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Protestaktionen in deutschen Braunkohlerevie-
ren sorgen für Streit zwischen Gewerkschaften 
und Umweltaktivisten (s. den Beitrag von Hel-
mut Born). Wer anlässlich dieser Proteste die 
Bilder von den schier endlosen Mondland-
schaften betrachtet, die die riesigen Bagger in 
die Erde wühlen, kennt auch die eigenartige 
Faszination, die von dieser gigantischen 
Naturzerstörung ausgeht. Mit dem Wissen um 
den Beitrag der Braunkohleverstromung zur 
Klimaerwärmung liegen die Fähigkeit zur 
Beherrschung der Natur und die darin sich zei-
gende Hybris nah beieinander. Die Illustration 
dieser Ausgabe erinnert an eine der größten 
Katastrophen, die aus dieser Verbindung her-
vorgegangen ist: Vor 30 Jahren ereignete sich 
der GAU in Tschernobyl. 2008 bereiste der 
Zeichner Emmanuel Lepage die Unglücksre-
gion und hielt seine Eindrücke in der gezeich-
neten Reportage »Ein Frühling in Tschernobyl« 
fest. Sein Fazit ist eher eine Frage – und eine 
Aufgabe: das Unsichtbare sichtbar, das 
Undenkbare denkbar zu machen. Die deutsche 
Übersetzung ist 2013 im Bielefelder Splitter-
Verlag erschienen, bei dem wir uns herzlich 
für die Überlassung der Bilder bedanken.

Emmanuel Lepage: »Ein Frühling in Tscherno-
byl«, Splitter-Verlag, Bielefeld 2013, 168 Sei-
ten, 29,80 Euro, ISBN 978-3868696196.

Vom 30. september bis 2. oktober 
wird in frankfurt a.M. zum nunmehr 
dritten Mal die sog. »streikkonfe-
renz« der rosa luxemburg stiftung 
stattfinden, unterstützt von regiona-
len Gliederungen der Gew, IGM, 
nGG und von ver.di. auch der 
express wird dabei sein – und  seinen 
Beitrag dazu leisten herauszufinden, 
was es dazu braucht, das Motto der 
konferenz »Gemeinsam gewinnen!« 
auf die füße zu stellen.

Ihr habt im März 2013 in Stuttgart erstmals  
eine Konferenz unter dem Motto »Erneuerung 
durch Streik« gemacht. Seht Ihr die These einer 
Vitalisierung von Gewerkschaftsarbeit durch  
offensive Strategien seither bestätigt?

Zumindest in einigen Fällen: ja! Ich denke da 
besonders an die Krankenhäuser. Das offensive 
Herangehen der KollegInnen an der Charité, 
die den ersten Tarifvertrag zur Personalbemes-
sung durchsetzen konnten, hat die gewerk-
schaftlichen Auseinandersetzungen im gesam-
ten Gesundheitsbereich belebt. An vielen 
Orten interessieren sich Beschäftige für die Er-
fahrungen der Charité, wollen von ihnen ler-
nen. Die Charité zeigt ja auch exemplarisch, 
dass offensive Strategien häufig mit der Weiter-
entwicklung einer demokratischer Streikfüh-
rung einhergehen: In den Auseinandersetzun-
gen dort wurde ein neues Modell der partizi- 
pativen Streikorganisation – das Modell der 
sogenannten »TarifberaterInnen« entwickelt. 
Im Laufe der Auseinandersetzung ist es gelun-
gen, Delegierte in den Stationen und Teams  
zu finden, die den Streik getragen haben, aber 
auch in enger Rückkoppelung mit der Tarif-
kommission und den Verhandlungen standen.

Aber so eine offensive Strategie funktioniert 
natürlich nur bei entsprechenden Rahmenbe-

dingungen. Der Pflegenotstand, unter dem 
Beschäftigte und PatientInnen leiden, und die 
gute Arbeitsmarktsituation sind eine gute Aus-
gangslage für die »Tarifrunde Entlastung«. Der 
Kampf um mehr Personal ist trotzdem eine 
echte Herausforderung. Die Beschäftigten 
greifen hier in ein bisher unbestrittenes Ho-
heitsgebiet der Arbeitgeber ein. Die Auseinan-
dersetzung ist dadurch sehr grundsätzlich und 
könnte weit über den Gesundheitsbereich hin-
aus ein neues Kampffeld für die Gewerkschaf-
ten eröffnen. 

Anfang Oktober wird die 3. Streikkonferenz der 
RLS – diesmal in Frankfurt/Main – stattfinden. 
Was ist das Spezifische, was sind die Schwer-
punkte dieser Konferenz im Vergleich zu den 
Konferenzen I und II?

Begonnen haben wir 2013 in Stuttgart als 
»Streikkonferenz«. Mittlerweile ist das Spek-
trum der Themen, die wir diskutieren, viel 
breiter geworden und umfasst die ganze Band-
breite konfliktorientierter Gewerkschaftsarbeit. 
Die Auswertung des »Streikjahrs 2015« steht 
aber auf jeden Fall auf der Tagesordnung. 
Denn tatsächlich ist bisher kaum eine Bilanz 
der außergewöhnlichen Auseinandersetzungen 
mit ihren zum Teil ambivalenten Ergebnissen 
gezogen worden.

Ein Beispiel dafür ist der Konflikt bei der 
Post gegen die Auslagerung der Paketausliefe-
rung. Hier wurde in einem Unternehmen mit 
langer sozialpartnerschaftlicher Tradition ein 
vierwöchiger Streik gegen eine Unternehmens-
entscheidung geführt. Aber weder das Ergeb-
nis noch – und das ist sicher wichtiger – die 
Lehren aus der Streikführung für die Post und 
darüber hinaus wurden bis jetzt in der Ge-
werkschaftsbewegung breit und kritisch dis-
kutiert.

Ähnlich spannend ist der Konflikt im So-
zial- und Erziehungsdienst. Es war wirklich 
beeindruckend, wie viele junge ErzieherInnen 
sich im Sommer 2015 gewerkschaftlich orga-

nisiert und gestreikt haben. Andererseits haben 
wir hier gesehen, dass ein offensives Herange-
hen der Gewerkschaft selbst bei positiver öf-
fentlicher Stimmung nicht zwingend aus-
reicht, wenn kein echter, ökonomischer Druck 
aufgebaut werden kann. Eine Erfahrung, die 
wir unbedingt auswerten müssen. Gerade weil 
sie ja auch andere Bereiche des öffentlichen 
Dienstleistungsbereiches trifft.

Auch die Auswertung neuer demokratischer 
Strukturen ist nach dem Konflikt noch offen. 
Die Streikdelegiertenkonferenz im Sozial- und 
Erziehungsdienst hat sicherlich dazu beigetra-
gen, die Beschäftigten stärker einzubeziehen 
und damit zu mobilisieren. Das deutliche Vo-
tum der Delegierten gegen das Tarifergebnis – 
das daraufhin nachverhandelt wurde – zeigt 
aber auch, dass die Choreografie eines Kon-
flikts dadurch weniger planbar wird. Ob und 
in welcher Form demokratische Elemente in 
Zukunft eingesetzt werden und wie sie Ge-
werkschaftsarbeit verändern, ist nach dieser 
Erfahrung vollkommen offen.

Andere Themen werden das als »union bus-
ting« bekannt gewordene, immer aggressivere 
Vorgehen der Arbeitgeber gegen Gewerkschaf-
terInnen sein, oder auch die Frage, welche 
Rolle Betriebsräte bei der Erschließung »wei-
ßer Flecken« spielen können. Außerdem wol-
len wir versuchen, den Stand von Organizing 
in Deutschland zu bilanzieren. Gerade aus 
dem Bereich der IG Metall – die ja in großem 
Maßstab Organizing-Teams einsetzt – haben 
wir auch einige Praxisbeispiele im Programm.

Bei der letzten Konferenz gab es beeindruckende 
Berichte über erfolgreiche Strategien internatio-
naler Gäste. Diesmal scheint das Programm sich 
strikt innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik 
zu bewegen. Warum?

Das stimmt nicht ganz. Wir haben eine Ar-
beitsgruppe zu transnationaler Gewerkschafts-

forum für die »neuerer«
Interview mit Fanny Zeise über die Streikkonferenz III
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Für Eddie Roberts ist die Sache relativ einfach. 
Die Brexit-Abstimmung, sagt der Rentner, sei 
ein »Erfolg der Linken« gewesen, endlich habe 
die Neoliberalisierungsmaschine EU die ver-
diente Quittung für ihre Privatisierungs- und 
Deregulierungspolitik erhalten, und das sei 
»gut für die Arbeiterklasse«. Man müsse doch 
nur anschauen, wie die EU die griechische Re-
gierung in die Knie gezwungen habe; das je-
denfalls könne künftig in Britannien nicht 
passieren.

Roberts ist trotz seiner über 70 Jahre eine 
wichtige Figur in der Arbeiterbewegung von 
Merseyside, der Region um Liverpool. Er war 
bereits mit dreißig Betriebsratsvorsitzender des 
einst riesigen Ford-Werks im Süden der Stadt, 
diente dann als Hauptamtlicher seiner Ge-
werkschaft Transport & General Workers Union 
TGWU (heute Unite), war später über lange 
Zeit hinweg leitender Sekretär der TGWU von 
Liverpool, der mit Abstand wichtigsten Ge-
werkschaft in der Hafenstadt, und ist heute 
noch in zahlreichen Initiativen aktiv. Roberts 
kann sich noch gut an die sechziger und  
siebziger Jahre erinnern, als die Liverpooler 
FordarbeiterInnen zur militanten, stets streik-
bereiten Avantgarde der britischen Arbeiterbe-
wegung zählten – und an die achtziger Jahre, 
als Margaret Thatcher mit ihrer rigiden Dein-
dustrialisierungspolitik und ihrer einschnei-
denden Gesetzgebung die Organisationen der 
Lohnabhängigen an die Kette legte. »Viel 
schlimmer«, sagt Roberts, »kann es heute auch 
nicht kommen«. 

Etwas anders sieht das Len McCluskey, der 
als TGWU-Sekretär in Liverpool für die Ha-
fenangestellten zuständig und über Jahre hin-
weg Roberts untergeordnet war. Heute ist Mc-
Cluskey Generalsekretär von Unite, die aus der 
TGWU hervorgegangen und mit 1,4 Millio-
nen Mitgliedern die größte britische Gewerk-
schaft ist. Vor dem Brexit-Votum im Juni hatte 
er mit Verve für einen Verbleib des Vereinigten 
Königreichs in der EU geworben. »Natürlich 
stehen die Lohnabhängigen seit Jahrzehnten 
unter Druck«, betont er immer wieder, »aber 
nicht wegen der Migration, die hat es immer 
gegeben«. Sondern aufgrund der »Attacken der 
Bosse und ihrer Politiker«. Und einer ungezü-
gelten Globalisierung, die besonders von den 
britischen Regierungen vorangetrieben worden 
sei. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass 
das Brexit-Referendum – anders als die Volks-
abstimmung über die EG-Mitgliedschaft 1975 
– kein linkes Projekt sei, sondern ein interner 
Machtkampf der konservativen Tories: »Wenn 
wir aus der EU austreten, haben wir noch lan-
ge kein sozialistisches Britannien, dann be-
kommen wir bloß eine noch reaktionärere Re-
gierung.« Und heute? Heute sieht Len 
McCluskey seine schlimmsten Befürchtungen 
bestätigt. Das Ergebnis sei ein Desaster, sagt 
er. »Statt gemeinsam und solidarisch mit den 
Beschäftigten anderer europäischer Länder für 

ein sozialeres Europa zu kämpfen, stehen wir 
jetzt alleine da.«

 Unterschiedliche positionen

So gespalten wie die alten Freunde Roberts 
und McCluskey war vor der Abstimmung die 
gesamte Gewerkschaftsbewegung – und uneins 
ist sie noch heute. Vor dem Brexit hatten sich 
etliche Organisationen für ein Verlassen der 
EU stark gemacht – die kampfkräftige und 
konfliktbereite Bahn- und Seeleutegewerk-
schaft RMT zum Beispiel, die den undemo-
kratischen Charakter der EU betonte (»Brüssel 
führt mit der Bahnliberalisierung einen Klas-
senkampf von oben«).

Auf der anderen Seite stand hingegen eine 
überwältigende Mehrheit der Organisationen: 
Unite zum Beispiel, die Dienstleistungsge-
werkschaft Unison (1,3 Millionen Mitglieder), 
die GMB (600.000 Millionen Mitglieder), der 
Gewerkschaftsdachverband TUC mit seinen 
51 Mitgliedsorganisationen. Vor allem die 
TUC-Generalsekretärin Frances O’Grady wies 
immer wieder darauf hin, dass es – bei aller 
Kritik an ihrer marktradikalen Ausrichtung – 
die EU gewesen sei, die in den Thatcher-Jah-
ren das Prinzip gleicher Lohn für vergleichbare 
Arbeit durchgesetzt habe. Und dass bei einem 
Brexit die Rechte von Frauen oder etwa Behin-
derten gefährdet seien – ganz zu schweigen 
von den Folgen für soziale Einrichtungen wie 
den nationalen Gesundheitsdienst NHS.

 die ablehnung der eliten

Wie aber konnte es kommen, dass trotz der 
vielen Aufrufe prominenter GewerkschafterIn-
nen wie McCluskey oder O’Grady eine Mehr-
heit der britischen ArbeiterInnen (und Ar-
beitslosen) für den Brexit stimmte? Nicht in 

Liverpool zwar, auch nicht in Manchester, 
Leeds oder London, nicht in Schottland und 
Nordirland – aber überall sonst. Hören die 
rund sechs Millionen Mitglieder nicht mehr 
auf das, was die Gewerkschaftsspitzen sagen? 
Und darauf, welche Position die von den Ge-
werkschaften gegründete frühere ArbeiterIn-
nenpartei Labour vertritt? Immerhin hatte sich 
der in einer Urwahl vor einem Jahr zum La-
bour-Vorsitzenden gewählte Linke Jeremy 
Corbyn – bei aller Kritik an der EU-Politik – 
für einen Verbleib in der EU ausgesprochen 
(bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe war 
noch offen, ob er die von der Parteirechten er-
zwungene Neuwahl gewinnt).

