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Der Streik gegen die von der Thatcher-Regierung geplante 
Schließung zahlreicher Kohlegruben begann am 5. März 1984 
in Yorkshire und weitete sich schnell über die Zechen des gan-
zen Landes aus. Die Nationale Kohlebehörde hatte Anfang des 
Jahres angekündigt, mindestens 20 Kohlenschächte schließen 
und 20.000 Bergarbeiter kündigen zu wollen. Die profitablen 
Gruben sollten privatisiert werden. Mit dem noch umfassen-
deren, ruchbar gewordenen Abwicklungsprogramm der Koh-
leindustrie waren mindestens 70.000 Arbeitsplätze bedroht. 
Als erste Grube sollte Cortonwood (Yorkshire) geschlossen 
werden. Die erbosten Bergarbeiter reagierten darauf mit der 
Ausrufung des Streiks. Und stellten sich damit in die kampf-
erprobte Tradition der britischen Bergarbeitergewerkschaft 
NUM (National Union of Mineworkers), die in den Bergarbei-
terstreiks von 1972 und 1974 die damaligen Regierungen zum 
Rücktritt gezwungen hatte. 

Die Auseinandersetzung um die Kohleförderung war aber kein 
„gewöhnlicher“ Arbeitskampf. Denn das Ziel der Thatcher-
Regierung lag nicht „bloß“ in der Abwicklung der verstaat-
lichten Kohleindustrie als solche, die „Eiserne Lady“ betrieb 
vielmehr eine ebenso rigorose wie rücksichtslose neoliberale 
Umgestaltung des gesamten Landes. Um dieses Programm 
durchzusetzen, musste allerdings zunächst die organisierte Ar-
beiterbewegung und Macht der großen Gewerkschaften, allen 
voran die NUM, zerschlagen werden. Eine Absicht, die Marga-
ret Thatcher in einem regierungsinternen Strategiepapier auch 
unumwunden formulierte.

Entsprechen unerbittlich ging die Tory-Regierung denn auch 
gegen den Streik und die Streikenden vor. Mit politischem 
Druck, propagandistischen Verunglimpfungen, justiziellen 
Verfolgungen, brutalen Polizeiaktionen gegen Streikposten, 
Aufstellung neuer Sondereinheiten, Observierungen von Ge-
werkschaftsaktivistInnen, willkürlichen Verhaftungen und 
nachrichtendienstlicher Bespitzelung durch den MI5. 

In Orgreave kam es dann zur Tragödie. Um den Abtransport 
von Koks durch nicht-organisierte Spediteure zu verhindern – 
die Transportarbeiter verweigerten in Solidarität mit den Berg-
arbeitern derartige Beförderungen – und das Kokswerk abzu-

riegeln, mobilisierte die NUM 6.000 bis 8.000 Streikposten 
(engl. flying pickets) aus dem ganzen Land. Die Polizei mach-
te ihrerseits 6.000 Beamte in Aufstandsausrüstung, darunter 
auch Reiterstaffeln, mobil, und zog sie um das Werk zusam-
men. Als die Streikposten die ersten ankommenden Lastwagen 
blockieren wollten, galoppierten die berittenen Polizeieinhei-
ten ohne jede Vorwarnung in die Menschenmenge und schlu-
gen mit ihren gefürchteten Langstöcken auf die unbewaffneten 
Arbeiter ein. Mit unglaublicher Brutalität knüppelte die Polizei 
alles und jeden nieder. Flankierend wurden annähernd sechzig 
Polizeihunde auf die „Miners“ gehetzt. Tags darauf erschütter-
ten die Nachrichtenbilder blutüberströmter Gesichter die welt-
weite Öffentlichkeit.

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Klassenschlacht von Or-
greave wie neoliberalem Wendepunkt in Europa versucht ak-
tuell die Kampagne „Orgreave Truth and Justice“ mit ihrer 
Forderung nach einem Untersuchungsausschuss, die Rolle 
und Machenschaften der Polizei und Thatcher-Regierung 
aufzudecken, und für die betroffenen Bergarbeiter und Ge-
werkschaftsaktivistInnen nachträglich Gerechtigkeit zu er-
reichen. 

Polizeireiterstaffel gegen Streikende

Manchen ist er noch lebendig in Erinnerung, für uns alle aber stellt er einen historischen Wendepunkt dar: 
der britische Bergarbeiterstreik von 1984/85. Eine Klassenschlacht, die in ihrer Bedeutsamkeit kaum zurei-
chend zu fassen ist.
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GERECHTIGKEIT FÜR DIE MINERS 
DER FOLGENSCHWEREN 
KLASSENSCHLACHT ENGLANDS?



AKTUELLES
Selma Schacht (AK Wien) und 
Can Tohomcu (AK NÖ) im Interview

AUS DER ARBEITERKAMMER
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KOMpass: Auf eher ungewöhnlich Wei-
se gelang es KOMintern jüngst, dass 
sich die Vollversammlungen der AK 
Wien und AK-NÖ zu einem klaren Nein 
zu „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge 
aussprachen und sich als Interessen-
vertretung aller Arbeitenden erklärten. 
Auf eigentümliche Weise deswegen, da 
die Abstimmungen in Wien und NÖ 
genau umgekehrt verliefen.

Kammerrätin Selma Schacht: Ja, die 
AK Wien – also vor allem die FSG-Mehr-
heit – hat sich zwar nicht zu einem von 
uns geforderten Nein zur „bezahlten ge-
meinnützigen Tätigkeiten ohne Arbeits-
verhältnisse für AsylwerberInnen“ durch-
ringen können, bekannte sich dafür aber 
mit breiter Mehrheit dazu „Interessenver-
tretung für alle ArbeiternehmerInnen“ im 
Bundesland „zu sein, egal woher sie kom-
men und unabhängig ihres rechtlichen 
Aufenthaltsstatus“ und sich folglich auch 
„für alle gleichermaßen einzusetzen“. 

Kammerrat Can Tohumcu: In Nieder-
österreich war ś genau umgekehrt. Die 
AK-Vollversammlung konnte sich mit 
statutarischem Ausflüchten nicht ent-
schließen, sich als Interessensvertretung 
aller ArbeitnehmerInnen NÖ’s unabhän-
gig ihres rechtlichen Aufenthaltsstatus zu 
erklären, erteilte dafür jedoch der Forde-
rung nach menschenverachtenden wie auf 
ein Lohndumping abzielenden Vorschlä-
gen unterschiedlichster politischer Sei-
ten, geflüchtete Menschen zu gemeinnüt-
ziger Zwangstätigkeit zu verdonnern und 
als Lohndrücker missbrauchen zu wollen 
eine eindeutige und unmissverständliche 
Absage. Und so macht zweimal halb in 
Summe auch einmal ganz. (lacht)

Breite Diskussionen entspannten 
sich darüber hinaus auch entlang der 
Mindestsicherungs-Frage. Daneben 
brachte KOMintern aber auch etwa 
einen Antrag auf Abschaffung freier 
Dienstverträge ein. 

Tohumcu: Zwar ist unser Antrag auf eine 
armutsfeste Mindestsicherung, die sich an 
der Armutsgefährdungsgrenze – statt am 
weit darunter liegenden Ausgleichszula-
genrichtsatz von 837 Euro – orientiert, 
nicht angenommen worden. Allerdings 
wurde er doch mit der nachdrücklichen 
Anmerkung, einen wichtigen Ansatz zur 
Weiterentwicklung der Mindestsiche-
rung aufzuweisen, zur weiteren Diskus-
sion an den Vorstand zugewiesen. 

Schacht: Was die Abschaffung der frei-
en Dienstverträge – und natürlich deren 
Umwandlung in ordentliche, abgesi-
cherte Jobs – betrifft: Nach jahrelangem 
Ringen zeigt sich mittlerweile auch das 
„Arbeiterparlament“ durchaus aufge-
schlossen, derartige atypische Beschäfti-
gungsformen generell in Frage zu stellen. 
Unser Antrag wird dazu im zuständigen 
Ausschuss weiter debattiert. 

Eine brennende Auseinandersetzung 
unserer Tage bilden natürlich auch die 
drohenden Freihandelsabkommen wie 
CETA …

Schacht: Trotz der fast gebetsmühlenar-
tigen Erklärungen, man bleibe ungeachtet 
der zwischenzeitlichen Verabschiedung 
„CETA-kritisch“, kann sich die AK-
Spitze offensichtlich nicht wirklich zum 
spätestens jetzt notwendigen, aktiven 
Widerstand dagegen aufraffen – und sei 
es auch nur zur Unterstützung des Anti-
CETA/TiSA/TTIP–Volksbegehrens. Ja, 
ÖGB-Präsident und FSG-Kammerat Fo-
glar hat seinerseits sogar ausdrücklich 

erklärt, die Gewerkschaft wird sich einer 
dahingehenden Abstimmungsempfeh-
lung an die Nationalrats-Abgeordneten 
aus den Gewerkschaftsreihen enthalten! 

