Sinn des Treffens nicht abträglich ist. Darüber hinaus muss eine Beeinträchti-
gung der teilnehmenden Mitglieder durch respektloses oder rücksichtsloses Verhalten Einzelner
unterbunden werden. Dies bedeutet auch, dass individuelle Bedürfnisse wie Rausch- und Rauch-
mittelkonsum nicht während bzw. unter Beeinträchtigung des Treffens befriedigt werden. Es liegt
in der Verantwortung aller teilnehmenden Mitglieder ein solches Verhalten anzusprechen und im
Fall der Fortsetzung nach Möglichkeit zu beenden. 

5. Funktionstätigkeiten

5.1 Das WAS ist eine basisdemokratische Gewerkschaft, die auf dem Prinzip der direkten Demo-
kratie und des imperativen Mandats beruht. D.h. alle Entscheidungen werden von der Gesamtheit
der Mitglieder selbst getroffen und Funktionsträger*innen müssen sich an die Beschlüsse bindend
halten und sich entsprechend der basisdemokratischen Weisungen verhalten. Alle Funktionsträ-
ger*innen sind den Mitgliedern Rechenschaft schuldig. Dies geschieht in den regelmäßigen
Syndikatsmitgliedertreffen (siehe 4., außer Kongress oder Referendum nach 6.).  

5.2 Es gibt keine hauptamtlichen Funktionär*innen, jede Tätigkeit ist unentgeltlich. Alle Funkti-
onen sind auf Zeit ausgelegt (für ein 1 Jahr) und können jederzeit neu besetzt werden. Bei der
Neubesetzung der Funktionen ist nach Möglichkeit das Rotationsprinzip anzuwenden. Ein*e
Funktionär*in bleibt solange im Amt, bis ein anderes Mitglied die Aufgabe übernimmt, maximal
jedoch 10 Wochen; d.h., dass spätestens 10 Wochen nachdem ein*e Funktionär*in seine/ihre
Funktion niederlegen möchte oder ein*e Stellvertreter*in ein*e Hauptfunktionär*in bereits ver-
tritt, eine Neuwahl stattfinden muss.

5.3 Vorhandene Funktionär*innen-Tätigkeiten können von den Mitgliedern durch den Kongress
oder ein Referendum neu beschlossen, aufgelöst und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst wer-
den. Darüber hinaus können jeder Zeit zusätzliche Arbeitsgruppen gebildet werden.

5.4 Vollmitglieder (also ab der 4. Vollversammlungs-Teilnahme) haben das Recht, jegliche
Funktion zu übernehmen. Ausgenommen davon sind Funktionär*innen anderer Gewerkschaften
und/oder politischer Parteien. 

5.5 Die Funktionsträger*innen werden durch den Kongress gewählt. Außerdem können jederzeit
auch auf den regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffen Funktionen neu besetzt werden.
Untenstehende Funktionen und damit zusammenhängende Aufgaben müssen in jedem Fall mit
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Hauptverantwortlichen und Stellvertreter*innen besetzt werden. Stellvertreter*innen sollen
Funktionsträger*innen nicht länger als zehn Wochen insgesamt vertreten. Danach wählt das
Syndikat eine*n neue*n Funktionsträger*in und eine*n neue*n Stellvertreter*in.

a) Allgemeine*r Sekretär*in

• Mitverantwortung der Haupt-Internetpräsenz 
• Kontakt zu Interessierten und kooperierenden Gruppen innerhalb Österreichs 

(E-Mail, Telefon, Newsletter) 
• Organisation von Delegation innerhalb Österreichs

b) Kassier*in
• Bearbeitung von Mitgliedsaufnahmeanträgen 
• Aushändigen der Mitgliedausweise, sonstiger Unterlagen und Erkennungszeichen 

des WAS an Mitglieder.
• Einheben der Mitgliedsbeiträge und Überblick über eingehobenen Mitgliedsbeiträge
• Kontaktieren von Mitgliedern in „bad-standing“ (innerhalb der 6-Monatsfrist, ein 

zweites Mal innerhalb der 12-Monatsfrist nach 3.7)
• Aktualisierung der internen E-Mail- oder Postadressenliste
• Verwahrung und Nachproduktion von Mitgliedermaterial (Ausweise, Buttons, 