Die Antwort ist nicht einfach. Denn im Bre-
xit-Entscheid bündelte sich vieles, Rationales 
wie Emotionales. Die tief sitzende Frustration 
über die politischen Eliten (auch denen von 
»New Labour«) zum Beispiel, die die Folgen 
der Finanzmarktkrise allein den Lohnabhängen 
aufbürdeten: Von 2008 bis 2014 schrumpfte 
der Durchschnittslohn um acht Prozent, Hun-
derttausende Arbeitsplätze im öffentlichen 
Dienst wurden gestrichen, zahllose Beschäftigte 
verloren ihre Stelle. Die Finanzindustrie hinge-
gen blieb ungeschoren. Oder die Empörung 
über den Sozialabbau und die Kürzungsmaß-
nahmen, die bereits unter New Labour began-
nen, in der Zeit der konservativ-liberalen  
Regierung (2010 bis 2015) aber deutlich zu-
nahmen und nach dem Tory-Wahlsieg 2015  
intensiviert wurden. Dazu die Angst um die 
Zukunft und die Zunahme von sogenannten 
Zero-Hour-Jobs: Fast zwei Millionen Lohnab-
hängige sind derzeit – auch auf Druck teilpri-
vatisierter Arbeitsagenturen – gezwungen, 
Lohnverträge zu akzeptieren, die ihnen weder 
feste Arbeitszeiten noch eine Mindestsumme an 
Arbeitsstunden garantieren. Wenn sie ge-
braucht werden, arbeiten sie dreißig Stunden in 
der Woche oder mehr; wenn nicht, gibt es null 
Stunden und null Lohn. Dazu die schleichende 

Privatisierung und finanzielle Ausblutung des 
National Health System (NHS) (die Warte-
schlangen selbst für Notfälle werden immer 
länger), die grassierende Wohnungsnot in den 
urbanen Ballungsgebieten, die exorbitanten 
Fahrpreise des privatisierten »öffentlichen« Ver-
kehrs. Und schließlich das fulminante Desinte-
resse der PolitikerInnen an den sozialen Zu-
ständen im Land.

Alle Untersuchungen seit dem Brexit-Ent-
scheid deuten darauf hin, dass dieser Volksent-
scheid in einem Land, in dem Referenden 
höchst selten abgehalten werden, vielen Mar-
ginalisierten und Benachteiligten einfach die 
Möglichkeit bot, »denen da oben« einfach mal 
zu zeigen, dass man nicht einverstanden ist. 
Nicht mit dem »freien Markt«, der in Britan-
nien noch stärker als anderswo in Europa pro-
pagiert und umgesetzt wird. Nicht mit der Eli-
te, die die Interessen der City of London (dem 
Finanzzentrum) über das Gemeinwohl stellt. 
Und ja, auch nicht mit der Personenfreizügig-
keit, an der – so betonten die Londoner Regie-
rungen und ganz besonders die Brexit-Befür-
worterInnen immer wieder – allein Brüssel 
schuld sei.

 der niedergang 
ganzer regionen

Natürlich gab es in der britischen Arbeiterklas-
se stets den Reflex, KonkurrentInnen auf dem 
Arbeitsmarkt abzulehnen. Das war im vorletz-
ten Jahrhundert so, als Hungernde und Ar-
beitssuchende aus der damaligen Kolonie Ir-
land nach Britannien strömten. Das war in den 
1950er und 1960er Jahren der Fall, als der 
NHS und London Transport billige Arbeits-
kräfte in der Karibik und Westafrika rekrutier-
ten. Und in den 1970er Jahren – damals  
kamen zahlreiche MigrantInnen aus dem asia-
tischen Raum (ebenfalls aus ehemaligen Kolo-

die Geschundenen des Markts
Britische Gewerkschaften und der »Brexit« – Von Pit Wuhrer*

arbeit, in der wir Erfahrungen bei 
Amazon, Daimler oder Coca-Cola 
auswerten wollen. Außerdem haben 
wir ganz aktuell eine Zusage von ei-
nem Vertreter der CGT bekommen, 
der über den Kampf gegen das Ar-
beitsgesetz in Frankreich berichten 
wird. Auch wenn die gewerkschaft-
liche Tradition in Frankreich ganz 
anders ist, können wir von der Ver-
bindung von politischen Streiks und 
sozialen Protesten einiges für unsere 
Auseinandersetzungen lernen.

Tatsächlich stehen die Auseinan-
dersetzungen der TeilnehmerInnen 
in Deutschland aber im Mittelpunkt 
der Konferenz. Denn hier gibt es 

viel zu diskutieren, um mit neuen 
Ideen und Anregungen nach Hause 
zu fahren und den Kampf gestärkt 
aufzunehmen.

Wäre es nicht eigentlich Aufgabe der 
Gewerkschaften oder des DGB, solche 
Konferenzen auszurichten, in denen es 
zum einen branchenübergreifenden 
Erfahrungsaustausch gibt, wo zum an-
deren aber auch Strategiedebatten für 
einzelne Branchen geführt werden? 
Sind die Gewerkschaften froh darüber, 
dass Ihr das ausrichtet, oder gibt es 
hier ein Konkurrenzverhältnis? 

Die Konferenz ist ja eine Koopera-
tion zwischen regionalen Gewerk-
schaftsgliederungen von ver.di, 

GEW, NGG und IG Metall und der 
RLS. Sicher ist aber richtig, dass 
Austausch und Reflexion, erst recht 
gewerkschaftsübergreifend, oft im 
Alltagsgeschäft untergehen. Und bei 
manchen Erfahrungen ist es natür-
lich auch brisant, diese auszuwerten 
– das kann für Beteiligte durchaus 
schmerzhaft sein. Gerade wenn es 
keine Siege, sondern allenfalls Teiler-
folge sind. Doch besonders dann ist 
es wichtig, Fehler oder ungenutzte 
Potentiale genau zu betrachten. Oft 
hilft eine offene Debatte auch dabei, 
Frustration in Aufbruchsstimmung 
zu verwandeln. Generell ist es eine 
Frage von demokratischer Kultur, 
strategische Fragen breit zu disku-
tieren.

Diese Debattenkultur und eine 
generell beteiligungs- und konflikt-
orientierte Gewerkschaftsarbeit wer-
den von immer mehr, insbesondere 
jüngeren GewerkschaftssekretärIn-
nen, gefordert und auch vertreten. 
Viele von ihnen kommen zu den 
Konferenzen und beteiligen sich an 
ihrer Vorbereitung. Dieser Genera-
tion von GewerkschafterInnen – 
vielleicht kann man auch von einer 
Erneuerungsbewegung sprechen – 
geben wir mit der Konferenz eine 
Plattform.

Der Titel der diesjährigen Konferenz 
lautet optimistisch »Gemeinsam Ge-
winnen«. Darf man fragen, wie der 
Titel für die IV. Konferenz sein wird?

Das steht noch nicht fest. Sicher ist 
aber, dass die Gewerkschaftsbewe-
gung auch in zwei Jahren noch da-
ran arbeiten muss, zu gewinnen. 
Deshalb gehen wir auch davon aus, 
dass der Bedarf nach einer gemeinsa-
men Reflexion bestehen bleibt. Wir 
denken aber zusätzlich auch über 
kleinere regionale Veranstaltungen 
zu gewerkschaftlicher Erneuerung 
nach.

* Fanny Zeise arbeitet für die Rosa Luxem-
burg-Stiftung in Berlin und ist seit einem 
Jahr mit der Vorbereitung der Konferenz 
befasst.
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nien) – schwadronierten manche Politiker gar 
von den »Strömen an Blut«, die fließen wür-
den, wenn die Migration nicht sofort gestoppt 
würde. Sie wurde nicht gestoppt. Zum einen, 
weil das Kapital ein Interesse an den Arbeits-
kräften hatte. Zum anderen aber, weil die Ge-
werkschaften eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und -entgelte durchsetzen konnten. 
Und weil sie – gemeinsam mit der Labour Par-
tei – eine soziale Kraft darstellten, an der Basis 
aktiv waren und beständig aufklärten.

Heute ist das anders. In den früheren Koh-
lerevieren von Durham, South Yorkshire oder 
Südwales zum Beispiel (alles ländliche Gebie-
te) gab einst die Bergarbeitergewerkschaft 
NUM den Ton an: Sie sorgte für akzeptable 
Arbeitsbedingungen, organisierte Bildungs-
kurse, baute Büchereien auf, betrieb soziale 
Einrichtungen – die Gebäude der »Miners’ In-
stitutes«, wie sie in Südwales hießen, waren oft 
größer als die lokalen Kirchen. Es gab regel-
mäßige Zusammenkünfte, man verabredete 
im Pub Solidaritätsaktionen, erfuhr über ge-
sellschaftliche Zusammenhänge. Seit dem 
Kahlschlag, den die Tories nach dem Bergar-
beiterstreik 1984/85 (siehe express-Nr. 10/
2014) durchsetzten, gibt es in den südwalisi-
schen Bergbautälern nichts mehr. Keine För-
dertürme. Keine Gewerkschaft. Keinen Zu-
sammenhalt. Keine politische Bildung. 
Niemanden, der erklärt, weshalb was warum 
passiert.

Bloß Sorgen gibt es genügend. Was, zum 
Beispiel, wird aus Port Talbot, einem der letz-
ten Stahlwerke Britanniens? 4.000 Beschäftig-
te arbeiten hier noch. Der Eigentümer, Tata 
Steels, hat im Mai den Verkauf, möglicherwei-
se die Schließung angekündigt. Betroffen wä-
ren (Zulieferdienste eingerechnet) über 30.000 
Arbeitsplätze in Südwales – und das, weil die 
Regierung in London einen EU-Plan zur Er-
hebung von Sonderzöllen für chinesischen Bil-
ligstahl abgelehnt hatte.

 hoffnungslosigkeit

Alle hätten unterschätzt, was sich da zusam-
menbraut, sagt beispielsweise der Industrieso-

ziologe Huw Beynon, einer der profundesten 
Kenner der ehemaligen Bergbauregionen. 
»Das Elend ist allgegenwärtig: Frauen, die sich 
aus schierer Not prostituieren, Jugendliche, 
die in die Arbeitslosigkeit hineinwachsen, in 
Resignation versunkene Erwachsene, niemand 
hat eine Perspektive.« Die wenigen Initiativen 
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, oft geför-
dert von der EU, hätten bestenfalls ein paar 
Billiglohnjobs gebracht. Diese Menschen hät-
ten dem Aufruf von David Cameron folgen 
sollen – ausgerechnet jenem (früheren) Pre-
mierminister, der den katastrophalsten Sozial-
Kahlschlag seit dem Zweiten Weltkrieg an-
ordnete? Der eine weitere Verschärfung des 
Anti-Gewerkschaftsgesetzes auf den Weg 
brachte – mit großem Spielraum für Streik-
brecher und Polizei sowie einer neuen Behör-
de, die künftig Gewerkschaften und ihre  
Aktivitäten überwachen darf? Und der im 
Einklang mit dem Unternehmerverband CBI 
zwar vor den ökonomischen Folgen eines Bre-
xits warnte, sich aber in Verhandlungen mit 
den anderen EU-Regierungen lediglich für 
weitere Sozialkürzungen (für osteuropäische 
MigrantInnen) und Ausnahmen zugunsten 
des Finanzkapitals in der Londoner City ein-
setzte?

Für sie, die Geschundenen des Markts, hat 
sich dieser Cameron nie interessiert. Also 
stimmten sie ab wie viele deklassierten Lohn-
abhängige in anderen Staaten Europas, die 
(wie auch die verunsicherte Mittelschicht) den 
Front National wählen, die FPÖ, die nieder-
ländische »Partei für die Freiheit« oder die 
AfD. Nicht unbedingt aus voller Überzeu-
gung. Dazu waren die Heilsversprechen des 
rechten Brexit-Lagers um den früheren Lon-
doner Bürgermeister (und jetzigen Außenmi-
nister) Boris Johnson und die United King-
dom Independent Party (UKIP) sowie eines 
Großteils der Printmedien dann doch zu kru-
de. Sondern aus Protest.

»Die gewerkschaftliche Linke ist dabei, ihre 
alte Basis zu verlieren«, fürchtet Huw Beynon 
– »wenn sie sie nicht schon verloren hat«. In-
zwischen würden sich evangelikale Sekten in 
den Tälern breit machen. Und UKIP, vor ein 
paar Jahren noch unvorstellbar, sei schnell zu 

einer politischen Größe herangewachsen, die 
nicht mehr ignoriert werden könne. Sind also 
aus den früheren Mitgliedern der linken 
NUM von South Wales Rassisten geworden? 
Nein, antwortet Beynon. »Aber sie sind orien-
tierungslos geworden.«

 Mitsprache unerwünscht

Seit die neue Regierung steht, hat TUC-Gene-
ralsekretärin Frances O’Grady – wie auch der 
Unternehmerverband CBI – die Regierung 
mehrfach aufgefordert, in den Verhandlungen 
zur Umsetzung des Brexits einbezogen zu wer-
den. Der Dachverband befürchtet, dass die 
Rechte der Lohnabhängigen im Zuge der 
kommenden Entwicklungen weiter beschnit-
ten werden – und die Gewerkschaften noch 
mehr an Einfluss verlieren. Denn heute sind 
im Privatsektor nur noch 14 Prozent der Be-
schäftigten organisiert. Auch im öffentlichen 
Dienst (Organisationsgrad: knapp 55 Prozent) 
sinkt die Zahl der Mitglieder.

Noch ist nicht absehbar, ob und wann das 
Brexit-Votum umgesetzt wird. Das neue Kabi-
nett von Premierministerin Theresa May be-
tont zwar immer wieder, dass der Volksent-
scheid gilt; aber die Probleme sind enorm. 
Den Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten 
und gleichzeitig die Personenfreizügigkeit au-
ßer Kraft setzen – das wird der Regierung 
kaum gelingen. Zudem ist die Regierung, wie 
von Unite-Chef McCluskey prognostiziert, 
von ihrer Zusammensetzung her noch konser-
vativ-reaktionärer als das vorherige Kabinett. 
In ihr sitzen nun ausgesprochene Hardliner. 
Und so hat May bisher nicht auf die TUC-
Forderung regiert, an den Gesprächen beteiligt 
zu werden. Sie wird es wohl auch nicht tun.

*  Pit Wuhrer ist freier Journalist und Vorsitzender des 
Ortsvereins Medien im ver.di-Bezirk Schwarzwald 
Bodensee. www.pit-wuhrer.de

liebe klimagenossInnen,

»Immer noch heiß, aber jetzt kommt 
es in wellen« – das Motto zum 50. 
Geburtstag unserer redakteurinnen 
– gilt auch für diesen sommer. wir 
schwitzen beim september-Umbruch 
bei muckeligen 35 Grad im schatten, 
während wir im Juni dicke Jacken 
brauchten. wenn das mal nicht der 
klimawandel ist!

dieser macht auch den Gewerkschaf-
ten zu schaffen bei der frage: 
arbeitsplätze im Braunkohleabbau 
oder kampf dem klimawandel? 
dabei erleben sie ebenfalls einen 
wandel im klima der auseinander-
setzungen: »schnauze voll« als slo-
gan einer Vertrauensleutegruppe 
von ver.di und IG Bce klingt nicht 
nach willkommenskultur für autono-
me und andere aktivistInnen im  
klimacamp in nrw. Inzwischen ist 
rhetorische abrüstung angesagt.

einen klimawandel nicht verhindern, 
sondern sogar fördern will frauke 
petry, die Vorsitzende der afd. den 
einen leugnet die afd gern, deswe-
gen hält sie auch alle Bemühungen 
um emissionsreduktion für grün-
faschistischen kokolores. Im übertra-
genen sinn aber: frischer wind! es 
braucht gesellschaftlich mehr auf- 
geschlossenheit fürs »Völkische«! 
schluss mit den tabus!! das muss 
doch mal wieder gesagt werden  
dürfen...!!! da juckt‘s einem in den 
schreibenden fingern, ebenfalls 
einen Beitrag zur steigerung des 
atmosphärischen drucks zu leisten 
und klimawandel hinsichtlich des 
Gebrauchs von kraftausdrücken 
gegenüber solchen Gestalten einzu-
leiten. noch wahren wir die conte-
nance in unserer politisch gerne kor-
rekten zeitung. 

stattdessen diskutieren wir andere 
klimawandel, -wändel, -wandels 
(oder wie heißt der politisch korrekte 
plural von Veränderung in der post-
moderne?): zum Beispiel das Verhält-
nis von Gewerkschaften und arbei-
terbewegung zu rechten parteien – 
und im falle Brasiliens auch gegen zu  
einer linken partei. eröffnet wird 
unser schönes heft aber mit einem 
Interview zur nächsten klimakonfe-
renz der streiklustigen.