Tohumcu: Genau dieses, dass Resoluti-
onen nicht die höchste Kampfform dar-
stellen können, habe ich in meiner Rede 
in der Vollversammlung nachdrücklich 
zum Ausdruck gebracht. Was im Un-
terschied zu Wien die AK-NÖ mögli-
cherweise mitbewogen haben mag, den 
Antrag nicht einfach abzuschmettern, 
sondern zur zeitgerechten Beratung zu-
zuweisen. Ein gutes Stück weit wird in 
Niederösterreich aber auch der Umstand 
mitgespielt haben, dass das Volksbegeh-
ren von engagierten Bürgermeistern un-
seres Bundeslands ausging. 

In Wien konnte KOMintern darüber 
hinaus fast alle Fraktionen auf eine 
wichtige wohnpolitische Forderung 
vereinen?

Schacht: Ja, nach längeren Debatten in 
unterschiedlichen Ausschüssen konnten 
wir erreichen, dass die AK Wien sich 
klar und deutlich gegen erst unlängst ver-
abschiedete Verschlechterungen bei der 
Wohnungsvergabe durch die Stadt Wien 
ausspricht!

* Alle Anträge sind wie immer 
nachzulesen unter 

www.komintern.at/antrage-an-die-ak/

* Zum Thema Wohnen wie Wiener 
Antrag im Detail siehe auch S. 11

Can Tohumcu, AK-Rat für 
KOMintern in Niederösterreich

Selma Schacht, AK-Rätin für 
KOMintern in Wien
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Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ist nun mehr als 
neun Jahre alt. Und kein Ende ist in Sicht. Allein diese Dauer 
lässt sie zu einer historischen Zäsur in der Entwicklung des 
Kapitalismus werden. 

Die Krise ist vergleichbar mit der großen Weltwirtschaftskrise 
der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts, die 1929 ebenfalls 
mit einem Finanz-Crash begann, und mit der schwerwiegenden 
Krise der 70er Jahre, die ebenfalls durch eine tiefe Rezession 
gekennzeichnet war, alle kapitalistischen Länder erfasste und 
die Phase fester Wechselkurse sowie Prosperitätsperiode der 
Nachkriegszeit beendete. Die aktuelle Krise dürfte in diesem 
Sinne eine Umbruchkrise der Weltwirtschaft bedeuten. Sie be-
endet diejenige Phase eines wirtschaftspolitischen Regimes, 
das wir uns angewöhnt haben als neoliberal zu bezeichnen. 

Wenn man sich heute die Periode des Neoliberalismus ansieht, 
muss man feststellen, dass diese Politik im Sinne der Erfinder 
erfolgreich war. Verglichen mit 1980 ist die Verteilung un-
gleicher geworden. In allen Industrieländern ist der Anteil der 
Profite am Volkseinkommen heute bedeutend höher als 1980. 
Umgekehrt ist der Anteil der Einkommen aus abhängiger Be-
schäftigung, die so genannte Lohnquote in allen Ländern in 
diesen dreißig Jahren gesunken. Marxistisch gesprochen ist die 
Mehrwertrate (M bezogen auf V), auch Ausbeutungsrate ge-
nannt, in der Periode des Neoliberalismus gestiegen. 

Drei gewichtige Entwicklungen im Kapitalismus der letzten 
dreißig Jahre haben den Ausbruch der großen und eigentlich 
fälligen Überproduktionskrise verzögert.

 Erstens die technologische Revolution der  
Mikroelektronik. 

 Zweitens hat die Niederlage des Sozialismus in Europa 
und der Sowjetunion, sowie die Öffnung Chinas das  
Gebiet des Kapitalismus sprunghaft erweitert. 

 Drittens entwickelte das neoliberale Regime einen  
aufgeblähten Finanzsektor, der zur Verschiebung der 
Überakkumulationskrise beitrug. 

Seit Herbst 2008, als das internationale Finanzsystem im Gefol-
ge der Pleite einer New Yorker Investmentbank zu kollabieren 
drohte, setzten die kapitalistischen Staaten alle ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mittel ein, um das Wirtschafts- und Finanz-
system zu stabilisieren.

Diese Maßnahmen stabilisierten die Weltnachfrage. Es gelang 
aber nicht, einen selbst tragenden Aufschwung zu produzieren. 
Nicht einmal der Finanzsektor kam wieder in Schwung. Jedoch 
blieb der Finanzsektor dank der staatlichen Stützung in seinem 
aufgeblähten Zustand. Einen Großteil der privaten Verschul-
dung haben allerdings die Staaten übernommen. Die Staats-
schuldenkrise, die sich im neoliberal konstruierten Euroland 
besonders negativ auswirkt, ist somit eine Erscheinungsform 
der Weltwirtschaftskrise.

Kapitalistische Krisen haben eine reinigende Funktion. Weil 
Teile des Kapitals sich wegen des mangelnden Absatzes nicht 
verwerten können, verlieren sie an Wert oder werden ganz 
vernichtet. Die Konkurrenten finden bessere Verwertungsbe-

ZUM CHARAKTER DER AKTUELLEN 
WELTWIRTSCHAFTSKRISE

Der marxistische Ökonom, Mitbegründer der Financial Times 
Deutschland und Publizist Lucas Zeise am Symposium 

„Krise und Arbeitslosigkeit überwinden – aber wie?“
Das Referat in Wien ist unter folgendem link abrufbar: 

www.facebook.com/ParteiDerArbeit/videos

Gastkommentar von Lucas Zeise



dingungen vor. Auch bei mäßiger Nachfrage kann so die Ak-
kumulation wieder in Gang kommen. Die Entwertung und Ver-
nichtung des Kapitals ist in dieser Weltwirtschaftskrise durch 
den besonders massiven Einsatz staatlicher Mittel teilweise 
verhindert worden. Die Fortdauer des übergroßen Finanzsek-
tors kommt hinzu. Sie bewirkt, dass ein nach wie vor zu großer 
Anteil des Gesamtprofits in Richtung der Finanzkapitalisten 
(der Eigentümer finanzieller Vermögenswerte) fließt. Das hält 
die Mehrwertrate künstlich hoch und verschärft damit den Kri-
senprozess. 

Typischerweise entstehen kapitalistische Krisen in der Hoch-
konjunktur und werden von Lohnsteigerungen und dem ent-
sprechenden Druck auf die Profitrate ausgelöst. Vor dieser 
großen Weltwirtschaftskrise hat es keine überproportionalen 
Lohnsteigerungen gegeben. Der Auslöser der Krise war kein 
Rutsch der Profitrate, sondern der Nachfrageeinbruch, der vom 
Finanzboom verdeckt worden war und nun plötzlich wirksam 
wurde. Die Verteilungsverhältnisse zwischen Kapital und Ar-
beit waren damit schon bei Ausbruch der Krise extrem ungüns-
tig für die Arbeiterklasse. Nach dem kurzen drastischen Ge-
winneinbruch zu Beginn, haben sich die Profite nicht in allen, 
aber in einigen wichtigen Kernländern des Kapitalismus (USA, 
Deutschland zum Beispiel) kräftig erholt. Auch das verstärkt 
die stagnativen, depressiven Charakter der Wirtschaftskri-
se. Ohne einen Sturz der Profitrate bei relevanten Teilen des 
Monopolkapitals und seine Entwertung ist ein kapitalistischer 
Ausweg aus dieser Krise nicht denkbar. 

Mit der aktuellen Weltwirtschaftskrise haben wir es mit einer 
Systemkrise des Kapitalismus zu tun. Die Produktionswei-
se hat schon einige solcher Systemkrisen überstanden und im 
Zuge dieser Krisen ihre Funktionsweise (nicht grundsätzlich, 
sondern in einigen nicht unwichtigen Details) geändert. Die 
Funktionsweise, die jetzt zur Änderung ansteht, ist der Neoli-
beralismus. Ohne eine solche Änderung ist ein Ausweg aus die-
ser Krise nicht möglich. In diesem Sinne markiert die aktuelle 
Krise das Ende des Neoliberalismus. (Die Tatsache, dass alle 
Regierungen weiterhin neoliberale Politik betreiben, ändert an 
dieser Feststellung nichts.)