Statutenheftchen etc.).
• Auszahlung von Geldbeträgen bei Gruppenentscheidung und Buchführung.

c) Internationale*r Sekretär*in
• Kontakt und Korrespondenz international 
• Organisation von internationaler Delegation 
• Sammlung von Berichten von internationalen Delegierten, Protokollen internatio-

naler Treffen, Kongressen befreundeter Organisationen.
• Verfassen von Artikeln über internationale Belangen für die Internetpräsenz 

und/oder Zeitung
• Koordination Solidaritätsaktionen international.
• Diese Funktion geht im Fall der Bildung einer überregionalen Föderation an diese 

über (siehe 5.8)

5.6 Folgende Funktionen können nach Bedarf und Möglichkeit besetzt werden:
a) Homepage und Medien-Beauftrage*r

Betreuung der Haupt-Internetpräsenz und weiterer Medien, die das WAS publiziert. Sie 
/Er vertritt dort eine inhaltlich klare Linie, die sich an den Gruppendiskursen und 
Meinungskonsens bzw. den offiziellen Medien des WAS orientiert.

b) Genderbeauftragte 
Auf Wunsch kann von jedem Mitglied die Besetzung der Funktion einer Genderbeauftra-
gen – einer Frau – veranlasst werden, welche die Einhaltung der Gleichberechtigung aller 
Mitglieder innerhalb des WAS im Auge behält und einfordert bzw. Ungleichheiten im WAS 
auf Grund des sozialen Geschlechts und/oder ihrer sexuellen Orientierung aufzeigt und 
zur Diskussion stellt. Sie moderiert bei Bedarf Versammlungen, um männliche Rededo-
minanz zu verhindern. Dies entbindet aber nicht alle Mitglieder von der Verantwortung 
selbst darauf zu achten.

c) Presse-Sekretär*in
Die etwaige Zusammenarbeit mit bürgerlichen Medien dient ausdrücklich nicht zur Ver-
breitung unserer Ideen und Standpunkte, sondern um v.a. in Notfällen eine breitere Öf-
fentlichkeit zur Druckausübung zu erreichen. Die Verbreitung der eigenen Inhalte stützt 
sich immer auf eigene Medien, die unmittelbare Kommunikation und die Verständlich-
keit der durch die direkte Aktion verdeutlichten Ziele. 
Die Aufgaben des/der Presse-Sekretär*in:
• Führung von Presselisten/ Pflege von direkten Kontakten
• Verfassen und Versenden von Pressemitteilungen
• Sammeln von Pressematerial (Berichte, Fotos, Videos …)
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d) Schriftführung
• Protokollierung von Treffen 
• Zusammenstellung der Agenda für Treffen
• Sammlung von Berichten der Delegierten
• verwahrt und aktualisiert Statuten, Vereinbarungen etc.
• Überwacht und mahnt die Einhaltung von Beschlüssen 

e) Propaganda-Supply
• Verwahrung und Zurverfügungstellung von Infotischen, Propagandamaterial, 

Transparenten, Fahnen etc.
• Organisation von Produktion/Nachproduktion 
• Versand bzw. Übergabe von Propagandamaterial an Mitglieder und Interessierte
• Überblick über Distribution von Propagandamaterial

f) Rechtsunterstützung
Das WAS strebt eine gewisse Grundkompetenz möglichst vieler Mitglieder in relevanten 
rechtlichen Fragen an. Hierzu werden Workshops durchgeführt und rechtlich kompeten-
te Personen eingeladen. Im Notfall zieht das WAS auch außenstehende Fachleute zu Rate. 
Ziel des WAS ist auch eine Arbeitsgruppe zu bilden, die als Rechtsberatung für andere 
Mitglieder dient. Ihre Aufgabe ist auch die Erstellung von rechtsrelevanten Beiträgen in
WAS-Medien.