Man kann gar nicht genug vom  
wetter reden.

In den kommenden Monaten 
wird über die reform des 
dublin-systems verhandelt. 
die eU-kommission plant eine 
massive Verschärfung der gel-
tenden regeln. sie will die re-
gelungen, die bisher eine hu-
manitäre korrektur des dub-
lin-systems ermöglichen, ab-
schaffen. wir dokumentieren 
eine zusammenfassung und 
kritik von pro asyl vom 23. 
Juni 2016. 

Die EU-Kommission hat am 4. Mai 
2016 einen Entwurf für eine neue 
Dublin-IV-Verordnung vorgelegt. 
Abschiebungen in andere EU-Staa-
ten, in denen unmenschliche Bedin-
gungen auf Flüchtlinge warten, kön-
nen bislang verhindert werden – z.B. 
mit der Durchsetzung der Selbstein-
tritts-Klausel. 

Dies soll künftig nicht mehr mög-
lich sein. PRO ASYL warnt davor, 
die Vorschläge der EU-Kommission 
umzusetzen.

Fristablauf soll abgeschafft werden, 
Dublin-Abschiebungen drohen auch 
nach Jahren

Was bislang oftmals der letzte Aus-
weg war, um eine Dublin-Abschie-
bung zu verhindern, soll künftig 
nicht mehr möglich sein: Es soll 
künftig kein Zuständigkeitswechsel 
mehr durch den Ablauf der im Dub-
lin-Verfahren vorgesehenen Fristen 
stattfinden (S. 58 und 63 des Ent-
wurfs). Bislang musste ein Mitglieds-

staat, der eine Dublin-Abschiebung 
durchsetzen möchte, dabei bestimm-
te Fristen einhalten. Wird z.B. die 
Überstellungsfrist von sechs Mona-
ten nicht eingehalten, geht die Zu-
ständigkeit auf den Staat, in dem 
sich der Flüchtling aufhält, über.

Wenn diese Regelung abgeschafft 
wird, können Flüchtlinge künftig 
auch noch nach Jahren abgeschoben 
werden – humanitäre Spielräume be-
stehen nicht mehr. Die Betroffenen 
wären nur noch geduldet und wür-
den in der ständigen Angst leben, 
doch noch nach Bulgarien, Ungarn 
oder Italien zurück zu müssen. Letzt-
endlich wären sie sog. »refugees in
orbit« – also schutzbedürftige Flücht-
linge, die keinen Zugang zum 

Flüchtlingsschutz haben: Im Staat, 
in dem sie sich aufhalten, wird ihnen 
das Asylverfahren verwehrt. In dem 
Staat, der laut Dublin-Verordnung 
für sie zuständig ist, haben sie keine 
menschenwürdigen Überlebens-
chancen.

Selbsteintrittsrecht wird beschränkt: 
nur noch in Familienkonstellationen 
möglich

Außerdem soll die Selbsteintritts-
Klausel1 auf die Anwendung auf fa-
miliäre Konstellationen beschränkt 
werden (S. 49 des Entwurfs). Bislang 
stand die Ausübung des Selbstein-

schutzlos im orbit
Pro Asyl zur geplanten »Reform« des Dublin-Systems
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trittsrechts im Ermessen des jeweili-
gen Staates. In Deutschland wurde es 
vor allem auf besonders schutzbe-
dürftige Gruppen angewandt. Dies 
soll nicht mehr möglich sein.

Drittstaatenregelung hebelt Recht auf 
Familienzusammenführung aus

Vorgesehen ist außerdem, dass vor 
jeder Zuständigkeitsprüfung zu-
nächst ein Zulässigkeitsverfahren 
durchgeführt werden soll, in dem 
festgestellt werden soll, ob ein Asyl-
suchender nicht in einen »sicheren 
Drittstaat« oder »ersten Asylstaat« 
abgeschoben werden kann (S. 39f.
des Entwurfs). Das Recht auf Fami-
lienzusammenführung beispielsweise 
soll auf diesem Weg von der Dritt-
staatenregelung ausgehebelt werden. 
Asylsuchende, die in Griechenland 

ankommen, sollen also nicht mehr 
zu ihren Angehörigen weiterreisen 
dürfen.

Abschiebungen von unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen

Wenn ein Minderjähriger ohne El-
tern oder Verwandte in die EU ein-
reist, hat er nach dem geltenden 
Dublin-System das Recht, in dem 
EU-Staat zu bleiben, in dem er sich 
aufhält. Er darf nicht abgeschoben 
werden. Künftig soll er in den EU-
Staat abgeschoben werden, wo er 
erstmals einen Antrag gestellt hat. 
Abschiebungen von unbegleiteten 
Minderjährigen sind mit dem Kin-
deswohl nicht vereinbar.

Dublin-Reform: Schutzlosstellen von 
Flüchtlingen

Diese geplante Verschärfung des 

Dublin-Systems würde den Druck 
auf die Flüchtlinge und die sie unter-
stützenden Strukturen massiv ver-
schärfen. Die EU würde eine äußerst 
hohe Zahl an irregulären Flüchtlin-
gen produzieren, die in der EU ohne 
Schutzstatus umherirren (»Refugees 
in orbit«). Der verwehrte Schutz ver-
hindert auch die Integration in den 
Aufenthaltsländern. Nur mit einem 
legalen Rechtsstatus haben die Be-
troffenen die Möglichkeit, in den 
Ländern Fuß zu fassen – sich eine 
Perspektive aufzubauen, zu arbeiten 
und Teil der Gesellschaft zu werden.

Quelle: www.proasyl.de/news/

Anmerkung:
1 Als Selbsteintrittsrecht wird das Recht der 

einzelnen Staaten bezeichnet, die Zustän-
digkeit für Asylfälle zu übernehmen, zu 
deren Übernahme sie nach den Dublin-
Regeln nicht verpflichtet wären. (Anm. d. 
Red.)

Jahrzehntelang war die nordfranzösi-
sche kleinstadt hayange eine Bastion 
der linken, 2014 wählte die Bevölke-
rung erstmals den kandidaten des 
front national zum Bürgermeister. 
eine Geschichte über frankreich.

Nachdem wir bald eine Stunde lang über sein 
Leben, über Politik und die Welt geplaudert ha-
ben, rückt Didier Zolver schließlich doch noch 
damit heraus: Er habe in den letzten Gemeinde-
wahlen erstmals »la droite de la droite« gewählt 
– die Rechte der Rechten. Kurz, den Front Na-
tional (FN). Zolver hält kurz inne, blickt auf, 
als wolle er sich versichern, dass ihm keine Ver-
achtung entgegenschlägt. Dann fährt er fort.

Wir sitzen im Café am Hauptplatz der 
nordfranzösischen Kleinstadt Hayange, eine 
Autostunde von Luxemburg entfernt. Seit Zol-
ver vor zwei Monaten mit sechzig pensioniert 
wurde, trinkt er hier jeden Donnerstagmorgen 
seinen Espresso. Donnerstags ist Markttag. 
Vor dem Café haben HändlerInnen Wühlti-
sche mit billigen Klamotten aufgestellt, zwi-
schen denen sich die BesucherInnen aneinan-
der vorbeizwängen. Viele von ihnen haben 
2014 wie Zolver gewählt. Seither sitzt im Rat-
haus, das am anderen Ende des Platzes über 
den Markt wacht, ein Mann des Front Natio-
nal: Fabien Engelmann.

Damit ist Hayange eine von elf französi-
schen Städten, die seit 2014 in rechtsextremer 
Hand sind. Vier von ihnen liegen ganz oben 
im Norden, sieben unten am Mittelmeer. 

Die Wahl der FN-Bürgermeister löste da-
mals in Paris ein kleineres Erdbeben aus. 24 
Stunden nach Bekanntwerden der Wahlergeb-
nisse verkündete der sozialistische Staatspräsi-
dent François Hollande der französischen  
Bevölkerung, dass er »ihre Unzufriedenheit« 
erhört habe, und ersetzte den amtierenden 
Premierminister durch den Rechtsabweich- 
ler Manuel Valls, der künftig einer neuen 
»Kampfregierung« vorstehen sollte. Eine ver-
zweifelte Geste, aus Angst, die Gemeindewah-
len seien lediglich der Vorbote für die Präsi-
dentschaftswahlen 2017, für die FN-Chefin 
Marine Le Pen bereitsteht.

 niedergang 
der stahlindustrie

Hayange, das war einst eines der großen Zent-
ren der französischen Stahlindustrie, die für die 
industrielle und militärische Potenz der impe-
rialen Macht stand. 1879 hatte der Ingenieur 

und Unternehmer Henri de Wendel das Recht 
gekauft, am Eingang von Hayange – das da-
mals wie ganz Lothringen zu Deutschland ge-
hörte – Eisenerz abzubauen. In den folgenden 
Jahrzehnten – in denen Lothringen und damit 
auch Hayange 1918 wieder an Frankreich zu-
rückfiel – ließ de Wendel überall Stollen in  
die umliegenden Hügel graben und kolossale 
Hochöfen errichten, deren Flammen bald im 
ganzen Tal in den Himmel stachen und aus  
denen das flüssig-heiße rote Roheisen floss.

Das ist die Welt, in die Didier Zolver 1956 
hineingeboren wird. Das Spital, in dem er auf 
die Welt kommt, gehört der Familie de Wen-
del, genauso wie die Mine, in der sein Vater 
täglich als Bergarbeiter pickelt, die Läden, in 
der die Mutter einkauft, die Kirche, in der die 
Familie am Sonntag betet, und der Friedhof, 
auf dem die Eltern später ihre letzte Ruhe fin-
den. Wie es damals heißt: »Man wird mit den 
de Wendels geboren und stirbt mit den de 
Wendels.« Anders als viele anderen Familien, 
die in den kleinen Arbeiterhäusern der de 
Wendels wohnen, wächst Zolver allerdings im 
Haus seiner Großeltern auf, in dem sich deren 
Malergeschäft befindet.

Anfang der siebziger Jahre besucht Zolver 
wie die meisten Jungen in Hayange das Col-
lège der de Wendels, dessen Abschluss ihm ei-
nen Arbeitsplatz in der Stahlfabrik garantiert. 
Zolver bezeichnet seine damalige Generation 
als »goldene Jugend«. Seit de Wendels Ankunft 
vor knapp hundert Jahren ist die Bevölke-
rungszahl von 4.000 auf 20.000 angestiegen, 
auch durch ArbeitsmigrantInnen aus Italien, 
Spanien, Polen, Russland und später aus dem 
Maghreb, es herrscht nahezu Vollbeschäfti-
gung. Die gesamte Region kommt nach 
 Hayange zum Einkauf, in die Bars oder ins 
»Molitor«, das hiesige Theater. Hayange ist das 
»Texas von Lothringen«.

Allerdings machen sich bereits damals erste 
Krisensymptome bemerkbar. 1971 verkündet 
das Stahlunternehmen, das nach einer Fusion 
inzwischen Wendel-Sidélor heißt, die Strei-
chung von 2.000 Stellen. 1973 folgt die Ölkri-
se, die auch die Stahlindustrie hart trifft. Als 
Zolver 1975 nach seiner Ausbildung, dem Mi-
litärdienst und einem Abstecher zur Polizei  
bei Wendel-Sidélor als Lokomotivtechniker  
zu arbeiten beginnt, bietet der Konzern bereits 
allen, die das Haus verlassen, eine Prämie von 
50.000 Francs – das Gesetz macht es dem 
Konzern schwer, die Leute zu entlassen. Schon 
bald nimmt Zolver das Geld, lässt sich von  
seiner Freundin, die Personalchefin bei einer 
Transportfirma ist, anstellen und heiratet sie.

In den folgenden Jahren gerät der Stahlkon-
zern immer tiefer in die Krise, 1978 verkaufen 

die de Wendels ihre Anteile. Durch die Schlie-
ßung der Minen verliert Zolvers Vater mit 
fünfzig seine Arbeit, an deren gesundheitli-
chen Folgen er nur zwei Jahre darauf stirbt. Im 
Tal erlischt ein Hochofen nach dem anderen, 
auch in der Stahlverarbeitung werden Abtei-
lungen geschlossen, eine Entlassungswelle jagt 
die nächste. Ironischerweise kehrt Zolver gera-
de in dieser Zeit in die Stahlindustrie zurück: 
Der Stahlkonzern lagert damals immer mehr 
Arbeiten aus, 1981 erhält die Transportfirma, 
für die Zolver arbeitet, einen Auftrag, für den 
ihm die Verantwortung übergeben wird.

Die familiär zerstückelte Stahlindustrie hat 
es nach dem Zweiten Weltkrieg verpasst, sich 
zu modernisieren. 1981 versucht der sozialisti-
sche Staatspräsident François Mitterrand, das 
Versäumnis nachzuholen, indem er die Indus-
trie verstaatlicht, womit auch die Fabrik in 
Hayange in 
die öffentliche 
Hand gerät. 
Die Entlassun-
gen gehen je-
doch weiter. 
1974 hat Ha-
yange Kon-
kurrenz durch 
ein modernes 
Stahlwerk in 
Fos-sur-Mer 
am Mittel-
meer erhalten, 
das hoch kon-
zentriertes  
Erz mit dem 
Schiff aus 
Mauretanien 
holt; viele Ar-
beiterfamilien 
aus Hayange wandern zum anderen Betrieb 
ab. Ab der Jahrtausendwende kommt die Kon-
kurrenz aus China hinzu, 2008 wird die In-
dustrie von der Wirtschaftskrise getroffen.

 »die linke hat uns enttäuscht«

Der letzte Schlag folgt im Frühwinter 2011. 
Das Unternehmen, das nach seiner Reprivati-
sierung unter Jacques Chirac und zahlreichen 
weiteren Fusionen im transnationalen Konzern 
Arcelor-Mittal aufgegangen ist, stellt den Be-
trieb der letzten beiden Hochöfen ein – provi-
sorisch, wie es heißt. Kurz darauf kommt der 
damalige Präsidentschaftskandidat Hollande 
nach Hayange, steigt am Eingang des Firmen-
geländes auf einen kleinen Pick-up einer loka-
len Gewerkschaft und verspricht unter dem 

Jubel der ArbeiterInnen, er werde als Präsident 
dafür sorgen, dass Firmen künftig einen Ab-
nehmer suchen müssen, bevor sie Anlagen 
stilllegen.