Eine derartige ökonomische Krise ist zugleich eine politische 
Krise. Es liegt auf der Hand, dass das Herrschaftssystem insge-
samt wackliger wird. Es liegt aber auch auf der Hand, dass die 
herrschende Klasse (und die innerhalb dieser Klasse dominante 
Gruppe) zu radikaleren Mitteln der Herrschaftsausübung grei-
fen wird. Das bedeutet Repression im Innern, Aggression nach 
außen, Rückkehr zum Kolonialismus und häufigere Kriege. Es 
ist nicht sinnvoll, hier von einer Vielfalt verschiedener Krisen 
(des politischen Systems, der bürgerlichen Demokratie, der 
Staatsfinanzen etc.) zu sprechen. Der Begriff Weltwirtschafts-
krise ist vollkommen ausreichend, um klarzumachen, dass die-
se Krise die gesamte kapitalistische Gesellschaft umfasst und 
dass es dabei – sehr wohl vergleichbar mit den 30er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts – um die Zukunft der Zivilisation geht.
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Çalışma ücretini az yada hiç mi ödemediler?
 Mahkeme yoluyla alabilirsin!

İş kazası mı geçirdin, hastalandın mı?
 Hastane masraflarını alabilir, aylığının kesintisiz ödenme-

sini talep edebilirsin!

Hiç iznin yok mu?
 Hakkını arayabilirsin!

04.06.2014 tarihinde, kayıt dışı çalışanların hakları için, 
Avusturyà da ilk kez, „Arbeit ohne Papiere, aber nicht ohne 
Rechte“ (Kayıt dışı çalışsan da hakların var!) sloganı ile yeni 
bir başvuru merkezi açıldı. Başvuru Merkezi bir dernek olarak 
kuruldu ve aynı zamanda bir birliğin üyesidir. 

Genel İş Kanunu hükümleri uyarınca, her çalışmanın bir bedeli 
vardır, kimse zorla veya bedelsiz (angarya) çalıştırılamaz. İşin 
kayıt dışı olması ücretin de kayıt dışı olduğu, yani talep edile-
mez olduğu anlamına gelmez. 

Başvuru Merkezi’miz Avusturyà da yasal olarak çalışma hakkı 
olmayan veya calisma hakki sinirlandirilmis yabancılara (ya-
banci öğrenciler, başvurusu henüz sonuçlanmamış mülteciler) 
hizmet vermektedir.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA SOMUT DELİLLERLE İSPAT 
EDİLMELİDİR!

Kayıt dışı çalışmış kişi, çalıştığını somut bazı delıllerle 
kanıtlamak zorundadır. Kanıtların belli başlıları olanları 
şunlardır;İşveren kişi veya firmaya ait bilgiler (isim, adres, tele-
fon vb.), işle ilgili Email veya SMS’ler, fotoğraflar, çalışma saat-
lerinin listesi, çalışmaya şahit olmuş (işyerinden veya tanıdık 
çevreden) kişilerin isim, adres ve telefon numaraları. 

 
HIZLI HAREKET EDİLMELİDİR!

Ödenmemiş ücretin talep süresi (zaman aşımı) Toplu İş 
Sözleşmelerinde oldukça kısıtlı bir süreyle sınırlandırılmıştır. 
Bir çok branşta bu 3 ay kadar kısa bir süredir. Ücretini alamamış 
işçi 3 ay içerisinde yazılı ve iadeli tahütlü mektup ile talepte 
bulunmalıdır. 

Başvuru Merkezimiz mağdur olan işçilerin sendikalara, avu-
katlara, danışma merkezlerine ulaşmasını sağlamaktadır. 
Ayrıca, ücretsiz danışma hizmeti yanında, başvurucuya süreç 
boyunca eşlik ederek hizmet sunmaktadır. Başvuru Merke-
zimiz, ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftbund, Johann-
Böhm-Platz 1,1020 Wien) binası içerisindedir. Daha fazla bilgi 
almak isteyenler, www.undok.at internet adresine bakabilirler. 
Pazartesi saat 09:00-12:00 ve çarsamba 15:00-18:00 arası rande-
vu almadan büroya gelebilir, danışma hizmetinden yaralanabi-
lirler. Ayrıca telefonla (01/53444 39040) ve/veya email yoluyla 
(office@undok.at), haftanın 5 günü bize ulaşabilirler. 

Filiz KALAYCI (Danışman)

KAYIT DIŞI ÇALIŞAN İŞÇİLERİN 
HAKLARI İÇİN BAŞVURU MERKEZİ!

Die Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung 
undokumentiert Arbeitender (UNDOK) informiert und be-
rät undokumentiert Arbeitende, d.h. Migrant*innen ohne 
entsprechende Aufenthalts- und/oder Arbeitspapiere, über 
ihre Rechte als Arbeitnehmer*innen (Öffnungszeiten: Mon-
tag 9-12 Uhr, Mittwoch 15-18 Uhr, ÖGB, Johann-Böhm-
Platz 1, 1020 Wien). 

Darüber hinaus hält UNDOK Workshops für Betroffene und 
Multiplikator*innen. Vermittelt werden Basiswissen und 
praktische Schritte zur Durchsetzung von arbeits- und sozi-
alrechtlichen Ansprüchen. 

www.undok.at
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SPÄTKAPITALISTISCHE ENTZIVILISIERUNG: 
STOPP DER GEWALT AN FRAUEN!

Vom Feminizid der Mörderbanden des 
„IS“, über Massenvergewaltigungen in 
Indien, (Genital-)Verstümmelungen in 
anderen Regionen, über den allerorts 
grassierenden Frauenhandel, zu den Miß-
handlungen, häuslichen Gewaltexzessen 
und Vergewaltigungen in Österreich, den 
massiven Anti-Abtreibungs-Kampagnen 
in Polen über Spanien und den USA; ak-
tuell nochmals regelrecht befeuert durch 
die beängstigende Frauenfeindlichkeit 
wie den Sexismus eines Donald Trumps 
und seines Stabs, bis hin zum Vorhaben 
des türkischen AKP-Regimes R.T. Erdo-
gans zur gesetzlichen Legalisierung der 
Vergewaltigung Minderjähriger durch 
Heirat und Einführung der Kinderehe 
von Mädchen ab 12 Jahren. In all diesen 
Facetten treten uns die heutigen patriar-
chalen Gewaltverhältnisse entgegen. Und 
die bereits eingangs angesprochene fort-
schreitende Entzivilisierung des kapita-
listischen Globalsystems, die neoliberale 
Langzeitoffensive und Finanz- und Wirt-
schaftskrise, mit ihren Verrohungen, zu-
nehmenden sozialen Verunsicherungen, 
gesellschaftlichen Brutalisierungen und 
zusammenbrechenden Hemmschwellen  
nähren den Boden der Gewalt gegen 
Frauen weiter. Die zeitliche Parallelität 
der Gewaltkonjunktur im Alltag mit der 
sozial-ökonomischen Krisenentwicklung 
wie dem imperialistischen Kriegstreiben 
ist alles andere denn ein bloßer Zufall.

Jede dritte Frau EU-Europas erleidet so 
seit dem 15. Lebensjahr körperliche bzw. 

sexuelle Gewalt. Dazu kommt, dass wie-
derum ein Drittel aller Frauen der EU zu-
gleich Opfer psychischer Misshandlungen 
in der Partnerschaft geworden ist. Und die 
Dunkelziffer von sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz, Misshandlungen und 
Gewalt ragen noch um vieles über die of-
fiziell genannten 62 Mio. Frauen hinaus.

Noch unberücksichtigt der versteckteren 
Formen körperlicher, sexueller und psychi-
scher Übergriffe in Partnerschaften, Fami-
lien, diversen gesellschaftlichen Bereichen 
und des Staates. Bis hinein in die Sprache 
wie Verfasstheit von Gesprächen und Dis-
kursen, bis zur patriarchalen „Vergewalti-
gung des Bewusstseins“. In offenen Ag-
gressionshandlungen, subtileren Formen 
personaler wie struktureller Gewalt gegen 
Frauen – sie misshandelnd in der Entfal-
tung ihrer Fähigkeiten, Entwicklungschan-
cen und Willensäußerungen behindernd.