g) Gebiets- oder Branchenkontaktpersonen
So in ihrem Gebiet oder ihrer Branche noch kein entsprechendes Syndikat vorhanden ist, 
können Mitglieder als Kontaktadresse für ihre Branche fungieren, welches als Vorberei-
tung zum Aufbau von Betriebs- und Branchengruppen dient. Ebensolches gilt im Falle 
einer Initiative zur Bildung eines lokalen Syndikats in einem Gebiet in dem noch keines 
existiert. Zu deren Aufgaben zählt auch die Erstellung von gebiets- oder branchenrelevan
ten Beiträgen und Rubriken in WAS-Medien.

5.7 Eine Funktion kann auch von mehreren Mitgliedern zugleich ausgeübt werden, insbesondere
dann, wenn es sich um aufwendige Tätigkeiten handelt oder um einen möglichst reibungslosen
Übergang in der Rotation von einem zuständigen Mitglied auf das andere zu gewährleisten. 
Der/die ausübende Funktionsträger*in ist für eine entsprechende Einweisung in die Tätigkeit für
die/den Darauffolgende*n verantwortlich. Hierfür kann der Kongress eine entsprechende Über-
gangsfrist anberaumen. Auch ist es sinnvoll schriftliche Informationen (Manuals) an die darauf-
folgenden Funktionsträger*innen zu übergeben, die sukzessive erweitert werden und dem
Kongress zur Überprüfung vorgelegt werden.

Grundsätzlich wird eine weitgehende Arbeitsaufteilung auf mehrere Funktionsträger*innen ange-
strebt, um einerseits Machtkonzentrationen und anderseits Überforderung der Funktionsträger*-
innen zu vermeiden. Vorübergehend können, insbesondere durch tatsächliche Verhinderung von
Mitgliedern bzw. Mitgliedermangel, auch mehrere Funktionen von einer Person durchgeführt
werden. Dies ist jedoch ehestmöglich durch Neuaufteilung der Funktionen zu beenden.

5.8 Im Fall des Zusammenschlusses mehrere Syndikate zu einer überregionalen Föderation wer-
den alle Funktionen, die überregionale und internationale Belange betreffen abgeschafft und die
Aufgaben nunmehr durch die Föderation und ihre Funktionsträger*innen übernommen.

6. Kongress und Referendum

6.1 Alle Mitglieder werden mindestens einmal jährlich zu einem Grundsatztreffen eingeladen, wo
intensiv diskutiert, vergangene Entscheidungen und Entwicklungen überprüft und Grundsatz-
entscheidungen vorgenommen werden. Im Unterschied zum regelmäßigen Syndikatsmitglieder-
treffen stehen die Tagesordnungspunkte und Entscheidungsvorschläge weitgehend im Vorfeld fest
und es können Statutenänderungen vorgenommen werden. Die Einladung erfolgt mindestens
einen Monat zuvor. 
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Zusätzlich können Beobachter*innen befreundeter Organisationen zum Kongress oder Teilen
davon eingeladen werden.

Entscheidungen werden wie im Punkt 4.2 getroffen.

6.2 Mitglieder sind angehalten zumindest einmal im Jahr und zumindest einmal vor der Teil-
nahme an einem Kongress an einem regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffen des WAS persön-
lich teilzunehmen. Siehe Punkt 3.7.

6.3 Ein Protokoll wird an alle Mitglieder verschickt. Darin vorkommende Namen können, wenn
dies der Wunsch der Betroffenen ist, durch die für Mitglieder nachvollziehbare, gleichbleibende
Pseudonyme ersetzt werden.

6.4 Vorab werden vom regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffen mindestens zwei Personen zur
Organisierung und Vorbereitung des Kongresses gewählt. 