Hollande verspricht nicht, dass die beiden 
Hochöfen einst wieder brennen werden. Doch 
es ist das, was die Menschen hören. Weil sie es 
hören wollen. Im Mai wird Hollande zum Prä-
sidenten gewählt, im November werden die 
Öfen endgültig stillgelegt. 600 Stellen werden 
gestrichen. Heute ist Hayange tot – die Stra-
ßen leer, die Häuser grau, das »Molitor« den 
Spinnen überlassen. Die Einwohnerzahl ist 
von 20.000 auf 15.000 gesunken – dass sie 
nicht noch stärker gefallen ist, liegt einzig an 
Luxemburg, in dessen Richtung sich jeden 
Morgen eine stockende Blechlawine in Bewe-
gung setzt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 
zehn Prozent. Mit der Einstellung der beiden 
Öfen hat auch Zolvers Transportunternehmen 
seinen Auftrag verloren. Als Abteilungsleiter 
musste Zolver alle achtzig Angestellten entlas-
sen und ging selber in Frührente.

Zolver war sein Leben lang »un homme de 
gauche«, wie er sagt, ein Mann der Linken. 
Wie alle Stahlarbeiter. Hayange war seit dem 
letzten Weltkrieg fast durchweg in kommunis-

tischer und sozialistischer Hand, wie viele Ge-
meinden im industrialisierten Norden Frank-
reichs. Ab den achtziger Jahren, sagt Zolver, 
hätten immer mehr seiner Kollegen den FN 
gewählt, und als 2008 die Wirtschaftskrise 
einsetzte, habe auch sein Herz zunehmend für 
den FN zu schlagen begonnen. Warum? »So-
lange man zu essen hat, ist alles gut. Doch hier 
stirbt eine ganze Region, weil es keine Arbeit 
mehr gibt. Da muss man etwas ändern.«

Alle fünf Jahre, sagt Zolver, kämen neue 
Präsidentschaftskandidaten nach Hayange und 
würden Hilfe versprechen – zuletzt Hollande, 
den er 2012 noch gewählt habe. Doch sie hiel-
ten ihre Versprechen nicht. »Die Linke hat uns 
enttäuscht. Wir haben genug!« Warum also 
nicht den FN versuchen, fragt Zovler? – »Aus 
Protest?« – »Ja, aus Protest.« Aber nicht nur. 
Gleichzeitig repräsentiere die Partei, seit Mari-

dicht beisammen
Yves Wegelin über den Aufstieg des Front National in Lothringen
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Mit einigem Erstaunen und ein biss-
chen verärgert habe ich den Veran-
staltungsbericht zur Betriebsarbeit 
des »Revolutionären Kampfes« bei 
Opel-Rüsselsheim gelesen. Ja, »Be-
triebsintervention« ist wohl der rich-
tige Ausdruck für rund zwei Jahre 
»revolutionärer« Betriebsarbeit des 
RK, von der die »Antifa Kritik und 
Klassenkampf« nun lernen will. Es 
möge nützen, kann man da nur sa-
gen.

Nach Einschätzung des Referen-
ten – der da aus Erfahrung berichtet 
hat – war diese famose zweijährige 
Betriebsarbeit »sowohl im Umfang 

als auch vom intellektuellen Poten-
tial her die wichtigste Betriebsinter-
vention in Deutschland«, wie Ema-
nuel Kapfinger berichtet. Diese 
Einschätzung ist ebenso mutig wie 
weltfremd. 

Das Ende dieser »Betriebsinter-
vention« kam mit der Streikbewe-
gung 1973, als die Betriebskader des 
RK sich weigerten, aktiv für einen 
Streik bei Opel Rüsselsheim zu agi-
tieren, weil sie sich Sorgen machten 
um die »Arbeitsplätze ihrer Kolle-
gen«. Über die Streikbewegung 1973 
in verschiedenen Betrieben West-
deutschlands heißt es in dem Be-

richt: »Zwar habe es bei Opel-Rüs-
selsheim keinen wilden Streik 
gegeben, aber einen sehr großen bei 
Ford.« Kein Wort zum Streik bei 
Opel in Bochum! Kein Wort zur 
dort aktiven »Gruppe oppositionel-
ler Gewerkschafter in der IGM« 
(GOG), ihrer Agitation und jahre-
langen klassenkämpferischen Arbeit. 
Immerhin gab es Kontakte zwischen 
den Betriebskadern des RK und der 
GOG, und diesen Kadern war der 
Streik bei Opel in Bochum durchaus 
bekannt!

Die GOG hat aber nie ins dogma-
tische Raster von »autonomer Arbei-

terorganisation« des RK gepasst, ob-
wohl sie genau das war! Zwei 
ehemalige Studenten und mehr als 
ein Dutzend Kollegen ohne akade-
mischen Hintergrund bildeten nach 
dem Streik 1973 den harten Kern 
dieser »autonomen Arbeiterorganisa-
tion«. Ich selbst habe 1971/72 bei 
Opel gearbeitet und stand in engem 
Kontakt zu den Kollegen, die die 
Gründung der GOG im Kontext der 
Betriebsratswahlen 1972 betrieben. 
Aktiv unterstützt habe ich die Grup-
pe bis 1986. Als der RK in Rüssels-
heim 1973 die Segel gestrichen hat 
mit seiner Variante von »Arbeiterau-
tonomie«, da ging die Sache in Bo-
chum erst richtig los; wegen des 
Streiks und der Rolle, die die GOG 
im Betrieb spielte. Dazu aus der Er-
innerung Folgendes: 

Bei Opel in Bochum waren es 
klassenkämpferische Vertrauensleute 
und einige Kollegen ohne gewerk-

schaftliche Funktion, die durch ihre 
Initiativen den Streik im September 
1973 ausgelöst hatten. Davon hielt 
sie weder die Angst um »ihren« Ar-
beitsplatz noch um den ihrer Kolle-
gen ab!

Für den Streik selbst war auch die 
Agitation der GOG und einiger K-
Gruppen von Bedeutung. Die GOG 
wurde zum »Sammelbecken« der 
entschiedensten Streikagitatoren. 
Dazu trug auch die Arbeit der Be-
triebsräte der oppositionellen Liste 2 
bei, die seit der Betriebsratswahl von 
1972 im Betriebsrat saßen. Dass 
1975 rund ein Drittel der Beleg-
schaft von Opel-Bochum zwölf op-
positionelle, klassenkämpferische 
Betriebsräte wählte, war auch ein Er-
gebnis des Streiks von 1973 und der 
Rolle, die die GOG dabei spielte. 
Während der RK also seine »revolu-

ne Le Pen 2011 ihren Vater an der Spitze ab-
gelöst hat, eine neue Politik. Deshalb habe er 
Engelmann vom FN gewählt. Und auch we-
gen Engelmann selbst: »Unter ihm ist die 
Stadt sicherer geworden, die Grünflächen und 
Blumen sind gepflegt – und die Steuern hat er 
uns bisher auch nicht erhöht.«

Wird er also in den Präsidentschaftswahlen 
2017 Le Pen wählen? »Der Front National ist 
auf nationaler Ebene zu radikal«, sagt Zolver. 
»Le Pen ist wie Donald Trump, der die Mexi-
kaner in ein Schiff stecken und auf die andere 
Seite zurückschicken will. Wir müssen human 
bleiben, ich habe nach wie vor eine republika-
nische Seele.« Wenn jedoch im zweiten Wahl-
gang ein Konservativer gegen Le Pen antreten 
würde, sagt Zolver, dann würde er wohl Le 
Pen wählen. Und warum nicht konservativ? 
Als Sohn einer Arbeiterfamilie, sagt er, käme 
das für ihn niemals infrage.

 le pens Mann war trotzkist

Fabien Engelmann, 37-jährig, weiß, wie man 
zu Arbeiterinnen und Arbeitern spricht. Er 
war selber einer. Bis zu seiner Wahl als Bürger-
meister war er Hauswart im Rathaus einer 
Nachbargemeinde. Und er war ein Linker. 
Zuerst bei der trotzkistischen Lutte ouvrière, 
später bei der Neuen antikapitalistischen Par-
tei, für die er 2010 in einer Wahl kandidierte. 
Noch im selben Jahr verließ er die Partei, um 
sich Marine Le Pen anzuschließen. Seither 
hasst er Linke. Er habe gesehen, sagt Engel-
mann bei unserem Treffen im Rathaus, dass 
ich über Twitter die Gruppe Hayange en  
Résistance kontaktiert habe. Der klein ge-
wachsene Mann droht von seinem gepolster-
ten Bürosessel in seiner mehrere Meter hohen 
Kommandozentrale beinahe verschluckt zu 
werden. Diese Leute, sagt er, seien Islamvereh-
rer, die niemanden repräsentierten. Mit ihnen 
zu reden, sei Zeitverschwendung.

Die Linke, sagt Engelmann, habe die Arbei-
terklasse verraten. Engelmann ist angetreten, 

um für sie zu kämpfen. Einst sah er den Feind 
im internationalen Kapital, das das internatio-
nale Proletariat kneble. Heute sieht er den 
Feind im ausländischen Kapital und den aus-
ländischen ArbeiterInnen, die die französi-
schen Firmen und ArbeiterInnen von außen 
bedrohten. Entsprechend will er nicht mehr 
wie einst das Kapital bekämpfen und die 
Macht der Arbeiter weltweit stärken. Wie Le 
Pen fordert er hohe Zollschranken, den Aus-
tritt aus dem Euro – und letztlich aus der EU. 
Für französische Firmen will er gar tiefere 
Steuern. »Früher war ich Internationalist, heu-
te will ich zurück zum Europa der Nationen«, 
sagt Engelmann. »Und ich bin wirtschaftslibe-
raler geworden.«

Die Gefahr sieht Engelmann jedoch vor  
allem im Islam, der Frankreich von innen be-
drohe. Er erzählt von seiner Kandidatur für 
die Neue antikapitalistische Partei 2010, als 
auf einmal eine junge Muslimin mit Kopftuch 
mit ihm auf der Liste stand. An diesem Punkt 
habe es klick gemacht. »Erst hatte die Linke 
die Arbeiter verraten, nun verriet sie auch 
noch ihre übrigen Ideale, um sich in den 
Dienst des Islams zu stellen.« Frankreich wer-
de schleichend islamisiert und verliere seine 
Identität, ist Engelmann überzeugt. Das Land 
werde über den Teller »halalisiert«, in den Su-
permärkten gebe es ganze Halal-Regale, die 
Metzgereien seien halal, die Schulkantinen. 
Und dann zitiert Engelmann Marx, nach  
dem Religion das Opium des Volks ist.

Kein Wunder. Marine Le Pen hat dem Ras-
sismus ihres Vaters, Jean-Marie Le Pen, der an 
die »Ungleichheit der Rassen« glaubt, längst 
ein antiklerikales Mäntelchen übergezogen. 
Früher war der Algerier das Problem, heute ist 
es der Muslim. Damit punktet sie auch unter 
französischen Linken, die in der Tradition der 
Französischen Revolution in jeder religiösen 
Regung gleich den Teufel sehen – und sei es 
der Verzehr von Halal-Fleisch. Bei Engelmann 
kommt etwas Weiteres hinzu: Der Tierliebha-
ber und Vegetarier, der einst als Jugendlicher 
in seiner Freizeit Hunde aus dem Tierheim 

spazieren führte und bis heute ein Vereh-
rer der Tierschützerin und FN-Sympathi-
santin Brigitte Bardot ist, erträgt es nicht, 
wenn man Schafen den Hals aufschlitzt.

Engelmann knüpft mit seinem Beitritt 
zum FN noch in einem weiteren Punkt 
an seiner Vergangenheit an. Seine Mutter 
war 1962 mit ihrer Familie von Algerien 
nach Frankreich gekommen, nachdem 
Präsident Charles de Gaulle die franzö-
sische Kolonie in die Unabhängigkeit  
entlassen hatte und so »die Franzosen ver-
riet«, wie es in Fabien Engelmanns Auto-
biografie heißt. Sie hat stets den Algerien-
kriegsveteranen und FN-Chef Jean-Marie 
Le Pen gewählt, der diesen angeblichen 
Verrat bis heute verurteilt. Heute sagt 
auch Engelmann: »Algerien verdankt 
Frankreich alles.«

Über die Wirtschaftskrise und den Is-
lam sprach Engelmann in seinem Wahl-

kampf 2014 allerdings nicht viel. Die Wirt-
schaftskrise? Da hat er nicht viel auszurichten. 
Der Islam? »Man muss ehrlich sein: Hayange 
ist nicht eine sehr islamisierte Stadt«, sagt En-
gelmann. Er glaube auch nicht, dass ihn die 
Leute wegen seiner Haltung zum Islam ge-
wählt hätten. Engelmanns Wahlprogramm 
umfasste drei Punkte: Sicherheit, Sauberkeit, 
Steuersenkungen. Seit seiner Wahl habe er die 
Gemeindepolizei aufgestockt, den Stadtreini-
gungsdienst gestärkt und die Wohnungssteuer 
um zwei Prozent gesenkt. »Die Steuersenkung 
ist symbolisch«, räumt er ein, doch andere Ge-
meinden hätten die Steuern erhöht.

Symbolisch. Das beschreibt beinahe die ge-
samte Politik von Engelmann. 2014 veranstal-
tete er erstmals in Hayange eine Fête du co-
chon, ein Schweinefest, wie es traditionell im 
Jura gefeiert wird. Der Vorwurf, Engelmann 
habe damit die hier lebenden MuslimInnen 
provozieren wollen, ist nicht weit hergeholt. 
Am Fest lief auch eine Gruppe von Neonazis 
auf. Engelmann ließ Trottoirgeländer sowie ein 
öffentliches Kunstwerk in Blau bepinseln, der 
Farbe des FN. Nach den Attentaten in Paris 
Ende 2015 – zur gleichen Zeit, als Marine Le 
Pen Hayange besuchte, um ihre rechte Hand 
Florian Philippot zu stützen, der hier in den 
Regionalwahlen kandidierte – ließ er die stäh-
lerne Notre-Dame, die auf dem Hügel über 
Hayange wacht, in der Trikolore beleuchten, 
so dass es aussah, als würde auf dem Hügel ei-
ne Flamme brennen, das Emblem des FN.

 lokale résistance

Marc Olenine steht am Fuß der Notre-Dame 
und schaut ins Tal hinab auf das Rathaus.  
Der 64-jährige Firmenberater ist der Kopf der 
Gruppe Hayange en Résistance, die sich dem 
Kampf gegen Engelmann verschrieben hat. 
Anfang der achtziger Jahre hatte Olenine in 
Hayange für die Parti Communiste kandidiert, 
verließ diese aber bald wieder, weil man rech-
ten Populismus nicht mit linkem Populismus 
besiegen könne, wie er sagt. Aufgeschreckt 
durch Engelmanns Kandidatur, kandidierte er 
jedoch 2014 erneut für eine unabhängige linke 
Liste. Als er und seine Gefährten am Wahl-
abend in einer Bar ihren Frust über Engel-
manns Sieg im Alkohol zu ertränken suchten, 
beschlossen sie, die Liste in einen Wider-
standsverein umzuwandeln.