In letzter Instanz wurzelt all dies in der 
„doppelten Unterdrückung“ der Frau im 
herrschenden Gesellschaftssystem: In 
ihrer sozialen Existenz sind Frauen dem 
Kapitalverhältnis unterworfen und unter-
liegen zugleich patriarchaler Machtaus-
übung. Eine Unterdrückung, die sich 
zugleich in der eklatanten sozialökono-
mischen Diskriminierung der arbeitenden 
Frauen manifestiert. Die Schere zwischen 
den Löhnen und Gehältern von Frauen 
gegenüber Männern klafft ungebrochen 
auseinander. Ganzjährig vollbeschäftigt in 
Lohn und Brot stehende Frauen verdienen 

in Österreich nach wie vor um 23% we-
niger als ihre männlichen Kollegen. Und 
die neoliberale Erodierung der Beschäf-
tigungsverhältnisse verschärft die Lage 
zusehends weiter. Fast die Hälfte aller 
lohnarbeitenden Frauen (48%) im Land 
befindet sich mittlerweile bereits in a-ty-
pischen und prekären Beschäftigungsver-
hältnissen bzw. in (Zwangs-)Teilzeit. Um 
noch je eine Facette trister ist die Lage von 
Frauen mit Migrationshintergrund.

Für eine umfassende Emanzipation bedarf 
es denn auch des Kampfs gegen jegliche 
Form von Gewalt an Frauen sowie der ge-
sellschaftlichen Durchsetzung der Gleich-
heit, sprich ebenso: einer Überwindung 
der Lohndiskriminierung, Geschlechters-
tereotypen, Doppelbelastung und aller 
sozial-ökonomischen Benachteiligungen 
und Ausgrenzungen – in letzter Instanz 
also des Kapitalismus. Die zunehmende 
Gewalt gegen Frauen, wie ihre den kapita-
listischen Verhältnissen unaufhebbar ein-
geschriebenen sozialen und gesellschaft-
lichen Benachteilungen machen deutlich, 
dass der Kapitalismus keine Basis für ihre 
Befreiung aus Gewalt- und Diskriminie-
rungsverhältnissen abgeben kann. 

Marx und Engels haben den Grad der 
weiblichen Emanzipation in einer gege-
benen Gesellschaft so schon frühzeitig 
als das natürliche Maß der allgemeinen 
Emanzipation der Menschheit erklärt.
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Allen, die auch nur oberflächlich die Medienberichte verfolgen, schlägt Tag für Tag die weltweit 
ungebrochene Gewalt gegen Frauen entgegen. Und diese nimmt mit der fortschreitenden Entzi-

vilisierung des kapitalistischen Globalsystems weiter zu. 



Es liegt gerade einmal acht Jahre zurück, als Barack Obama 
unter dem Slogan „Change“ (Wandel) von den Massen, mit 
großen Hoffnungen auf einen solchen verbunden, ins Präsiden-
tenamt gehievt wurde. Zwei Amtsperioden der (wenn auch mit 
einzelnen Akzenten versehenen) Fortsetzung des Washing-
toner Politikkonsens später, bezieht nun der Rechtspopulist 
und milliardenschwere Immobilienspekulant Donald Trump 
das Weiße Haus. Ein Vertreter jener 0,001% US-Elite, deren 
Einkommen in den letzten Jahrzehnten um sagenhafte 636% 
hochgeschossen ist. Als wichtigstes Wahlmotiv nach Jahren 
der wie Seifenblasen zerstobenen Hoffnung auf einen Wandel 
gaben die mit einer immer schrofferen Zuspitzung der sozialen 
Ungleichheit konfrontierten US-BürgerInnen ähnlich wie 2008 
die Sehnsucht nach Veränderung an.

Amerika von innen: 
Masseneinkommen im Sturzflug

Die Realeinkommen der US-Werktätigen waren in den Oba-
mas Amtsantritt vorangegangenen zweieinhalb Jahrzehnten 
der mit Ronald Reagan eingeleiteten neoliberalen Wende, be-
reits um über 30% geschrumpft – soweit nicht durch die An-
nahme von Zweit- und Drittjobs kompensiert. Mit Platzen der 
US-amerikanischen Immobilien-Blase rutschten Millionen 
einfacher ArbeiterInnen zudem in die Schuldenfalle. Vor die-
sem Hintergrund verkündete der charismatische neue Stern 
am Washingtoner Parkett damals seinen „Change“. Die Bilanz 
seines ausgerufenen neuen „New Deal“ fällt allerdings schlicht 
desaströs aus. Während die Einkommen des obersten „1%“ der 
Bevölkerung nach acht Jahren Obama-Präsidentschaft um ex-
orbitante rund 25% in den Himmel schossen, sackten die Mas-
seneinkommen auf breiter Front weiter ab. Die soziale Lage 
des vielfach herbeizitierten „Joe, dem Installateur aus Ohio“, 
spitzte sich denn auch weiter und teils dramatisch zu. Millio-

nen wie ihm steht das Wasser bis zum Hals oder sie wurden 
wie andere mindestens aus den gehobeneren Gütermärkten ge-
spült. Zwei Präsidentschaftsperioden nach Obamas Antritt ver-
fügt eine US-amerikanische Durchschnittsfamilie heute um 
3.000 Dollar pro Jahr weniger als in dessen Antrittsjahr. Die 
Durchschnittslöhne der immer weiter abgehängten einfachen 
Arbeitenden sind niedriger als im Jahr 2000. Und die Einkünf-
te der unteren Einkommenssegmente sind in seiner Ära noch 
deutlicher eingebrochen. 

Darüber vermögen auch seine halbherzige Gesundheitsreform 
(„Obamacare“) wie der statistische Arbeitsplatzzuwachs im 
Lande nicht hinwegzutäuschen. Speist sich erstere, anstatt der 
Umverteilung von oben nach unten, vor allem aus stark ange-
stiegenen Beiträgen der Arbeitenden, handelt es sich bei zwei-
teren vorrangig um Billigjobs, die ohne Zweit- und Drittjob 
kaum zum Fristen des täglichen Lebens ausreichen. Am Ende 
des von vielen missverstandenen „Obama-Projekts“, herrschen 
heute Verhältnisse vor, wie seit der Großen Depression im Ge-
folge der Weltwirtschaftskrise 1929 nicht mehr.

Ausdruck einer gesellschaftlichen 
Tiefenströmung

Ähnlich dem Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa entlud 
sich die Erodierung einstmals halbwegs gesicherter sozialer 
Verhältnisse, die sozialen Alltagsängste und die berechtigte 
Wut auf das politische Establishment allerdings in irrationa-
ler Richtung. Und konnten, gleich der Funktion solcher Figu-
ren wie Strache oder Hofer, von Trump in reaktionäre Bahn 
umgelenkt werden. Aufgrund des US-Wahlsystems und der 
politischen Kultur in „gods own country“ vollzog sich dieses 
allerdings anders als in Europa nicht über den Aufstieg einer 
eigenständigen Partei der sog. Neuen Rechten, sondern in 
personellen und politischen Verschiebungen im Rahmen des 
Zweiparteiensystems. Innerparteiliche Kräfteverschiebun-
gen und damit einhergehende Veränderungen des politischen 
Spektrums und Gesellschaftsfähigen insgesamt, die in ihrer 
Form allerdings auch in hiesigen Gefilden zur Wirkmächtig-
keit gelangen und das ihre zum sozialen Backlash sowie zur 
regressiven Entzivilisierung beitragen.

Radikalumbau im Dienste 
der Reichen

Mit dem „11/9“ wird „Joe, dem Installateur aus Ohio“ nun da-
her auch ein noch härterer Wind ins Gesicht blasen, ganz zu 
schweigen vom auffahrenden Sturm gegen ImmigrantInnen 

Für einen kurzen Augenblick zuckten die Börsen und 
gingen die Kurse ob der unerwarteten Niederlage 
ihrer direkten Wall Street-Kandidatin nach unten. So-
gleich besannen sich die Börsianer jedoch der bän-
digenden Polit-Macht Washingtons und bezogen 
die winkenden Profitaussichten des „Make America 
great aigan“ und die versprochene neuerliche Dere-
gulierung des Finanz-Casinos in das Urteil des US-
Großkapitals ein. Schon zogen die Kurse wieder an. 
Der Dow Jones legte darauf um satte 4,5% zu. 

„11/9“: TRUMP TRIUMPHIERT   
– JOE VERLIERT
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(allen voran jene 11–15 Millionen Menschen, die ohne Papiere 
in den USA leben, und die Trump zu deportieren versprach), 
Minderheiten und die Frauenemanzipation. So wird nun eine 
neue Umverteilungsrunde von unten nach oben eingeläutet. 
Gestützt auf die republikanische Mehrheit im Kongress (Re-
präsentantenhaus wie Senat), ist dem Milliardär und neuen 
US-Präsidenten der Weg für seinen anvisierten Billionen Dol-
lar schweren Radikalumbau des Steuersystems zugunsten der 
Reichen, Konzerne und Großverdiener geebnet. 