7. Betriebsgruppen

7.1 Ein Ziel des WAS ist der Aufbau von Betriebsgruppen in möglichst vielen Betrieben. 

7.2 Die Aufnahme und der Ausschluss einer Betriebsgruppe erfolgt durch das regelmäßige
Syndikatsmitgliedertreffen des WAS. Zur Aufnahme bedarf die Betriebsgruppe mindestens 3
Betriebsangehöriger. Für die Aufnahme durch das regelmäßige Syndikatsmitgliedertreffen ist die
Anwesenheit zumindest einer*r Delegierten der Betriebsgruppe notwendig. 

7.3 Jedes Mitglied einer WAS – Betriebsgruppe wird gleichzeitig Mitglied des WAS. Die Mitglieder-
aufnahme kann hier stellvertretend für die/den Kassier*in durch die WAS-Mitglieder in der
Betriebsgruppe durchgeführt werden. Ein etwaiger Ausschluss eines Mitglieds erfolgt gemäß 3.9.

7.4 Eine Betriebsgruppe ist innerhalb ihres Wirkungsbereiches und der Statuten des WAS auto-
nom. Jegliche Aktivität, die das WAS als Ganzes unmittelbar in Mitleidenschaft ziehen könnte,
bedarf einer Zustimmung des regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffens des WAS, wie auch die
Betriebsgruppe mittels zumindest einer/eines Delegierten auf den regelmäßigen Syndikatsmit-
gliedertreffen berichterstattet.

7.5 Die Betriebsgruppe treibt die Selbstorganisation der Kolleg*innen in diesem Betrieb voran.
Hierzu dienen neben den Betriebsgruppenversammlungen Vollversammlungen der Arbeiter*-
innen eines Betriebes oder einer Abteilung, welche auch Nicht-WAS-Mitglieder umfassen. 

7.6 Eine Betriebsgruppe ist als solche auf regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffen zwar antrags-
aber nicht stimmberechtigt. Um aktiv an Syndikatsentscheidungen mitwirken zu können, kann
ein WAS- und Betriebsgruppen- Mitglied mit einer Stimme an der Versammlung des Syndikats teil-
nehmen. 

7.7 Das Verhältnis zwischen Syndikat und einer Betriebsgruppe mit Nicht-Syndikatsmitgliedern
bedarf einer gesonderten Vereinbarung zwischen WAS und betreffender Betriebsgruppe. Antrags-
und Stimmrecht in regelmäßigen Syndikatsmitgliedertreffen besitzen in jedem Fall jedoch nur die
betroffenen WAS Mitglieder.

8. Bildung von Branchensyndikate, Lokalföderation und überregionaler Föderation

8.1 Ziel des WAS ist die Gründung und Förderung von weiteren Ortsgruppen und Branchen-
syndikaten und deren Zusammenschluss in einer Lokalföderation bzw. einer überregionalen
Föderation der Arbeiter*innen-Syndikate.

8.2 5 WAS-Mitglieder, die in derselben Branche beschäftigt sind, können ein lokales Branchensyn-
dikat gründen, welches völlige Autonomie erlangt. Dies setzt den Fortbestand einer handlungsfä-
higen »Vereinigung aller Berufe« bzw. eines Allgemeinen Syndikats mit zumindest 5 verbleiben-
den WAS-Mitgliedern voraus. Dieses Syndikat kann die Bezeichnung »Wiener Arbeiter*innen
Syndikat« fortführen, so nicht weitere Ortsgruppen im Raum Wien (und Umgebung) gegründet
wurden.
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8.3 Im Fall der Gründung eines oder mehrerer weiterer Syndikate bilden diese nunmehr die
Lokalföderation Wien (und Umgebung), welche der Vereinbarung eigener Statuten bedarf.
Ebensolches gilt für die Bildung einer überregionalen Föderation der Arbeiter*innen-Syndikate
im Falle einer Syndikatsgründung außerhalb des Gebietes Wien (und Umgebung).

8.4 Jedes WAS-Mitglied kann sich als Kontaktperson für seine/ihre Branchenkolleg*innen zur
Verfügung stellen, solange dort noch kein Branchensyndikat besteht. Die Anerkennung dieser
Branchenkontaktperson erfolgt durch das regelmäßige Syndikatsmitgliedertreffen.
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