Olenine ist sich bewusst, dass die Gründe 
für den hiesigen Aufstieg des FN außerhalb 
von Hayange liegen. Entsprechend sei es auch 
kaum möglich, ihn von hier aus zu stoppen. 
Die Gründe sieht Olenine in den wirtschaftli-
chen Umwälzungen und der Wirtschaftskrise, 
die die hiesige Stahlindustrie und damit ganz 
Hayange getroffen haben. »Der Großteil von 
Engelmanns Wählern sind Krisenopfer. Die 
Leute fühlen sich von den traditionellen Par-
teien betrogen, sie wählen Engelmann, um zu 
revoltieren.« Einen Augenblick glaubt man, 
Zolver zu hören.

Olenine weiß zwar, dass Engelmanns politi-
sche Macht nicht über Hayange hinausreicht. 
Und dennoch ist er besorgt. Er ist über Engel-
manns Symbolpolitik besorgt, mit der dieser 
die Beschränktheit seiner Macht kompensiere. 
Diese lokale Symbolpolitik lege den Boden für 
den Aufstieg des FN auf nationaler Ebene. Die 
blau angemalten Stadtgeländer, die Fête du co-
chon, die Beleuchtung der Notre-Dame in den 
Farben der Trikolore – Olenine ist sich sicher: 
»Es tobt ein Krieg der Symbole.« Tatsächlich 
ist darin wohl der Grund zu suchen, warum 
2014 der Sieg des FN in elf Kleinstädten in 
Paris für so viel Wirbel sorgte und Präsident 
Hollande dazu bewog, eine »Kampfregierung« 
zu beschwören.

Olenine kämpft gegen Engelmanns Sym-
bolpolitik. Etwa indem er sie zusammen mit 
seinen MitstreiterInnen als solche öffentlich 
denunziert. Vor allem aber ist er daran, eine 
Gruppe von glaubwürdigen PolitikerInnen aus 
allen traditionellen politischen Lagern auf die 
Beine zu stellen, die Engelmann in den nächs-
ten Gemeindewahlen 2020 bezwingen soll. 
Denn ganz machtlos, sagt Olenine, sei man 
gegenüber dem Aufstieg des FN in Hayange 
nicht: Die Wahl von Engelmann sei auch ein 
Unfall gewesen. »Ihm standen fünf Listen ge-
genüber, die sich gegenseitig die Stimmen 
raubten – und ein Bürgermeister, der nach sei-
ner dritten Legislatur am Ende seiner Kräfte 
war.« Am Ende wurde Engelmann mit 35  
Prozent der Stimmen gewählt.

Olenine, Kind einer Stahlarbeiterfamilie, 
der selber jedoch, wie er sagt,  den »menschen-
fressenden Maschinen« der Industrie durch ein 
Universitätsstudium entging, weiß allerdings, 
dass Engelmann einen entscheidenden Trumpf 
in der Hand hält: »Kein anderer repräsentiert 
die Krisenverlierer so gut wie er. Sie sehen En-
gelmann als einen der ihren.«

Der Beitrag erschien zuerst in der Schweizer Wochenzei-
tung WoZ, Nr. 28, vom 14. Juli 2016. Wir danken für die 
freundliche Nachdruckgenehmigung.
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tionäre« Arbeit 1973 einstellte, hatte 
die GOG in dieser Zeit und nach 
dem Streik ihre größten Erfolge, den 
meisten Zuspruch und Einfluss. Es 
war in Bochum eine aufregende Zeit, 
voller Optimismus über die weitere 
Perspektive. Für die »revolutionären« 
Kader in Rüsselsheim offenbar nicht.

Zwischen den Betriebskadern des 
RK und der GOG gab es Kontakte, 
Meinungsaustausch und Differen-
zen, weil der RK z.B. die Betriebs-
ratsarbeit ablehnte. Er lehnte sie ab 
wegen der Pflicht zur vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsführung, wie sie das Betriebs-
verfassungsgesetz verlangt. Er lehnte 
sie ab wegen seiner »spontaneisti-
schen« Orientierung und weil er in 
der BR-Arbeit die Gefahr des Refor-
mismus sah. Aus den Erfahrungen 
der GOG bei Opel in Bochum kann 
man hingegen lernen, wie Betriebs-
ratsarbeit genutzt werden kann für 

Kritik am Kapital und für den orga-
nisierten Widerstand gegen das Ka-
pital. Man kann lernen, wie man 
auch den Schutz, den das Betriebs-
verfassungsgesetz bietet, nutzen 
kann. Über Jahre haben es die Be-
triebsräte und AktivistInnen der 
GOG verstanden, die Belegschafts-
versammlungen zu Versammlungen 
der Kritik und der Anklage zu ma-
chen. Während der Blütezeit dieser 
klassenkämpferischen Gewerk-
schaftsopposition dauerten diese 
Versammlungen oft acht Stunden, 
eine ganze Schicht! Das alles geschah 
›im Schutze‹ und unter Nutzung des 
Betriebsverfassungsgesetzes mit tat-
kräftiger Unterstützung von Rechts-
anwältInnen.

Es ist richtig, dass ein Teil der 
GOG mit dem »Maoismus« sympa-
thisierte und einige auch für kürzere 
oder längere Zeit in einer solchen 
Gruppe organisiert waren. Die 
Gruppe hat es jedoch verstanden, das 
dogmatische Sektierertum des ML-

Einflusses in Grenzen zu halten. Kei-
ner »Partei der Arbeiterklasse« gelang 
es, diese Gruppe ›unter ihre Fittiche‹ 
zu nehmen. Sie blieb immer »auto-
nom« – auch gegenüber der IG Me-
tall und unter dem Druck der Aus-
schlussverfahren, die in den 70ern 
von der IGM gegenüber linken bzw. 
sich revolutionär verstehenden Akti-
vistInnen angestrengt wurden.

In dem Bericht heißt es: »In der 
Agitation im Betrieb, die vor allem 
auf der Basis von Flugblättern und 
Gesprächen stattfand, knüpfte man 
immer an die konkrete Situation an. 
Dies unterschied den RK wesentlich 
von den ML-Gruppen in Rüssels-
heim, die direkt mit revolutionären 
oder kommunistischen Parolen agi-
tierten.« Diese Art der Agitation war 
aber durchaus kein Alleinstellungs-
merkmal des RK. Das war Selbstver-
ständlichkeit für die GOG, und 
selbst die ML-Gruppen verfuhren in 
ihrer jeweiligen Betriebszeitung in 
der Regel so.

Wenn die Gruppe »Antifa Kritik 
und Klassenkampf« etwas lernen will 
aus gemachten Erfahrungen einer 
klassenkämpferischen Betriebsarbeit, 
dann sollte sie sich mit den Erfah-
rungen der GOG beschäftigen und 
nicht mit denen des RK, dessen eige-
ne Betriebsarbeit eher die Lebens-
dauer einer Eintagsfliege hatte.1 Mir 
scheint, dass die Sympathie für den 
»Spontaneismus« hier aber mehr 
wiegt als Erfahrungen, an denen 
man ansetzen kann. 

Und nicht zuletzt: Wer die Sorgen 
um den Arbeitsplatz – sei es den ei-
genen oder den der KollegInnen – so 
in den Vordergrund stellt, wie das 
die »revolutionären« Kämpfer des 
RK offenbar getan haben, der kann 
allerdings gar nichts bewirken, nicht 
einmal in den nichtigsten Ange-
legenheiten des kapitalistischen 
Alltags. Die Gefahr, den »eigenen« 
Arbeitsplatz und/oder den von Kol-
leginnen und Kollegen zu riskieren, 
besteht bei sehr vielen Konflikten in 

kapitalistischen Unternehmen. Sie 
besteht besonders in sogenannten 
»ungeschützten Arbeitsverhältnis-
sen«, die immer häufiger anzutreffen 
sind. Wer diese Risiken scheut, kann 
gleich einpacken. Ich hätte in vielen 
Jahren Lohnarbeit in verschiedenen 
Betrieben überhaupt nichts machen 
können, weil ich ständig mit Ge-
schäftsführungen zu tun hatte, die 
sehr gewerkschafts- und betriebsrats-
feindlich waren. Ohne den eigenen 
Arbeitsplatz zu riskieren und/oder 
den von einigen Kolleginnen und 
Kollegen, wäre gar nichts gegangen 
… und geht nichts!

Robert Schlosser

Anmerkung:
1 Es ist ein großer Mangel, dass die 

Geschichte der GOG nicht aufgeschrieben 
ist! Und es wird nicht mehr lange dauern, 
dann sind alle gestorben, die aus Erfah-
rung von dieser Gruppe und ihrer Arbeit 
berichten können.

seine einmischung in den krimi um 
pleiten und Übernahmen im einzel-
handel hat »shopping king« sigmar 
Gabriel vor dem Vorwurf der »Befan-
genheit« wegen einer möglichen 
Begünstigung von edeka gegenüber 
rewe als käufer der maroden tengel-
mann-Gruppe kritik eingetragen. 
während die presse sich gemeinsam 
mit dem oberlandesgericht um die 
wettbewerbspolitische neutralität 
gegenüber zwei konkurrenten zu sor-
gen vorgibt, ist der tatsächliche kon-
flikt wohl eher in den Vorbehalten 
einer einmischung überhaupt zu 
suchen. Manfred neuer rekonstruiert 
den konflikt und bettet ihn in größere 
gesellschaftliche zusammenhänge 
von Markt versus wirtschaftsdemo-
kratie ein.

Wir erinnern uns:
7. Oktober 2014: »Die Unternehmensgruppe 
Tengelmann hat sich entschlossen, ihre Super-
markttochter Kaiser’s Tengelmann (451 Filia-
len, 15.958 Mitarbeitende, 1,8 Mrd. Euro 
Netto-Umsatz, Marktanteil 0,6 Prozent) zum 
30. Juni 2015 an den Edeka-Verbund abzuge-
ben. Zudem übernimmt Edeka die Online-
Tochter Tengelmann E-Stores GmbH (Plus.de 
und GartenXXL.de) mit dem Ziel, sie in die 
Organisation der Edeka-Tochter Netto Mar-
ken-Discount zu integrieren. Der Vertrag re-
gelt darüber hinaus den Verkauf der Kaiser’s 
Tengelmann GmbH sowie ihrer Tochtergesell-
schaften Bringmeister GmbH, Birkenhof 
GmbH und Ligneus GmbH sowie der Tengel-
mann E-Stores GmbH an Edeka. Der Verkauf 
steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher 
Genehmigung.« (Pressemeldung der Unter-
nehmensgruppe Tengelmann)

Warum die kartellrechtliche Genehmigung? 
Die Teilbranche Lebensmitteleinzelhandel 
wird seit mehreren Jahren im Wesentlichen 
von den fünf Unternehmen Edeka, Rewe, 
Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland), Aldi 
(Nord und Süd) und (mit Einschränkungen) 
Metro und Norma beherrscht. Die Marktan-
teile liegen für Edeka bei ca. 25 Prozent, für 
Rewe bei ca. 20 Prozent, für Aldi bei ca. 18 
Prozent und für die Schwarz-Gruppe bei ca. 
13 Prozent. Auf die führenden (Discount-)
Unternehmen Edeka, Rewe, Schwarz-Gruppe 
und Aldi entfallen also mehr als drei Viertel al-

ler Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel. Al-
lein Edeka als Spitzenreiter vereint mehr als 
ein Viertel aller Umsätze im deutschen Le-
bensmitteleinzelhandel auf sich. Der Edeka-
Verbund in wenigen Zahlen: Insgesamt ca. 
11.500 Geschäfte, davon mehr als 6.000 
selbstständig, ca. 330.000 MitarbeiterInnen, 
Umsatz ca. 47 Milliarden Euro. 

Im März 2015 hatte sich das Kartellamt 
gegen den Verkauf ausgesprochen und die 
Fortführung des Unternehmens Kaiser’s Ten-
gelmann verlangt. Es begründete seine Ableh-
nung unter anderem damit, dass Edeka mit 
der Übernahme seine Marktführerschaft er-
heblich ausbauen und in einigen Regionen  
ein erdrückendes Gewicht erlangen würde. 

28. April 2015: Um diese Entscheidung ab-
ändern zu lassen, wird von der Edeka-Zentrale 
und durch den Inhaber der Tengelmann-
Gruppe, Haub, beim Bundeswirtschaftsminis-
ter das Ministererlaubnisverfahren beantragt. 
Die darin von Edeka bis November 2015 an-
gebotenen Nebenbestimmungen erachtet der 
Minister jedoch als unzureichend – wegen des 
signifikanten Abbaus von Arbeitsplätzen und 
der begrenzten Absicherung der Arbeitneh-
merrechte. 

Der Wirtschaftsminister kann sich per Mi-
nistererlaubnis über das Votum des Kartell-
amtes hinwegsetzen, sofern eine Übernahme 
»Vorteile für das Gemeinwohl« bringt. Ge-
meint ist, dass eine Fusion den Wettbewerb 
zwar einschränken, in anderen Bereichen aber 
positive Wirkungen haben kann, z.B. auch 
beim Erhalt von Arbeitsplätzen bzw. der tarif-
lichen und betriebsverfassungsrechtlichen Ab-
sicherung für in diesem Fall ca. 16.000 Be-
schäftigte. Diese Kriterien hatte das Kartellamt 
wohl unberücksichtigt gelassen. 

Zum Verfahren gehört auch die Beurteilung 
durch die Monopolkommis-
sion. Das Gremium prüft, ob 
solche »Gemeinwohlvorteile« 
vorliegen. Auch sie hatte sich 
im August 2015 in einem Son-
dergutachten gegen einen Ver-
kauf von Kaiser’s Tengelmann 
an Edeka, schon gar nicht mit 
Nebenabsprachen (Bedingun-
gen und Auflagen), ausgespro-
chen. Zur Begründung verwies 
sie u.a. auf ihre ausschließlich 
marktwirtschaftliche Interpre-
tation des Begriffes Gemein-
wohl. Gemeinwohlvorteile  
seien, so der Vorsitzende der 
Monopolkommission Zimmer, 

in nennenswertem Umfang nicht zu erkennen. 
Der Verkauf von Kaiser’s Tengelmann führe 
aber zu einer »klaren Schwächung des Wettbe-
werbs«. Logisch? Wenn ein Riese 0,6 Prozent 
vom Gesamtumsatz der Teilbranche schluckt? 
Ach, Herr Zimmer! 

Das Risiko eines Verlusts von betriebsrätli-
chen Strukturen und der Tarifbindung bei ei-
nem Verkauf an Edeka und der beabsichtigten 
nachfolgenden Weitergabe an selbstständige 
Kaufleute sah die Monopolkommission durch 
einen erweiterten § 613a BGB ausreichend ab-
gesichert. Im vorliegenden Fall wäre Edeka be-
reit gewesen, den Schutz des § 613 über die 
gesetzlich vorgesehenen zwölf Monate auf drei 
Jahre auszudehnen. 