 Die Unternehmenssteuern will Trump radikal von 35% 
auf 15% senken. 

 Die Erbschaftssteuer, von derzeit 40%, soll überhaupt 
sang- und klanglos gestrichen werden. 

 Den Spitzensteuersatz wiederum will er von zurzeit 
39,6% auf 33% absenken. Ein Unterfangen, das vor allem 
Großverdienern zugute käme. 

Zusammen macht dies ein (gestreckt über zehn Jahre) fast 7 
Billionen Dollar schweres Steuersenkungsgeschenk an die 
Reichen, Konzerne und Besserverdiener – das zugleich eine 
klaffende Einnahmenlücke in den Staatshaushalt reißt. 

 Dazu gesellt sich noch das Vorhaben einer zusätzlichen, 
erheblichen Anhebung des Rüstungsetats um 2 Billionen 
Dollar. 

 Sowie ein bis zu 1 Billionen Dollar starkes Infrastruktur-
programm (über die nächsten 10 Jahre) für die zweifellos 

marode US-Infrastruktur, mit dessen großzügiger staat-
lichen Dotierung jedoch vor allem ein riesiges Privati-
sierungsprogramm im Straßen-, Brücken-, Tunnel- und 
Flughafengeschäft vorangetrieben und Cash in die Kassen 
der Baufirmen, nicht zuletzt Trumps eigene, gespült wer-
den soll. 

Allein über den Hebel einer uferlos wachsenden Staatsver-
schuldung bzw. des Anwerfens der Notenpresse wird das Geld 
hierfür aber nicht aufbringbar sein – zumal ihm dahingehend 
auch Ungemach mit dem US-Establishment ins Haus stün-
de. Auch ergänzt um ein stärkeres finanzielles An-die-Kan-
dare-nehmen der NATO-Verbündeten oder der sogenannten 
„Repatriierung“(einer angedachten Pauschalbesteuerung im 
Ausland angehäufter Unternehmensgewinne) nicht. 

Als Konsequenz der Finanzierungslücke zwischen den Steu-
ergeschenken für Reiche, Unternehmer und Besserverdiener 
und den genannten Aufrüstungs- und Ausgabenplänen soll da-
her den Sozialausgaben und öffentlichen Leistungen zu Leibe 
gerückt und der Rotstift angesetzt werden. Bis zu 3 Billionen 
Dollar sollen allein durch das Streichen oder mindestens durch 
tiefe Einschnitte in Obamacare eingespart werden. 

In eins mit alledem ist auch der auf Druck Bernie Sanders ins 
Wahlprogramm Hillary Clintons aufgenommene Mindestlohn 
von 15 Dollar vorerst vom Tisch gefegt. Dieser hatte allerdings 
schon in den Händen jener regelrechten Personifizierung des 
Washingtoner Establishments und politischen Personals der 
Wall Street, aber ohnehin kaum mehr Glaubwürdigkeit auf 
Umsetzung. Ja, die US-amerikanischen Gewerkschaften be-
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Gleichzeitig mit Trumps Triumph ist 
auch der auf Druck von Bernie San-
ders im Aufgreifen der Forderung der 
Initiative „Fight for $ 15“ ins Wahlpro-
gramm der Demokraten aufgenomme-
ne Mindestlohn von 15 Dollar vorerst 
vom Tisch gefegt. Schon zuvor wurden 
an diesem von Hillary Clinton, die sich 
zuletzt auch bestenfalls für einen Min-
destlohn von 12 Dollar aussprach, starke 
Abstriche gemacht. Dabei befindet sich 
der US-Mindestlohn seit Jahrzehnten 
im Sinkflug und liegt mit aktuell 7,25 
Dollar (umgerechnet 6,60 Euro) inflati-
onsbereinigt deutlich niedriger als zur 
Einführung des Bundes-Mindestlohns 
1968. 

Um an das damalige Reallohnniveau 
heranzureichen, bedürfte es zu heutigen 
Preisen eines Mindestlohns von rund 11 
Dollar. Davon, gar von einem robusten 

Mindestlohn, sind die Millionenmas-
sen der „Working Poor“ in den USA 
aber meilenweit entfernt. Entsprechend 
fordert die mittlerweile landesweit ak-
tive gewerkschaftlich gestützte Bewe-
gung „Fight for $ 15“, die ihre Anfän-
ge mit einem Streikkampf in den Fast 
Food-Ketten New Yorks vor vier Jahren 
nahm, denn auch besagten Mindestlohn 
von 15 Dollar pro Stunde. Eine Anhe-
bung, die den Werktätigen auch bitter 
nötig ist, da derzeit fast die Hälfte der 
US-amerikanischen Beschäftigten we-
niger verdient. 

Zuletzt 2009 zu Beginn von Obamas 
Antritt erhöht, harrte der Mindestlohn 
während der weiteren achtjährigen Prä-
sidentschaftsperiode vergeblich auf eine 
weitere Anhebung – worin sich auch 
die Crux eines gesetzlichen (anstatt wo 
möglich: kollektivvertraglichen) Min-

destlohns zeigt. Mit gesetzlicher Rege-
lung ist die Mindestlohnentwicklung, 
zumal in Zeiten einer anhaltenden Aus-
teritäts- und Rotstiftpolitik, direkt den 
politisch politisch-parlamentarischen 
Kräfteverhältnissen und Regierungs-
konstellationen überantwortet. Als kol-
lektivvertraglicher Mindestlohn bleibt er 
hingegen Bestandteil der gewerkschaft-
lichen Lohnauseinandersetzung, und so 
die gewerkschaftliche KV-Autonomie 
von staatlichen Eingriffen unberührt. 

Die Arbeitenden der USA haben den 
Fight for $ 15, in welchem sie quer übers 
Land und durch die Branchen hinweg 
auch schon einige Erfolge erringen 
konnten, denn auch wieder dem Wa-
shingtoner Polit-Zirkus entwunden und 
mit Streiks und Demonstrationen in 340 
US-Städten wieder selbst aktiv auf- und 
in die eigenen Hände genommen. 

fürchten vielmehr, dass Trump am gegebenen Mindestlohn 
rütteln wird und die bisherigen arbeitsrechtlichen Regelun-
gen der Überstundenauszahlung schleifen sowie eine weitere 
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse durchdrücken wird. 
Dafür spricht die Ernennung von Andrew Puzder als Arbeits-
minister in der künftigen Trump-Administration. Der Besitzer 
einer der größten US-Fast-Food-Ketten ist ein gleichermaßen 
ausgewiesener Gegner von Arbeiterrechten wie eines gesetzli-
chen Mindestlohns.

Sozial-demagogischen Umlenkungsversuchen 
Einhalt gebieten! 

Was Wunder, dass die Entfremdung vom politischen System 
wie seines Establishments, in welchem sich die Arbeits- und 
Lebensinteressen der Werktätigen immer weniger reflektie-

ren, rund um den wie von einem Stahlnetz der Profit-Logik 
umklammerten Globus zurecht immer tiefer wird. Um den 
sozial-demagogischen und rassistischen Umlenkungsversu-
chen der Sorgen, Ängste und Wut der Arbeitenden und ein-
fachen Menschen Einhalt zu gebieten und einer progressiven 
Wende den Weg zu öffnen, bedarf es allerdings einer neuen, 
konsequent klassenkämpferischen, internationalistischen 
und solidarischen Perspektive von Unten. Nicht zuletzt auch 
der gewerkschaftlichen. Zumal nicht allein der stets mit 
dem Holzhammer zu Werke gehende neue starke Mann an 
der Spitze der Führungsmacht des Metropolenkapitalismus 
hinsichtlich der Gewerkschaften die Auffassung hegt: „ihre 
Befugnisse sollten begrenzt werden“. Und sich dazu neben 
der Bestellung Puzders zudem mit dem für seine antigewerk-
schaftlichen Gesetze geradezu berüchtigten Gouverneur von 
Wisconsin, dem brachialen Gewerkschaftsfeind Scott Wal-
ker umgibt. 

UMKÄMPFTER 
US-MINDESTLOHN
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Wohnen in Innsbruck wird immer teurer, während Tirol die 
niedrigsten Löhne im Bundesländer-Vergleich hat. In einer vor 
einigen Jahren erschienen Broschüre zur Miet- und Wohnpro-
blematik in Innsbruck wird kritisiert, dass die Mieten bei über 
einem 1/3 der durchschnittlichen Einkommen eines Haushaltes 
liegen. Laut einer offiziellen von der Stadt Innsbruck veröffent-
lichten Statistik liegen die Nettomieten pro m² zwischen 9,5 und 
12,7 Euro im Jahre 2016. Hinzu kommen dann noch Steuern, 
Betriebskosten und in vielen Fällen auch Maklergebühren.

