Taugen nicht als Protest
»Wenn man 20 Jahre zusammen arbeitet, ist es egal, wo man herkommt«
In: express 1/2 2018
»Wir begreifen Globalisierung als Chance«, lautet das Bekenntnis zu Welt und Heimat,
wie der »Philosophie«-Seite der Frankfurter Societäts-Druckerei (FAZ, FR u.a.) zu entnehmen ist. Etwa 70 Prozent der Beschäftigten haben Migrationshintergrund, der Organisationsgrad ist hoch, die Streikbeteiligung liegt bei durchschnittlich 90 Prozent.
Doch wie ist die Prosa, haben rechte Gruppen hier eine Chance? Wir sprachen mit einem langjährigen Betriebsrat.
Habt Ihr Erfahrungen mit rechten KandidatInnen oder Listen bei Euch im Betrieb? Wie sind
die in betrieblichen Konflikten aufgetreten und welche Strategie haben sie dabei verfolgt?
Wir haben weder reche Kandidaten noch rechte Listen bei uns im Betrieb. Bei uns kandidieren Listen, die sich im Wesentlichen nach den Produktionsbereichen zusammensetzen. Es gab
bisher auch keinerlei Versuche von Rechten oder AfD-Leuten etc., in Sachen Betriebsrat oder
Vertrauensleute aktiv zu werden. Auch nicht zur Betriebsratswahl.
Die »Alternativen« versprechen die Verteidigung der »einfachen« und »ehrlichen« Arbeiter
gegen die ›Bonzen‹ aus Mehrheitsgewerkschaften und deren Kungeleien mit dem Management, sie erklären sich selbst zu besseren Interessenvertretungen und rufen auf zur »Opposition gegen das Co-Management«. Wie kommt so etwas bei Beschäftigten an, wirkt das glaubwürdig?
Bei uns im Betrieb ist noch niemand mit diesen Parolen aufgetreten. Allerdings habe ich in
den letzten 30 Jahren im Betrieb manches davon, zum Beispiel Kritik an einigen Betriebsräten, die das mit dem Co-Management zu doll getrieben haben, immer wieder einmal gehört.
Der Begriff »Gewerkschaftsbonze« ist mir noch nie begegnet. Gewerkschaft ist außerhalb
der Streikzeiten sowieso nie ein Thema. Da interessiert sich kaum einer dafür und die Gewerkschaft, seit ein paar Jahren vor allem der ver.di-Fachbereich 8, hat sowieso keinen guten
Ruf bei uns.
Aber wie gesagt, bei uns ist noch kein Versuch unternommen worden, eine »blaue Alternative« auch nur zu diskutieren.
Wir arbeiten alle, 300 Kollegen, schon seit mindestens 20 Jahren zusammen. In den letzten
Jahren ist kaum jemand neu dazugekommen. Wir haben einen Ausländeranteil von 70 Prozent. Facharbeiter sind überwiegend Deutsche, ausländische Kollegen sind meist als Hilfsarbeiter oder in Abteilungen beschäftigt, die keine hohe fachliche Qualifikation fordern, z.B. in
der Weiterverarbeitung, d.h. im Packsaal. Konflikte treten hier immer als Frage persönlicher
Unverträglichkeiten oder Kritiken auf, nicht entlang der Frage, welche Nationalität jemand
hat, ob er Inländer oder Ausländer ist. Wenn man mal über 20 Jahre zusammen arbeitet,
duscht und isst, dann kennt man sich und es ist egal, welche Herkunft jemand hat.
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Kannst Du einschätzen, auf welche Resonanz der Aufruf zur Listengründung rechter Gruppen stößt? Wisst Ihr im Betriebsrat von Betrieben aus Eurer Branche, in denen das Bündnis
von Zentrum, AfD, Ein Prozent etc. antritt?
Keine Ahnung. Bei anderen Unternehmen der Druckindustrie gibt es, soweit ich weiß, eine
ähnliche Situation wie bei uns. Aber die Betriebe haben wenig Kontakt zueinander und von
der Gewerkschaft kommt da auch keine Aktivität. Außerdem interessiert sich sowieso kaum
einer von uns für so etwas.
DGB-Chef Rainer Hoffmann hält rechte Gruppierungen in den Betrieben für ein Randphänomen. Auch der Sozialwissenschaftler Klaus Dörre beurteilt die Zentrums-Bemühungen als
wenig erfolgversprechend. Er sieht das Problem eher in ohnehin starken nationalistischen
und rassistischen Stimmungen in den Belegschaften und verweist auf einen hohen Anteil von
Arbeiterstimmen für die AfD in BaWü. IGM-Chef Jörg Hofmann wiederum hat letztes Jahr
die Parole »Wer hetzt, fliegt« ausgegeben, und sowohl IGM als auch ver.di bieten in ihrer
Bildungsarbeit Schulungen für den Umgang mit Rechtspopulismus an. Wie ernst nehmt Ihr
selbst diese Entwicklung, und was muss aus Eurer Sicht getan werden?
Von den 300 Kollegen sind vielleicht 4 oder 5 schräg drauf und glauben, dass die Flüchtlinge
an allem schuld sind. Die reden so etwas wie: »Für die ist Geld da, für die Pflege z.B. nicht...«
Diese wenigen Kollegen waren aber schon immer so drauf, ich kenne die seit über 20 Jahren und die haben immer in so einer Richtung gedacht.
Der Rest meiner Kollegen stand in den ersten Jahren der AfD sehr positiv gegenüber. Da
wir fast alle täglich die großen Tageszeitungen lesen (FAZ, Rundschau, Neue Presse, Süddeutsche, Bild etc.), ist unsere Belegschaft ziemlich gut informiert. In der Lucke-Zeit und
auch noch zu Beginn der Petri-Zeit haben die Zeitungen ja sehr viel über die AfD geschrieben. Da hatten die meisten bei uns die Einschätzung, das ist eine Professorenpartei, lauter
Fachleute, die sich auskennen. Viele Kollegen hatten da großen Respekt. Auch ausländische
Kollegen. Das hat sich aber sowohl bei den Deutschen als auch bei den ausländischen Kollegen geändert: Mittlerweile, so seit etwa eineinhalb Jahren, hält man die AfD für einen Haufen,
der nicht mehr ernst zu nehmen ist, für eine komische Truppe, die ganz rechts außen Stimmen
fängt, um in die Parlamente zu kommen. Der Respekt ist weg, und solche Leute wie den Höcke finden die meisten ekelhaft. Auch als Protest taugt die AfD nichts mehr.
Vielen Dank für das Gespräch.
express im Netz unter: www.express-afp.info
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