Nach den Ursprungsplänen von Haub und 
Edeka sollte die Übernahme in mehreren 
Schritten stattfinden: Kaiser’s Tengelmann geht 
als Ganzes an die Edeka-Zentrale. Die spaltet 
Kaiser’s Tengelmann nach Edeka-Regionalge-
sellschaften auf und reicht sie an die im Ver-
bund befindlichen Regionalgesellschaften wei-
ter. Sofern kurzfristig möglich, würden die 
Märkte an geeignete Existenzgründer oder 
selbstständige Lebensmitteleinzelhändler veräu-
ßert. Gleichzeitig sollten die Regionalgesell-
schaften mit der Weiterveräußerung von insge-
samt 295 Kaiser’s Tengelmann-Filialen an pri- 
vate Edeka-Kaufleute und der Schließung von 
Lagerstandorten und der Zentrale beginnen. 

Der soziale Abstieg der 16.000 Beschäftig-
ten von Kaiser’s Tengelmann, wenngleich be-
gleitet durch eine erweiterte § 613a BGB- 
Regelung, schien vorprogrammiert. Zumal  
die privaten Betreiber von Edeka-Filialen zum 
großen Teil nicht tarifgebunden sind und kei-
ne Betriebsrats-Strukturen haben, wodurch 
sich für die Beschäftigten von Kaiser’s Tengel-
mann erhebliche Auswirkungen auf ihr zu-

künftiges Arbeitsverhältnis ergeben würden. 
Bei der Edeka-Tochter Netto arbeiten zudem 
ca. 26.000 der insgesamt rund 73.000 Be-
schäftigten als geringfügig Beschäftigte. 

Dem Gemeinwohlargument, d.h. dem  
Plädoyer für den Erhalt von Beschäftigung, 
setzte die Monopolkommission die gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der 
BRD mit ihrer positiven Entwicklung des Ar-
beitsmarktes entgegen. So sei die Arbeitslosen-
quote in Berlin von 19 Prozent im Jahr 2005 
auf 11,1 Prozent im Jahr 2014 gesunken, in 
Nordrhein-Westfalen im gleichen Zeitraum 
von durchschnittlich 12 Prozent auf 8,2 Pro-
zent. Hinzu komme, dass der Lebensmittelein-
zelhandel als Branche, gemessen an den Um-
sätzen in den letzten Jahren, in Deutschland 
stetig gewachsen sei. Darüber hinaus seien die 
Arbeitsplätze bei Kaiser’s Tengelmann nicht an 
einem einzigen Standort konzentriert, sondern 
auf eine Vielzahl von Standorten verteilt. In 
derartigen Konstellationen sei die Aussicht 
größer, dass der Arbeitsmarkt einen großen 
Teil der Arbeitssuchenden kurz- bis mittelfris-
tig aufnehmen könne. Das heißt in anderen 
Worten: Stellt Euch nicht so an, Ihr Arbeitslo-
sen, Ihr werdet erstens sowieso immer weniger 
und balgt Euch zweitens mit immer weniger 
um die in der Branche stetig zunehmende Ar-
beit, die nach Arbeitskräften ja nur so schreit. 
Ihr könnt ihnen auch gerne die Story der ehe-
maligen Schlecker-Beschäftigten erzählen, von 
denen ein Jahr nach der Pleite nur knapp 50 
Prozent der damals 25.000 arbeitslos Gemel-
deten in neue, meist unterirdische Arbeitsver-
hältnisse vermittelt worden waren. 

Auch bezüglich des Erhalts von betriebsrät-
lichen Strukturen, damit ja auch der Überprü-
fung und Durchsetzung der tariflichen Rege-
lungen für die Beschäftigten von Kaiser’s 
Tengelmann durch Betriebsräte, vermag die 
Monopolkommission kein Gemeinwohlinter-
esse zu sehen. Um zu einem »fairen Interessen-
ausgleich zwischen Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerseite« zu kommen, verweist sie auf §1 
Betriebsverfassungsgesetz, also die Möglichkeit 
der Wahl von Betriebsräten. Sie führt dazu 
weiter aus: »Eine weitere Erörterung dieses  

einer für alle?
Manfred Neuer über Gabriel und den Edeka/Tengelmann-Deal 
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Arguments erübrigt sich allerdings, da der  
weit überwiegende Teil der von der geplanten 
Übernahme betroffenen Filialen über einen 
Zeitraum von fünf Jahren an selbstständige 
Einzelhändler übertragen werden soll. Der 
Großteil der von selbstständigen Einzelhänd-
lern geführten Edeka-Filialen verfügt aber ge-
rade nicht über Betriebsräte«. Mal ganz abge-
sehen davon, dass in fünf 
Jahren sehr viel passieren 
kann, selbst die Gründung 
von Betriebsräten bei pri-
vaten Edeka-Händlern, 
geht es bei der Ministerer-
laubnis ja vorrangig nicht 
um den Aufbau von  
BR-Strukturen und die 
Durchsetzung von Tarif-
verträgen. Es geht um de-
ren Erhalt für die Noch-
Beschäftigten von Kaiser’s 
Tengelmann und ja, war-
um denn nicht, um die 
mögliche Strahlkraft auf 
die Filialen der »Selbst-
ständigen«. 

30. Dezember 2015: 
Rewe macht schriftlich ein 
Alternativangebot, das 
weit über das bisherige 
Angebot an Nebenabsprachen durch Edeka hi-
nausgeht. 

12. Januar und 22. Februar 2016: Edeka 
rea giert mit einem Angebot zu den Nebenab-
sprachen, das über das von Rewe hinausgeht. 

17. März 2016: Das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium stellt mit einer Ministererlaubnis 
unter bestimmten Bedingungen die Weichen 
für die Übernahme von Kaiser’s Tengelmann 
durch Edeka. Dabei wird erstmals der Fortbe-
stand existierender Tarifverträge und Mitbe-
stimmungsstrukturen zur wesentlichen Vor-
aussetzung für eine Übernahme gemacht. 

Für Wirtschaftsminister Gabriel werden die 
fusionsbedingt eintretenden möglichen Wett-
bewerbsnachteile durch den »Erhalt von Ar-
beitsplätzen«, den »Erhalt von Arbeitnehmer-
rechten« und »Beschäftigungssicherung« als 
gemeinwohlrelevanten Gesichtspunkten aufge-
wogen. Damit setzt der Bundeswirtschaftsmi-
nister der ausschließlich marktwirtschaftlichen 
Interpretation des Begriffs Gemeinwohlinter-
esse, wie ihn die Monopolkommission ver-
folgt, eine eher am Sozialen orientierte Inter-
pretation von Marktwirtschaft entgegen. 

Konkret hat Gabriel die Übernahme von 
Kaiser’s Tengelmann durch Edeka an folgende 
Bedingungen geknüpft:
  In regionalen Tarifverträgen mit ver.di ist 
für mindestens fünf Jahre eine Beschäfti-
gungssicherung durch den Ausschluss 
betriebsbedingter Änderungs- und Been-
digungskündigungen festzuschreiben.
  Die Struktur der Betriebsstätten (Filialen, 
Logistik und Verwaltung) darf in den 

nächsten fünf Jahren nur mit Zustimmung 
der Tarifvertragsparteien verändert werden.
  Die existierenden Tarifverträge mit ihren 
diversen Regelungen müssen zum Schutz 
der Beschäftigten für mindestens fünf Jahre 
erhalten bleiben. 
  Filialen dürfen für fünf Jahre nicht an 
selbstständige Kaufleute oder Dritte wei-

tergegeben werden. Ausnahmen sind mög-
lich, wenn die Tarifvertragsparteien zustim-
men.
  Der Schutz flächendeckender Betriebsrats-
strukturen muss bis 2022 gewährleistet 
werden.
  Edeka ist für die Erfüllung der Bedingun-
gen verantwortlich und muss dem Ministe-
rium nach der Übernahme von Kaiser’s 
Tengelmann jährlich einen Statusbericht 
übermitteln. Werden wichtige Bedingun-
gen nicht erfüllt, gilt die Ministererlaubnis 
nachträglich als nicht erteilt.

Kurz darauf nehmen die Tarifkommissionen 
von ver.di ihre Arbeit auf. Für ver.di geht es 
jetzt darum, die konkreten Bedingungen in 
Tarifverhandlungen festzuschreiben. Die regio-
nalen Tarifkommissionen beraten den Bericht 
des Ministers und stellen ihre Forderungen 
auf, um deren Absicherung für die jeweilige 
Region umzusetzen. Sobald in allen Regionen 
Tarifverträge mit ver.di und – für die Produk-
tion – mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten abgeschlossen sind, prüft das Bun-
deswirtschaftsministerium, ob die Auflagen 
erfüllt sind, und genehmigt unter dieser Vor-
aussetzung den Verkauf an Edeka (in allen drei 
Regionen sind zwischenzeitlich die Tarifverträge 
mit ver.di verhandelt und abgeschlossen worden; 
Anm. d. Red.).

Noch im März 2016 legen Rewe und Mar-
kant (die größte Handels- und Dienstleis-
tungskooperation im Lebensmittelhandel in 
Europa) Beschwerde mit aufschiebender Wir-

kung gegen die Ministererlaubnis beim OLG 
in Düsseldorf ein.

Am 12. Juli 2016 beschließt der 1. Kartell-
senat des Oberlandesgerichts Düsseldorf: Auf 
den Antrag der Antragstellerinnen (Rewe und 
Markant) wird die aufschiebende Wirkung ih-
rer jeweiligen Beschwerde gegen die Minister-
erlaubnis vom 9. März 2016 angeordnet. Der 

weitergehende Antrag der Antragstellerin Mar-
kant auf Feststellung, dass das Zusammen-
schlussvorhaben nicht vollzogen werden darf, 
wird zurückgewiesen. Die Rechtsbeschwerde 
wird nicht zugelassen. 

Aus der Begründung: »Die Besorgnis der 
Befangenheit (des Ministers; Anm. d. Red.) be-
steht, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet 
ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amts-
ausübung zu rechtfertigen. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob das Misstrauen tatsächlich 
gerechtfertigt ist oder sich der Amtsträger für 
befangen hält. Es genügt der böse Anschein 
der Parteilichkeit. Entscheidend ist deshalb  
allein, ob aus der Sicht eines vernünftig und 
besonnen denkenden Beteiligten unter den ge-
gebenen Umständen des konkreten Falles ob-
jektive Gründe bestehen, an der Unvoreinge-
nommenheit des Amtswalters zu zweifeln.«

Die institutionalisierten Wettbewerbshüter 
und das OLG Düsseldorf gehen offensichtlich 
davon aus, dass mit der einstweiligen Untersa-
gung der Fusion von Kaiser’s Tengelmann und 
Edeka der selbstständige Marktakteur Kaiser’s 
Tengelmann erhalten bliebe. Das ist Humbug. 
Tengelmann ist seit mehr als zehn Jahren defi-
zitär; rund 500 Millionen Euro, hört man, 
sind bereits verbrannt. Ohne die Fusion wird 
Kaiser’s Tengelmann liquidiert und/oder in 
Teile filetiert und ausgeschlachtet. Große Teile 
der Beschäftigten drohen dabei auf der Strecke 
zu bleiben. 

Diese Entscheidung bedeutet eine große 
Unsicherheit für die Beschäftigten von Kaiser’s 
Tengelmann – möglicherweise bis November 

2016, der Entscheidung in der Hauptsache. 
Nachvollziehbar, dass die Reaktion des ver.di-
Fachbereichs Handel sich auf die entscheiden-
deren Aspekte des Urteils bezieht: »Anders als 
das Gericht feststellt, ist der Erhalt der Arbeit-
nehmerrechte der Beschäftigten von Kaiser’s 
Tengelmann ein nachvollziehbares Kriterium 
des Gemeinwohlinteresses. Stabile Arbeits- 

und Beschäftigungsverhältnis-
se, tariflich garantierte existenz-
sichernde Einkommen und 
Mitbestimmungsrechte sind 
entscheidend für die soziale 
Stabilität. (...) Der Bundeswirt-
schaftsminister hat zu Recht 
festgestellt, dass sich insbeson-
dere im Einzelhandel durch ei-
ne drastisch gesunkene Tarif-
bindung prekäre und unsichere 
Arbeitsverhältnisse ausbreiten.« 
Nicht zuletzt deswegen müsse 
die Frage der Arbeitsplatzsiche-
rung und des Schutzes von  
Arbeitnehmerrechten ein zen-
trales Kriterium im Kartellver-
fahren sein. Hier müsse die 
Rechtsprechung die Verände-
rungen in der bundesdeutschen 
Wirtschaftsstruktur nachvoll-
ziehen.

Klar ist aber auch, dass die Schraube der 
Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel 
weitergedreht wird. Und wie es um den Be-
stand der Arbeitsplätze bei Edeka jetzt und in 
Zukunft aussehen wird, vermag heute auch 
keiner zu sagen. 

 Vorläufiges fazit 

Ohne deshalb zum Fan von Gabriel zu werden 
(was schon angesichts seiner Positionen zu 
CETA unmöglich wäre): Diese Ministerer-
laubnis, am Gemeinwohl orientiert, sozial ab-
sichernd, beispielgebend, an entsprechende 
Nebenbedingungen gebunden, wirkt wie ein  
Lebenszeichen aus anderer Zeit, genauer, einer 
Marktwirtschaft, die sich noch als sozial be-
zeichnete. Mag sie auch noch so partei- und 
wahltaktisch daherkommen – für diesmal ge-
schenkt. Damit wären die Beschäftigten von 
Kaiser’s Tengelmann für wenigstens fünf Jahre 
erst einmal abgesichert. Es wäre Zeit gewon-
nen, in der sich die Beschäftigten durch ge-
werkschaftliche Aktivitäten und Entwicklung 
gewerkschaftlichen Drucks unter dem Dach 
des Edeka-Verbunds weitere Absicherungen 
erkämpfen können. 

Ins Pflichtenheft der Gewerkschaft ver.di, 
Fachbereich Handel, gehört dabei ganz sicher, 
dass vor allem die Flächentarifbindung, die 
heute nur noch bei ca. 50 Prozent liegt, wieder 
erhöht werden muss. In den Bereichen ohne 

In der Ausgabe Nr. 8/2016 hatten wir 
eine Übersetzung des Beitrags von Ke-
vin Lin aus der US-Zeitschrift Labor 
Notes über die filialübergreifenden 
Proteste chinesischer Beschäftigter ge-
gen ein neues Dienstplansystem bei Wal 
Mart in Nanchang dokumentiert. Zur 
Rolle des ACFTU bei der Gründung 
und Wahl betrieblicher Gewerkschafts-
vertretungen im Folgenden drei »Klar-
stellungen« von Rolf Geffken:

Kevin Lin übersieht drei wesentliche 
Besonderheiten im Fall Walmart ge-
genüber anderen Unternehmen in 
China:

Wesentlicher Anlass für die von 
Beginn an große mediale Aufmerk-
samkeit in Sachen Walmart und Ge-
werkschaften war die an Provokation 
grenzende Ablehnung jeder Art ge-
werkschaftlicher Vertretung, nach-

dem die Kommunistische Partei 
Chinas (KPC) gerade zur Installie-
rung von Gewerkschaften in den 
Unternehmen aufgerufen hatte. Eine 
Welle der Empörung erfasste die so-
zialen Medien unter dem Motto »Be-
stimmen nun die ausländischen 
Konzerne, ob bei uns chinesische 
Gesetze gelten oder nicht?« Das 
schuf selbst in offiziellen Printmedi-
en von vornherein eine kritische Dis-
tanz zu dem US-amerikanischen 
Konzern, der offenbar ‚noch nicht 
einmal‘ daran dachte, die Gewerk-
schaften für sich zu vereinnahmen, 
sondern sie strikt ablehnte und dabei 
selbst mit dem chinesischen Gewerk-
schaftsgesetz in Konflikt geriet. 
Gleichzeitig gerieten damit die chi-
nesische Regierung und die KPC 
selbst in Zugzwang.