Die Stadtregierung aus ÖVP, SPÖ, den Grünen und Für Inns-
bruck  sieht jedoch keinerlei Handlungsbedarf. Die SPÖ pla-
katierte noch im letzten Gemeinderatswahlkampf großspurig, 
dass sie 2000 neue Wohnungen bauen wolle, geglaubt hat ihnen 
das wohl niemand und ihr Minus in Innsbruck setzte sich weiter 
fort. Bis heute ist nichts von den Wohnungen zu sehen oder zu 
hören. Anstatt die angespannte Wohnsituation in Innsbruck mit 
viel zu hohen Mieten anzugehen, wird die Situation gemein-
sam mit der FPÖ weiter verschärft. Im Juli wurde eine 3-jähri-
ge Wartefrist für die Mietzinsbeihilfe für neu nach Innsbruck 
gezogene Menschen eingeführt. Betroffen davon sind in erster 
Linie alleinerziehende Mütter, StudentInnen und Menschen mit 
niedrigen Einkommen. Die Stadt war sich nicht zu blöd, diesen 
Schritt als Versuch die Mieten zu senken zu verkaufen, da viele 
VermieterInnen die Mietzinsbeihilfe in die Miete einrechnen 
würden. Die Gemeinderatssitzung in der dieser Beschluss ge-
fasst wurde, musste mehrmals aufgrund von Protesten aus dem 
Zuschauerbereich unterbrochen werden, die Kommunistische 
Jugend forderte die Enteignung von Miethaien und den Bau von 
neuen Gemeindewohnungen.

Anfang November folgte dann der nächste Angriff der Stadt-
regierung rund um den Themenkomplex Wohnen. Seit mehr 
als einem Jahr ist bekannt, dass in Innsbruck nicht ausreichend 
Notschlafstellen vorhanden sind und viele Obdachlose unter 
freiem Himmel nächtigen, also fasst der Stadtsenat einen Be-
schluss der Übernachtungen in der Öffentlichkeit unter Strafe 
stellen sollte. Dieser Beschluss wurde im Gemeinderat gekippt, 
allerdings nur weil die Stadtregierung nicht auf die Forderung 
der FPÖ zu einer weiteren Verschärfung des Bettelverbots und 
anderer Maßnahmen einstieg.

Getoppt wird diese Politik nur noch durch die Meldung im De-
zember, dass ein Luxemburger Immobilienunternehmen 1.146 

Buwog-Wohnungen kauft. Das Versprechen des Unternehmens, 
dass sich für die Innsbrucker MieterInnen nichts ändert, kann 
man getrost glauben. Die Profite für die Konzerne werden wei-
ter steigen, während die Menschen in der Stadt weiter ausge-
blutet werden.

KOMintern hat aus diesem Grund gemeinsam mit demokra-
tischen MigrantInnenvereinen, der Kommunistischen Ju-
gend, dem Kommunistischen StudentInnenverband und der 
Partei der Arbeit eine Kampagne dazu gestartet. Im Mittel-
punkt der Kampagne steht ein Antrag in der Vollversamm-
lung der Tiroler Arbeiterkammer, dafür werden momentan 
Unterschriften gesammelt. Gespräche mit den in Innsbruck 
lebenden Menschen über die Wohnsituation und der direkte 
Kontakt mit den Menschen, die betroffen sind, ist deshalb 
besonders wichtig. Entscheidend wird auch sein ob es ge-
lingt, eine Protestbewegung gegen die steigenden Mieten 
und die sinkenden Löhne auf die Straße zu bringen, denn ein 
Antrag allein wird die Situation leider nicht zum Positiven 
verändern.

WOHNEN IN INNSBRUCK – 
GRUNDRECHT 
ODER LUXUS?

Rücknahme der Verschärfungen 
bei Wohnungsvergaben gefordert

2015 änderte die Stadt Wien die Richtlinien der Vergabe 
von geförderten Wohnungen. Damit wurde eine zwei Jahre 
durchgehend selbe Meldeadresse in Wien Bedingung. Dies 
führt zur absurden Situation, dass teilweise genau jene, die 
es am dringendsten brauchen, aus der Liste fallen. 

Dazu beschloss auf Initiative KOMinterns die AK Wien 
in einem gemeinsamen Antrag die Forderung, „dass die 
Zugangs-Regelungen für das Wiener Wohn-Ticket und bei 
Wohnungsvergaben durch die Stadt bzw das Land Wien in-
sofern geändert werden, dass dafür ein zwei Jahre durch-
gehender Hauptwohnsitz in Wien (auch an verschiedenen 
Wiener Adressen) ausreicht, und das Erschwernis ein zwei 
Jahre durchgehender Hauptwohnsitz `an der aktuellen Wie-
ner Adressé  entfällt.“ 
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  FRONTALATTACKE 
AUF DAS KV-SYSTEM

Im Jahre 1896 gelang es den Buchdruckern in Österreich, den ersten Kollektivvertrag im Land durchzusetzen. 
Gut organisiert und als Drucker und Setzer auch schon früh des Lesens mächtig kam den Druckern geschicht-
lich seit Langem eine gewerkschaftliche Vorreiterrolle zu. Nicht zuletzt darin, die ursprüngliche Weigerung 
der Unternehmer und ihrer Verbände zu durchbrechen, mit den aufkommenden Gewerkschaften kollektive 
Vereinbarungen über die Löhne und Arbeitsbedingungen zu schließen. 

120 Jahre später hat nun gerade der Arbeit-
geber-Verband „Druck & Medientechnik“ 
den Beschluss gefasst, seinesteils keine 
Kollektivverträge mit der Gewerkschaft 
mehr verhandeln zu wollen. Dazu wur-
de der entsprechende Passus kurzerhand 
aus den Statuten gestrichen und Antrag  
beim – gesetzlich zuständigen – Bundes-
einigungsamt gestellt.

Ein Affront, den weder die betroffenen 
10.500 Beschäftigten und zuständige Fach-
gewerkschaft GPA-djp, noch die Gewerk-
schaftsbewegung in Österreich insgesamt 
widerstandslos hinzunehmen gedenken. 
Diese Sprengmine in das Fundament 
kollektivvertraglicher Regulierungen im 
Land bedarf auch der massiven Gegen-
wehr. Da der Verband „Druck & Medien-
technik“ eine sogenannte „freiwillige Ar-

beitgebervereinigung“ ist und so der KV 
nicht direkt durch die Wirtschaftskammer 
verhandelt wurde, würde der Kollektiv-
vertrag, so keine neue Lösung gefunden 
wird, mit dem Auslaufen seiner Gültigkeit 
nichtig werden und keine „Nachwirkung“ 
entfalten. Anders als in anderen europäi-
schen Ländern existiert in Österreich aber 
noch (aus historischen und institutionellen 
Bedingungen, sowie einem hohen gewerk-
schaftlichen Organisierungsgrad ) eine gut 
etablierte Form der Tarifverträge, die – im 
Unterschied etwa auch zu Deutschland – 
für Betriebe verbindlich sind. 

Wird einer solchen ersten tiefen Kerbe 
in die Kollektivvertragslandschaft nicht 
Einhalt geboten, ja sollte das Beispiel 
Druckerei-Unternehmer unter Öster-
reichs Kapitalfraktionen gar „Karriere 

machen“, dann droht ein ähnlicher Flä-
chenbrand wie über die letzten Jahrzehn-
te bei unserem Nachbarn. Weist das KV-
System bei uns eine stolze Abdeckung 
von 98% auf, fallen in Deutschland nur 
mehr knapp über 40% aller Beschäftigten 
unter tarifvertragliche Regelungen. 

Ein Warnsignal das zeigt, dass die Ge-
werkschaftsbewegung gegen die immer 
aggressivere Gangart der Unternehmer-
verbände und deren unterschiedlichen 
Vorstöße zur Aushebelung des heimi-
schen Kollektivvertragssystems jeden-
falls in Perspektive nicht um branchen-
übergreifende, geballte Antworten in 
Einbeziehung und Mobilisierung der Be-
schäftigten herumkommen wird, wollen 
wir nicht wie die sprichwörtliche Maus 
vor der Schlange erstarren.