Es war deshalb auch nicht der 

ACFTU, der schließlich bei Wal-
mart gewerkschaftliche Vertretungen 
durchsetzte, sondern die KP-Füh-
rung selbst. Hu Jin Tao persönlich 
ordnete die Installierung von Vertre-
tungen an. Es war also faktisch ein 
staatlicher Vollzug des Gesetzes, al-
lerdings auf einem vom Gesetz gar 
nicht vorgesehenen Weg. Dieser 
nämlich verlangt eigentlich eine Ini-
tiative von Beschäftigten. Doch so 
lange wollte die KP-Führung ange-
sichts der für sie bedrohlichen öf-
fentlichen Debatte nicht warten. 
Wegen der »administrativen« Anord-
nung zur Installation gewerkschaftli-
cher Vertretungen hatten diese schon 
prinzipiell einen völlig anderen Cha-
rakter als die später eingerichteten 
demokratisch legitimierten Vertre-
tungen.

Die ausländische Herkunft des 

Konzerns war von vornherein ein 
Vorteil für die Beschäftigten bei dem 
Versuch, erneut mediale Aufmerk-
samkeit zu erlangen. Insoweit ist der 
Fall Walmart allenfalls mit dem be-
rühmten Honda-Streik vergleichbar, 
bei dem ein japanisches Unterneh-
men viel mehr unter Druck geriet, 
als dies etwa bei chinesischen oder 
taiwanesischen Unternehmen der 
Fall gewesen wäre, und über den 
auch offizielle Medien ausführlich 
und mit großer Sympathie für die 
Streikenden berichtet hatte.

Aus dem Fall Walmart können 
also deshalb nur sehr begrenzt allge-
meine Schlussfolgerungen in Bezug 
auf Arbeitskämpfe und gewerk-
schaftliche Vertretungen in China 
gezogen werden. Die dem US-Kon-
zern eigene Art der Arroganz und Ig-
noranz hat die Beschäftigten in ih-
rem Kampf nicht nur behindert, 
sondern ihnen damals wie heute gro-
ße Sympathien in der Öffentlichkeit 
verschafft. Dem ACFTU verschaffte 

er anfangs –  gänzlich unverdient – 
die Möglichkeit zur Profilierung, da 
Walmart seine US-amerikanische 
Politik des »no union!« ungeachtet 
der Gesetzeslage und ungeachtet der 
prinzipiellen Unternehmerfreund-
lichkeit des ACFTU auf China über-
tragen wollte.

Ich bin auf diese Zusammenhänge 
ausführlich in der 4. Auflage meines 
Kommentars »Das Chinesische Ar-
beitsvertragsgesetz« (2014) eingegan-
gen. Die Zusammenhänge werden 
auch auf einer Veranstaltung der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung anlässlich 
der Hamburger »China-Time«-Wo-
chen am 9. November 2016 beleuch-
tet werden (»Arbeit, Streik und Ge-
werkschaften«).

Rolf Geffken, 
Rechtsanwalt, Hamburg

kein Blumentopf für acftU
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antipasti
Bauern-Block gegen aldi!
Wütende Milchbauern haben am 22. 
August das Zentrallager von Aldi in 
Hesel (Ostfriesland) blockiert. Die 
Polizei bezeichnet den Protest als fried-
lich, obwohl es den Bauern und Bäue-
rinnen offenbar gelungen ist, den Ver-
kehr von Lieferfahrzeugen zu unterbin-
den. In der konventionellen Milchwirt-
schaft liegt der Preis für die Erzeuger 
bei extrem niedrigen 20 bis 25 Cent 
pro Kilo. Dass der Protest sich direkt 
gegen die großen Discounter richtet, ist 
folgerichtig: Mit immer neuen Dum-
pingpreisen für Milch versuchen die 
Ketten, Kundschaft anzulocken. Aldi 
gilt bei dieser Strategie als preisbestim-
mender Vorreiter. Die Blockade wurde 
initiiert von der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft.

kik zahlt für Brandopfer!

Die Firma »Kunde ist König«, besser 
bekannt als KiK, wird die Opfer des 
Brandes bei Ali Enterprises in Pakistan 
entschädigen. Wie die Clean Clothes 
Campaign / Kampagne für saubere 
Kleidung mitteilt, wird das Unterneh-
men gut fünf Millionen US-Dollar für 
die Betroffenen zahlen. Damit scheint 
eine vierjährige Auseinandersetzung 
zum Ende zu kommen. Pakistanische 
Gewerkschaften, die CCC und ihre 
Bündnispartner haben sich intensiv 
um eine Skandalisierung des Gebarens 
von KiK bemüht. In mehreren deut-
schen Städten wurde dies flankiert 
durch Aktionen von autonomen 
Gruppen, die die Schaufensterschei-
ben des Discounters einschlugen und 
zur Begründung antikapitalistische 
Parolen und Verweise auf die Arbeits-
bedingungen in den asiatischen Pro-
duktionsländern hinterließen.

aufschwung: leiharbeit

Die Zahl der LeiharbeiterInnen in 
Deutschland hat im vergangenen Jahr 
beinahe die Millionengrenze erreicht. 
Mit 961.000 ist 2015 damit das bishe-
rige Rekordjahr. Das teilte die Bun-
desregierung in einer Antwort auf eine 
Anfrage der Linksfraktion mit. Das 
durchschnittliche Bruttogehalt für die 
Leihkräfte lag demnach bei 1970 Euro 
– deutlich unter dem mittleren Ein-
kommen aller sozialversicherungs-
pflichtig in Vollzeit Beschäftigten von 
2.960 Euro. Größter Abnehmer der 
Arbeitsleistungen waren der Maschi-
nen- und Fahrzeugbau.

fritz-Bauer-preis an
Gefangenengewerkschaft

Die Humanistische Union vergibt 
ihren Fritz-Bauer-Preis in diesem Jahr 

an die Gefangenengewerkschaft / 
Bundesweite Organisation (GG/BO). 
Die Verleihung findet am 17. Septem-
ber in Hannover statt (19 Uhr, Künst-
lerhaus Hannover). Mit dem Preis soll 
das Eintreten für die sozialen Rechte 

der Arbeitskräfte hinter Gittern 
gewürdigt werden – zentrale Forde-
rungen der GG/BO sind eine ange-
messene Entlohnung und eine Einbe-
ziehung in die Sozialversicherungen 
für die Arbeit im Knast.

Tarifschutz gab es seit 2000 einen Reallohn-
verlust von 17 Prozent. Gerade für den Einzel-
handel ist es zudem wichtig, dass die Allge-
meinverbindlichkeit von Tarifverträgen 
durchgesetzt werden muss. 

Um dies zu erreichen und die Durchset-
zungsmacht der Gewerkschaften zu stärken, 
muss nicht nur den Aktiven in den Gewerk-
schaften klar sein, dass Leiharbeit bekämpft 
werden muss, befristete Arbeitsverhältnisse nur 
noch in Ausnahmefällen zulässig sein dürfen 
und der Missbrauch von Werkverträgen durch 
ein Vetorecht der Betriebsräte unterbunden 
werden muss. 

Ansonsten alles in Butter auf dem Kutter? 
Ein paar Fragen bleiben.

Zum Beispiel, wenn Rudolf Hickel, ehema-
liger Professor für Wirtschaft an der Uni Bre-
men, behauptet: »Was oberflächlich wie eine 
erfolgreiche Rettung von Arbeitsplätzen aus-
sieht, wird sich mittel- und langfristig als Pyr-
rhussieg erweisen: Für die Konsumenten, die 
Zulieferer und die Beschäftigten selbst. Das 
Kartellamt und die Monopol-
kommission haben sehr gute 
Argumente geliefert, die gegen 
eine Komplettfusion sprechen. 
Es ist verständlich, dass bei 
Herrn Gabriel die Sorge domi-
niert, die seit 2004 von 725 auf 
450 Supermärkte geschrumpfte 
Supermarktkette könnte ge-
schlossen werden und über 
Nacht könnten 16.000 Arbeits-
plätze verschwinden. Aber die 
Rechtfertigung ist zweifelhaft. 
Die aktuellen Beschäftigungs-
verhältnisse werden bestenfalls 
zeitlich befristet garantiert, 
nicht auf Dauer. (...) Es muss 
aber heute gesagt werden: Der 
Rettungsaktion folgt nach Ab-
lauf der Schonfrist ein langfris-
tiger Abbau von Arbeitsplätzen, weil Fusionen 
nur sinnvoll sind, wenn am Ende Arbeitsplätze 
verschwinden, Lohnkosten gedrückt und an-
dere sogenannte Synergien genutzt werden. 
Edeka ist ja bekannt dafür, in großem Stil Fi-
lia len an scheinselbständige, von Edeka abhän-
gige Händler auszugliedern, die ihre Beschäf-
tigten bei schlechten Arbeitsbedingungen 
unter Tarif bezahlen. Immerhin hat man bei 
Ausgliederungen und betriebsbedingten Kün-
digungen Zeit gewonnen«.

Gewonnene Zeit. Genau, Herr Hickel!  
Diese gewonnene Zeit ist für die Beschäftigten 
und mit ihnen die Gewerkschaft ver.di wich-
tig, um sich auch über den Umgang mit Be-
griffen wie wettbewerbsbasierte (soziale) 
Marktwirtschaft neu oder wieder zu verständi-
gen. Denn auch das gehört zur Realität. Wenn 
denn der Fachbereich Handel in ver.di es zur 
Zeit nicht schafft, die entsprechenden Tarif-
verträge flächendeckend bei Discountern wie 
Edeka, ALDI Nord und Süd, der Lidl-Gruppe 

oder bei Norma durchzusetzen, ist richtig ein-
gesetzte Zeit unabdingbar, um Mitglieder zu 
werben, zu überzeugen und als aktive Mitglie-
der zu halten, (Teil)Branchen-Konzepte zu 
entwickeln, betriebliche Schwerpunkte zu set-
zen und entsprechend Betreuungsstrukturen 
vorzuhalten. Die Rahmenbedingungen dafür 
sind mindestens schwierig. Kein Grund, sie 
nicht anzugehen und zu verändern. 

In diesem Zusammenhang taugt die Debat-
te um die am Gemeinwohl-, also gesellschaftli-
chen Interesse orientierte Ministererlaubnis 
hervorragend dazu, sich an die Anfänge, die 
wirtschaftsdemokratischen Wurzeln der Bun-
desrepublik zu erinnern. 

In den Krisen der 1920er Jahre erarbeitete 
Fritz Naphtali u.a. im Auftrag des ADGB eine 
Konzeption gesellschaftlicher (nicht nur be-
trieblicher) Wirtschaftsdemokratie. Aufbauend 
auf den Betriebsräten sollten Wirtschaftsräte 
gebildet werden. Nach der Nazi-Diktatur und 
dem zweiten Weltkrieg wurden in vielen Be-
trieben Formen der Arbeiterselbstverwaltung 
praktiziert. Forderungen nach Sozialisierung, 
Enteignungen und Verstaatlichungen gingen 

in die Programme von Parteien ein, selbst 
1947 noch in das der CDU. In den Ländern 
entstanden Betriebsrätegesetze mit ›echter‹ 
Mitbestimmung (statt »Mitwirkung«) in per-
sonellen, z.T. auch in wirtschaftlichen Angele-
genheiten. Nicht zu vergessen die Forderungen 
nach Sozialisierung und Überführung der 
Schlüsselindustrien in Gemeineigentum aus 
dem Grundsatzprogramm des DGB von 1949 
sowie nach weitergehender Mitbestimmung  
in den Unternehmen aus dem hessischen Be-
triebsverfassungsgesetz von 1948. 

Seit dem Beginn der Finanzkrise häufen 
sich Artikel, Debattenbeiträge und Forderun-
gen nach mehr Mitbestimmung der Beschäf-
tigten und nach Wirtschaftsdemokratie als 
Mittel gegen zukünftige Krisen. Nicht erst seit 
Schlecker, auch davor gab es allein im Einzel-
handel mit den Pleiten, Fusionen und Krisen 
bei den »Big Playern« Hertie, Quelle, Karstadt 
und dann in kurzer Abfolge mit Neckermann, 
Praktiker und Max Bahr genügend Fälle, in 

denen lauter als bisher gefordert wurde, dass 
auch die Ökonomie sich demokratischen Re-
geln unterwerfen und von gesellschaftlichen 
Interessen, also Gemeinwohlinteressen, be-
stimmt werden soll. 

Eine breitere Diskussion darüber ist über-
fällig, dass eine entwickelte demokratische  
Gesellschaft auch eine Demokratisierung der 
Wirtschaft, also des Kernbereichs gesellschaft-
licher Macht, erfordert. 

Um die gesellschaftlich notwendige Forde-
rung nach einer Alternative zur bestehenden 
Wirtschaftsordnung als demokratischer Ein-
heit von Ökonomie, Ökologie und gesell-
schaftlicher Teilhabe nachhaltig und langfristig 
organisiert, heute zu gewährleisten, müssen 
Voraussetzungen für eine Alternative zum Ka-
pitalismus geformt werden. Dabei reicht es 
nicht, Wirtschaftsdemokratie nur zu wollen. 
Man muss Schritte in diese Richtung gehen, 
bei denen aktiv regulierend in die Finanzmärk-
te und die Wirtschaft eingegriffen wird, durch 
z.B. Arbeitsmarktpolitik, Investitionspolitik, 
Regional-, Struktur- und Wettbewerbspolitik. 
Der Ökonomie müssen am Gemeinwohl 

orien tierte politische Ziele, Regeln und Gren-
zen gesetzt werden. Ministererlaubnisse kön-
nen dafür kein Ersatz sein. Die Erfahrungen 
mit den gesellschaftlichen und individuellen 
Folgen, die z.B. mit Hertie, Quelle, Schlecker, 
Neckermann, Praktiker, Max Bahr gemacht 
wurden, zeigen, was passiert, wenn der Öko-
nomie gesellschaftlich eben kein politischer 
Rahmen, keine Ziele, Regeln und Grenzen in 
Richtung sozial verantwortlicher, ökonomi-
scher und ökologisch nachhaltiger und länger-
fristiger Wirtschaft gesetzt werden. 