Im Aufgriff von Donald Trumps Wahlslogan fuhr Wirtschafts-
kammer-Präsident Christoph Leitl zu Jahresende schweres Ge-
schütz auf. Die Einrichtung der Gesellschaft als Steuerparadies 
für Reiche und Konzerne, wie immer weitergehende Gelüste 
auf nicht abebben wollende Steuergeschenke ans Kapital, ist al-
lerdings alles andere denn eine originär Trumpsche Erfindung, 
sondern uns freilich auch diesseits des Atlantiks nur allzu be-

kannt. Aber das Steuersenkungs-Credo des Immobilien-Milli-
ardärs in Übersee soll das Ganze auch hier nochmals richtig 
befeuern helfen und in Schwung bringen. 

So dringt Finanzminister Hans Jörg Schelling seit geraumer 
Zeit drauf, die unter Schwarz-Blau schon von 34% auf 25% 
gedrückte Unternehmenssteuer (KÖSt) in einem zweiten Akt 

„MAKE AUSTRIA GREAT AGAIN“ – 
AUF DER SCHLEIMSPUR DONALD TRUMPS …
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Taxifahrer von der online App-Firma Uber in Groß-
britannien haben gerade die Notbremse gegen den 
Fortlauf der sogennanten „gig economy“ gezogen. 
Vertreten von der Gewerkschaft GMB haben Yaseen 
Aslam und James Farrer, stellvertretend für 19 ande-
re Uber-Fahrer, Ende Oktober vor dem Arbeitsgericht 
ein Urteil gewonnen, dass sie als Arbeitnehmer und 
nicht Selbständige eingestuft werden sollten.

Die Folgen dieser Entscheidung für den Kampf gegen neue 
Formen von Scheinselbständigkeit und deren Nutzung von 
Taxifirmen bis zu Universitäten sind potentiell bahnbrechend. 
Das Urteil der Richter war vernichtend. Der Firma wurde das 
„Rückgreifen . . . auf Fiktionen, verdrehte Sprache und sogar 
brandneue Terminologie“ vorgeworfen.

„Die Idee, dass Uber in London aus einem Mosaik von 30.000 
Kleinfirmen durch eine gemeinsame ‚Plattform‘ verbunden be-
steht, ist unseres Erachtens nach etwas lächerlich“ sagten die 
Richter. Falls es rechtskräftig wird, würde das Urteil bedeuten, 
dass Uber neue Arbeitsverträge für die in etwa 40.000 Fahrer in 
Großbritannien wird anbieten sowie Mindestlohn, Sozialversi-
cherung, Pensionen und Urlaubsgeld wird zahlen müssen.

Im Gegensatz zur Uber-Propaganda haben die Fahrer erklärt, 
dass sie gemäß Fixkosten weniger verdienten als der Min-

destlohn, zudem waren sie unter „enormen Druck“ überlange 
Dienste zu arbeiten mit groben Konsequenzen, falls sie sich 
verweigerten.

Derzeit stehen auch vier Fahrradbotendienste vor ähnlichen 
Prozessen, die von der Independent Workers‘ Union (Unabhän-
gige Arbeiter Gewerkschaft) organisiert werden. Diese wurde 
gegründet, um die prekär beschäftigen „Selbstbeschäftigten“ 
zu organisieren. Mittlerweile hat Großbritanniens größte Ge-
werkschaft „Unite“ eine längst überfällige Untersuchung aller 
Formen von Scheinselbstständigkeit angekündigt.

Mit 613.000 Mitgliedern ist die GMB (General, Municipal and 
Boilermakers Union) die drittgrößte Gewerkschaft Großbritan-
niens. Interessanterweise liegen ihre Wurzeln in der Gas and 
General Workers‘ Union, welche 1889 während der „neuen 
Welle“ des Gewerkschaftswesen gegründet wurde und danach 
strebte, die angeblich „nicht organisierbaren“ ungelernten Ar-
beiter zu organisieren.

Maßgeblich bei der Gründung dieser Gewerkschaft waren Elea-
nor Marx – Karl Marx’ jüngste Tochter, die die Frauensektion 
der Gewerkschaft im Londons East-End Arbeiterviertel organi-
siert hat – und Friedrich Engels.

Wenn so was jetzt auch in England möglich ist, 
warum nicht hier?

auf 20% zu senken. Dabei stammen nach den dem Kapital zu-
geschanzten Steuergeschenken der letzten Jahrzehnte schon 
jetzt nur mehr lediglich knappe 5% der Steuereinnahmen aus 
den Gewinnen. Unter dem Mantra des „Standortwettbewerbs“ 
systematisch entlastet und von Schwarz-Blau zudem noch mit 
der Gruppenbesteuerung beschenkt (mit welcher sich bilanzier-
te Verluste ausländischer Betriebsstätten und Beteiligungen 
großzügig steuermildernd gegenverrechnen lassen), entschla-
gen sich die Kapitalgesellschaften mehr und mehr der Abga-
ben an den Fiskus. Entsprechenden Analysen der AK zufolge 
liegt die durchschnittliche Steuerleistung der 570 wichtigsten 
Kapitalgesellschaften so realiter denn auch bei nur 17,4%, jene 
der Banken im Schnitt sogar bei bloß 7,4%. Nichtsdestotrotz 

trommeln die Interessensvertreter des Kapitals in konzedier-
ter Aktion verstärkt nach weiteren Steuerzuckerln. In eine den 
obersten Säckelwart der Republik flankierende Kerbe schlägt 
denn auch Industriellvereinigungs-Präsident Georg Kapsch mit 
der Forderung nach einer der Halbierung der KÖSt auf 12,5% 
bei einbehaltenen, also nicht ausgeschütteten, Gewinnen. 

Beides würde die heimischen Unternehmen je in weiterer Mil-
liarden-Höhe von ihrem Beitrag an „die Allgemeinheit“ entlas-
ten. Nicht genug, dass die Gewinne auf Kosten der Arbeitsein-
kommen seit Jahrzehnten regelrecht durch die Decke schießen, 
sollen sie scheints mehr und mehr gänzlich steuerfrei gestellt 
werden!

FAHRER-
GEWERKSCHAFT 
GEGEN UBER
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Die theoretische Begründung jenes „se-
gensreichen“ Freihandelspostulats lie-
fert bis heute das sogenannte Ricardo-
Theorem: Die zweifellos einflussreichste 
Theorie über den Welthandel, welche der 
große britische Ökonom David Ricar-
do Anfang des 19. Jh. anlässlich einer 
kontroversiellen Freihandelsdebatte im 
englischen Parlament zur Unterstützung 
der Freihandelsforderung anhand eines 
berühmten Beispiels entwickelte. Wenn 
sich jedes Land auf die Produktion jener 
Güter spezialisiert, bei deren Herstellung 
es die größten Vorteile aufweist, und die 
Länder entlang dessen freien Handel trei-
ben, dann – so die Theoretisierung – er-
wirke dies einen harmonischen Anstieg 
des Wohlstands der Nationen.

Ricardos berühmtes 
Rechenexempel

Damit auch schon in medias res: Portu-
gal und England produzieren beide Wein 
und Tuch, wobei Portugal sowohl in der 
Wein- wie in der Tuchproduktion (aber 
in unterschiedlichem Grad) produkti-
ver ist. Ricardo versucht nun zu zeigen, 
dass es selbst in diesem Fall, in dem ein 
Land in seiner Produktivität dem anderen 
bei allen Waren überlegen ist, also beide 
Waren(gruppen) kostengünstiger herzu-
stellen vermag, Freihandel dennoch für 
beide betreffenden Länder von Vorteil 
ist. Dann nämlich wenn sich das produk-
tivere Land auf das Produkt konzentriert, 
bei dem es den vergleichsweise (= kom-
parativ) größeren Kostenvorteil hat, und 
das wirtschaftlich unterlegene Land das 
Produkt herstellt, bei dem es hinsichtlich 
der Kosten relativ am wenigsten zurück-
hängt. Wenn sich Portugal und England 
die Gesamtarbeit in dieser Weise teilen 

und die Überschüsse austauschen, dann 
profitieren – weil aufgrund der über die 
Spezialisierung erreichbaren größeren 
Produktionseffizienz nun mit derselben 
Menge an Arbeit eine größere Menge der 
Waren hergestellt werden kann – in Sum-
me beide Länder davon. 

Die Vertiefung der internationalen Arbeits-
teilung und damit im internationalen Ver-
gleich optimal eingesetzten Ressourcen, 
so das Credo, führen dergestalt zu mehr 
Produktion, Wachstum, Beschäftigung 
und Wohlstand für alle. Wenn der von der 
Freihandelslehre postulierten segensrei-
chen Wirkung des Freihandels nur ja keine 
politisch gesetzten Schranken wie Zölle, 
Kontingente, Subventionen oder nichtta-
rifäre Handelshemmnisse entgegenstehen. 

Da in Ricardos Rechenexempel der 
Kostenvorteil Portugals bei Wein grö-
ßer ist als in der Tuchproduktion, ist es 
für Portugal also vorteilhafter, auf die 
Tuchherstellung zu verzichten, und die 
freigesetzten Kapazitäten an Kapital und 
Arbeit mit relativ größerer Effektivität 
in der Weinproduktion einzusetzen. Den 
zusätzlichen Wein exportiert Portugal 
nach England. Dieses wiederum stellt 
umgekehrt seinerseits die Produktion 
von Wein ein, und lenkt die bisher dort 
gebundenen Ressourcen auf die Tuchpro-
duktion um. Das mit relativ geringerem 
Arbeitsaufwand produzierte, überschüs-
sige Tuch aus seiner Spezialisierung der 
Produktion, tauscht England nun wieder-
um seinesteils im Außenhandel ein. 

Freihandel, sprich: der möglichst unein-
geschränkte Waren- und Kapitalverkehr, 
so das auf Ricardo zurückverweisen-
de Freihandelstheorem der (heutigen) 

Uneingeschränkter Freihandel, so der Tenor der neoliberalen Globali-
sierungsprediger, führe in wechselseitigem Nutzen zur Wohlstandsma-
ximierung aller beteiligten Länder. Die empirischen Fakten hingegen, 
widersprechen allerdings diesem nahezu ebenso uneingeschränkt 
vertretenen Glaubenspostulat der Mainstream-Ökonomie. Wie das? 

* Die Bedeutung der Währungspolitik und Wech-
selkurse für den Preis der Produkte kann für den 
hiesigen Zweck außen vor bleiben.
** Ohne dies in ein Konkurrieren aller Länder in 
sämtlichen Produktgruppen zu verzeichnen; das 
gebeutelte Griechenland etwa stellt weder Autos 
noch Flugzeuge her.

David Ricardo, 1772 – 1823, bedeutender engli-
scher Freihandelstheoretiker und Vollender der 
klassischen bürgerlichen Ökonomie



Mainstream-Ökonomie, führe über die 
internationale Arbeitsteilung dazu, dass 
jedes Land genau das produziert, worin 
es relativ gesehen am besten ist und so 
zu größtmöglicher Produktionseffizienz, 
einem Außenhandel zum gegenseitigem 
Vorteil, ökonomischen Aufholprozessen 
der ärmeren Länder und einer internatio-
naler Angleichung der Einkommen. 

Woran es hakt: 
kapitalistische Wirklichkeit 

Ricardos Theorie hat eine unbestreitbare 
Logik. Nur funktionieren die reale kapi-
talistische Wirtschaft und internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen anders, als es die 
(impliziten) Annahmen, auf denen das 
Rechenexempel beruht, unterstellen.* Und 
darin liegt auch der Haken. Ricardos ab-
straktem Modell liegt (unausgesprochen) 
zum einen eine stetige Vollauslastung der 
Produktionskapazitäten wie beiderseitige 
Vollbeschäftigung (und beiher auch aus-
geglichene Handelsbilanzen) zugrunde, 
und fußt zudem auf einer Immobilität des 
Kapitals über nationale Grenzen. 

Was aber, wenn es wie in der wirklichen 
kapitalistischen Realität (gemeinhin) 
stets ungenutzte Produktionskapazitäten, 
anlagesuchendes Kapital und Arbeitslo-
sigkeit gibt? Mag die Spezialisierung in 
der internationalen Arbeitsteilung auf-
grund der jeweiligen vergleichsweisen 
Kostenvorteile und unterschiedlichen 
Ressourcenausstattung zunächst auch 
wie in Ricardos Modell verlaufen. Ver-
bleiben, um beim Beispiel zu bleiben, 
dem portugiesischen Kapital bei Voll-
versorgung des gemeinsamen Marktes 
beider Länder mit Wein dennoch unge-
nutzte Produktionskapazitäten, wird die-
ses in seinem Verwertungsinteresse und 
Profitstreben nach weiteren Anlagemög-
lichkeiten über die reine Weinproduktion 
hinaus trachten.

Schließlich wird realitätsnäher als in den 
abstrakten Rechenbeispielen zahlreicher 
Lehrbücher nämlich auch im gegenseitig 
geöffneten Markt weniger Wein nachge-
fragt werden als das Gesamt der portu-
giesischen Fabrikanten voll ausgelastet 
produzieren könnte. Da die portugie-
sische Industrie der englischen jedoch 
auch in der Tuchherstellung überlegen 
ist – wenn auch in geringerem Maße, so 
aber doch – wird das portugiesische Ka-
pital, anders als in den Modellversionen 
zum Welthandel unterstellt, auch diese 

(= auf „absoluten“ Produktionsvorteilen 
beruhende) Möglichkeit auf Profit nicht 
ungenutzt lassen und die verbleibenden 
Kapazitäten wie Arbeitskräfte selbst zur 
Tuchproduktion zu nutzen. Und so neben 
der Vollversorgung beider Länder mit 
Wein zugleich in die Konkurrenz und 
den Kampf um den Tuch-Markt eintre-
ten. Als konkurrenzstärkerem Land wird 
Portugal das Erobern dieses zusätzlichen 
Marktplatzes auch gelingen. Allerdings 
auf Kosten und in (mindestens teilwei-
ser) Verdrängung der englischen Kon-
kurrenten, sowie eines damit einherge-
henden Exports der Arbeitslosigkeit.** 

Dazu gesellt sich – neben der schon im 
Original enthaltenen Degradierung der 
meisten „Entwicklungsländer“ zu bloßen 
Rohstofflieferanten – als nicht minder gra-
vierend eine weitere Untauglichkeit des 
Ricardoschen Modells zur Erfassung der 
realen zeitgenössischen kapitalistischen 
Investitionspolitiken und Handelsbezie-
hungen: nämlich die als weitere Modell-
Annahme zunächst noch unberücksich-
tigt gelassene, unterstellte Immobilität 
des Kapitals. Bestimmend für die ent-
scheidenden, weltweiten Investitionen ist 
heute im Gegensatz zum Ricardo-Modell 
indes nicht die Suche nach vergleichswei-
sen Kostenvorteilen im nationalen Rah-
men, sondern vielmehr der Kapitalexport 
und die Veranlagung entlang globaler 
Wertschöpfungsketten (unter dem Ge-
sichtspunkt absoluter Kosten). 

Die Vorteile aus der internationalen Ar-
beitsteilung und dem Freihandel verblei-
ben so vornehmlich bei den Transnati-
onalen Konzernen, die auch die Profite 

einstreichen – zulasten der schwächeren 
Länder wie deren Lohnniveau und Arbeits-
verhältnisse. Gerade einmal 147 Konzerne 
sind es einer Studie der ETH Zürich aus 
2007 zufolge, die heute die Weltwirtschaft 
kontrollieren. Ein uneingeschränkter Frei-
handel führt unter den tatsächlichen Be-
dingungen der real-kapitalistischen Glo-
balisierung denn auch grundsätzlich nicht 
zu gegenseitigem Nutzen und allgemeinen 
Wohlstand, sondern vorrangig zu einseiti-
gen Nutzgewinnen der Wirtschaftsmäch-
tigsten und Reichsten. 

Fazit

Damit ist keineswegs die Sinnhaftigkeit 
des internationalen Handels als solchem 
in Abrede gestellt. Die vermeintlichen 
segensreichen Wirkungen eines unein-
geschränkten Freihandels in Gestalt der 
multilateralen Abkommen CETA, TiSA 
und TTIP sind allerdings bloße Propagan-
da in fälschlich behaupteter theoretischer 
Begründung durchs Ricardo-Theorem.

Das Freihandels- und Investitionsab-
kommen CETA der EU mit Kanada wur-
de – nachdem es über einige Showeinla-
gen seitens Kanzler Christian Kern dann 
mittels des Winkelzugs von „Beipackzet-
teln“ grünes Licht bekam – zwischen-
zeitlich von Brüssel und Ottawa auf den 
Weg gebracht. So liegt es weiterhin an 
uns, dieses Unterfangen einer weite-
ren Liberalisierung des Welthandels in 
nochmals neuer Qualität und der Erhe-
bung der Banken und Konzerne in noch-
malig neue Machtpositionen im Atlan-
tik zu versenken.
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