Diese negativen Erfahrungen haben ihre 
Wurzeln in einem Wirtschaftssystem, das mit 
seinen Direktions- und Investitionsrechten so 
funktioniert, dass die Unternehmer/die Unter-
nehmen allein entscheiden. Ohne jegliche de-
mokratische Kontrolle. Arbeit wird wesentlich 
in Unternehmen verrichtet, deren Eigentü-
mer/Besitzer keine gesamtgesellschaftlichen, 
sondern einzelwirtschaftliche, nur auf sie bezo-
gene Interessen vertreten. 

Sowohl die beabsichtigte Fusion von Edeka 
und Kaiser’s Tengelmann als auch die Ent-
wicklungen des Einzelhandels insgesamt mit 
seiner extrem hoher Konzentration, Verdrän-
gung und Arbeitsplatzvernichtung, den sozia-
len und ökonomischen Folgen, fordern von 
den Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft, ei-
ne demokratische, zukunftsorientierte Inter-
ventionsmacht in privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen sein zu wollen und zu müssen. 

Bleibt dennoch eine Frage zu klären, die kaum 
jemand zu interessieren scheint. Warum denn 
eigentlich Edeka und nicht Rewe? 

Lesen wir doch in der Begründung des 
OLG-Beschlusses vom 12. Juli 2016, dass Re-
we dreieinhalb Monate vor Erteilung der Mi-
nistererlaubnis für Edeka ein zumindest fast 
gleichklingendes Angebot unterbreitet hatte: 
»Mit Anwaltsschreiben vom 30. November 
2015 hat Rewe ihr Übernahmeangebot auf 
Bitten des Bundeswirtschaftsministers ver-
bindlich wiederholt und präzisiert. Danach ist 
Rewe bereit, Kaiser’s Tengelmann als Zielun-
ternehmen mit allen Kaiser’s Tengelmann- 

Filialen, der Kaiser’s Tengel-
mann-Verwaltung, der 
Logistik und der Produk-
tion und jeweils mit sämt-
lichen Kaiser’s Tengelmann-
Mitarbeitern zu über- 
nehmen, alle Filialen als 
eigene Supermarktfilialen 
fortzuführen und eine Wei-
terveräußerung an selbstän-
dige Lebensmittel-Einzel-
händler auszuschließen 
sowie die Kaiser’s Tengel-
mann-Unternehmensberei-
che Verwaltung, Lager und 
Produktionsstätten in das 
eigene Unternehmen zu in-
tegrieren. Zur Sicherung 
der 16.000 Kaiser’s Tengel-
mann-Arbeitsplätze verzich-

tet Rewe auf betriebsbedingte Kündigungen 
und eine Übertragung von Kaiser’s Tengel-
mann-Filialen an selbständige Händler und  
sichert die Tarifbindung, eine tarifliche Bezah-
lung und die betriebliche Mitbestimmung zu. 
Die entsprechenden Zusagen sollen Inhalt  
eines Tarifvertrages mit ver.di sein, der eine 
Laufzeit von fünf Jahren (bis zum 30. Juni 
2021) hat«. 

Was ist passiert? Inwiefern ging denn das 
Angebot der Nebenabsprachen von Edeka 
über das von Rewe hinaus? Wollte Rewe ihr 
Angebot nicht verbessern? Was sind die vom 
Bundesministerium behaupteten kartellrechtli-
chen Gründe, aus denen  Rewe keine Berück-
sichtigung fand? Für die Beschäftigten scheint 
es doch wohl egal gewesen zu sein, welcher der 
beiden Konzerne den Zuschlag bekommen 
hätte. In beiden Fällen sollten Arbeitsplätze, 
Strukturen, Tarifbindung und Mitbestimmung 
erhalten werden. Das alles für fünf Jahre. War-
um also Edeka? 

Fortsetzung von Seite 7 oben
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Vom 19.–25. september fin-
det, weitgehend unbemerkt 
von der Öffentlichkeit, die 
neunte internationale woche 
des Grundeinkommens statt. 
fast zeitgleich werden in finn-
land die gesetzlichen Grund-
lagen für ein Modellprojekt 
zum Grundeinkommen gelegt 
– aber selbst den kollegInnen 
des globalen »Basic Income 
earth network« (BIen), das 
sich anschickt, sein nunmehr 
30-jähriges Bestehen zu fei-
ern, ist das bislang jedoch kei-
ne notiz wert. 

wir dokumentieren einen kur-

zen Beitrag des finnischen kol-
legen heikki Jokinen.  

Für ein Pilotprojekt sollen in Finn-
land 2.000 Erwerbslose ausgewählt 
werden, die ein Grundeinkommen 
in Höhe von 560 Euro pro Monat 
erhalten sollen. Starten soll der Ver-
such im Januar 2017.

Das finnische Gesundheits- und 
Sozialministerium hat im Zusam-
menhang mit dem Grundeinkom-
mensversuch einen Gesetzentwurf 
veröffentlicht. Die Idee ist, nach dem 
Zufallsprinzip eine Testgruppe von 
2.000 Personen zwischen 25 und 58 

Jahren auszuwählen, die derzeit 
Grundsicherung für Arbeitslose oder 
Arbeitsmarktunterstützung nach 
dem Gesetz zur Arbeitslosenversiche-
rung beziehen.

Der monatliche Betrag von 560 
Euro ist steuerfrei und wird von der 
finnischen Sozialversicherungsbe-
hörde Kela ausgezahlt werden. Die 
Teilnahme ist verpflichtend, damit 
die Ergebnisse nicht verzerrt werden. 
Ziel des Modellversuchs ist es, Er-
werbslose zur Arbeitsaufnahme zu 
bewegen. Aus diesem Grund wird 
eine Kontrollgruppe aus Erwerbs- 
losen ohne Grundeinkommen ge- 
bildet. Eine Folgestudie soll dann 
untersuchen, inwiefern das Grund-

einkommen sich positiv auf die Be-
schäftigung auswirkt.

Das Projekt liegt der aktuellen Re-
gierung (eine Mitte-Rechts-Koali-
tion, d. Red.) besonders am Herzen, 
da sie sogenannte Fehlanreize redu-
zieren will. Dahinter steht die theo-
retische Annahme, dass Erwerbslose 
Arbeit zu geringen Einkommen, auf 
befristeter oder Teilzeitbasis nicht 
annehmen wollen, weil dann ihr Ar-
beitslosengeld gekürzt wird.

Während des Modellversuchs wer-
den derartige Stellen keine Auswir-
kungen auf das Grundeinkommen 
haben. Er soll zwei Jahre bis Ende 
2018 dauern. Die Regierung will 
auch herausfinden, ob das Grund-
einkommensprojekt zu weniger Bü-
rokratie führt und ob es dazu dienen 
kann, das soziale Sicherungssystem 
zu vereinfachen.

Der Gesetzentwurf wird bis zum 
9. September beraten. Anschließend 

wird die Regierung ihre Empfehlung 
ans Parlament geben und die Kosten 
für das Projekt in den Haushalt für 
2017 aufnehmen.

Die Gewerkschaften haben das 
Projekt bislang nicht eingehend 
kommentiert, da sie Mitsprache-
möglichkeiten im Beratungsverfah-
ren haben werden. Joonas Rahkola, 
ein Wirtschaftswissenschaftler beim 
Zentralverband der finnischen Ge-
werkschaften (SAK), schrieb auf 
Twitter, dass das für den Versuch ge-
wählte Modell viel zu teuer sei, wenn 
es auf die Gesamtbevölkerung ange-
wandt werden sollte.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Quelle: Newsletter »Trade Union News from 
Finland«. Siehe www.heikkijokinen.info

ende august fand im rheinland ein 
sogenanntes klimacamp zum protest 
gegen den Braunkohletagebau in  
der region statt. teil des programms  
war auch eine Gesprächsrunde aus 
GewerkschafterInnen und Umweltak-
tivistInnen. Im widerstreit zwischen 
dem schutz der arbeitsplätze und der 
abschaffung einer äußerst klima-
schädlichen form der stromerzeu-
gung standen die zeichen bis dahin 
auf konfrontation. Gesprächsteilneh-
mer helmut Born schildert hinter-
gründe und perspektiven der ausein-
andersetzung.

Unter dem Titel »Schnauze Voll – Gegen Ge-
walt durch Öko-Aktivisten« haben »Vertrau-
ensleute« der Gewerkschaften IG BCE und 
ver.di in den Wochen vor dem im Rheinland 
geplanten Klimacamp vom 19. bis 29. August 
angedroht, das Camp massiv zu stören. In  
ihrem Aufruf beklagen sie sich über den seit 
Langem anhaltenden Arbeitsplatzabbau durch 
RWE, die fehlende Unterstützung der Politik 
und zu guter Letzt über die gewalttätigen 
Öko-Aktivisten. Zuletzt hatte der Vorstand 
von RWE eine 25-prozentige Einkommens-
kürzung von den Beschäftigten gefordert, die 
allerdings nicht durchgesetzt wurde. 

Auf ihrer Facebookseite hatte die Initiative 
der Vertrauensleute den Eindruck erweckt, sie 
hätte die Unterstützung der beiden Gewerk-
schaften, indem sie deren Embleme abbildete. 
Vom ver.di-Bundesvorstand wurde ihnen dies 
untersagt, während die IG BCE lediglich er-
klärte, dass sie sich von Gewaltandrohungen 
distanziere. Damit machte die IG BCE aber 
auch klar, dass sie sich inhaltlich hinter diese 
Initiative stellt, die nichts anderes fordert als 
den unbegrenzten Abbau der Braunkohle.

Gegen diese Initiative der Braunkohlebefür-
worterInnen haben sich GewerkschafterInnen 
zusammengeschlossen, die ihrerseits einen 
Aufruf der »GewerkschafterInnen für Klima-
schutz« verfasst haben, der einen schnellst-
möglichen Ausstieg aus der Braunkohleförde-
rung fordert. In ihrem Aufruf sprechen die 
InitiatorInnen sich dagegen aus, Umwelt-
schutz gegen Arbeitsplätze auszuspielen, und 
fordern eine gewerkschaftliche Debatte ein. 

Nun ist es ja nichts Neues, dass sich Ge-
werkschaften schwertun, dem Umweltschutz 
in ihrer Arbeit die entsprechende Bedeutung 
zukommen zu lassen. Mit dem Argument, 
dass die Arbeitsplätze erhalten werden müssen, 

wird dann praktisch jede Produktion gerecht-
fertigt. Das ist in der Rüstung, bei der Atom-
energie oder jetzt eben bei der Braunkohle so. 
Dabei profiliert die IG BCE sich als die Ge-
werkschaft, die am heftigsten die Umwelt-
schutzaspekte negiert. Sie hat in der Vergan-
genheit mehrmals, Arm in Arm mit den 
jeweiligen Unternehmensvorständen, zu De-
monstrationen gegen bestimmte Gesetzesvor-
haben aufgerufen. Zuletzt Anfang des Jahres  
in Berlin, wo es darum ging, die Bundesregie-
rung unter Druck zu setzen, dass sie in ihren 
Klimaschutzplänen auf die Braunkohleförde-
rung Rücksicht nimmt. Für die beteiligten Be-
schäftigten wurde dieser Ausflug in die Haupt-
stadt zu einer preiswerten Angelegenheit. 
Sämtliche Kosten wurden von RWE übernom-
men. An dieser Demonstration hatte sich auch 
ver.di beteiligt. Ob nur gezwungenermaßen 
oder aus Überzeugung, sei einmal dahin ge-
stellt. Allerdings hat der ver.di-Gewerkschafts-
rat im März dieses Jahres in seinem Leitantrag 
einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der 
Braunkohleförderung beschlossen. Was immer 
ein schnellstmöglicher Ausstieg heißen mag, 
fest steht, dass ver.di den Klimawandel aner-
kannt und entsprechende Schlussfolgerungen 
gezogen hat. Damit geht es letzten Endes um 
die Frage, mit welcher Geschwindigkeit der 
Ausstieg vollzogen werden soll. Von der Lan-
desregierung NRW ebenso wie von der Bun-
desregierung wird so getan, als wenn erst 2045 
mit der Braunkohleförderung Schluss sein 
würde. Verschiedene Umweltverbände, wie 
z.B. BUND, favorisieren einen Ausstieg bis 
2030, während KlimaaktivistInnen den sofor-
tigen Ausstieg befürworten. Die Gewerkschaf-
ten haben bis jetzt keine Jahreszahl genannt, 
was nur zum Teil mit Rücksicht auf ihre Mit-
glieder erklärt werden kann. Es wäre sicherlich 
besser, es würden schon einmal Konzepte ent-
wickelt, mit den entsprechenden Per-
spektiven für die Beschäftigten. 

In die Unternehmen braucht 
Mensch da keine Hoffnung zu setzen. 
Nicht nur der bisherige und in nächs-
ter Zeit wohl verstärkte Personalabbau 
zeigt an, wie RWE sich die Zukunft 
vorstellt. Durch die geplante Aufspal-
tung des Konzerns in einen Teil mit 
fossilen Energiearten und einen ande-
ren mit den ›Erneuerbaren‹ zeigt der 
Vorstand, wie er mit dem Problem 
umzugehen gedenkt. Dank der vorran-
gigen Einspeisung der erneuerbaren 
Energien ins Stromnetz wird mit die-
sem Zweig am meisten Geld zu verdie-
nen sein. Die fossilen Kraftwerke, und 
damit zuallererst die Braunkohlekraft-

werke, haben in Zukunft nur noch die Funk-
tion, die Spitzenlasten abzudecken. Das  
bedeutet, dass die fossilen Kraftwerke mit  
zunehmender Tendenz immer weniger zur  
gesamten Stromeinspeisung beitragen. Dass  
dieses Szenario es notwendig macht, die 
Braunkohle bis 2045 zu fördern, können nur 
sehr naive Menschen glauben. Allerdings soll 
RWE die Bereithaltung der Braunkohlekraft-
werke mit jährlichen Milliardensubventionen, 
die von den StromverbraucherInnen aufge-
bracht werden müssen, versüßt werden.

Es wird also darauf ankommen, dass die Be-
schäftigten, die Gewerkschaften und die orts-
ansässige Bevölkerung sich schon jetzt Gedan-
ken über ihre Zukunft machen. Die Initiative 
der gewerkschaftlichen KlimaschützerInnen 
fordert, dass niemand erwerbslos werden darf 
und dass alle Beteiligten sich Gedanken um 
die Zukunft des Reviers machen müssen. Ge-
nug Möglichkeiten gäbe es ja. Warum sollten 
die umliegenden Gemeinden nicht mit Unter-
stützung von Bundes- und Landesregierung 
Gesellschaften gründen, die sich um die Wie-
derherstellung der Landschaft und Ansiedlung 
zukunftsfähiger Industrie oder Dienstleistun-
gen bemühen? In diesen Gesellschaften könn-
ten die ehemaligen Beschäftigten der Kraft-
werke ausgebildet werden und wieder eine 
neue Arbeitsstelle bekommen. Aber möglich 
wird dies nur mit Beteiligung der Beschäftig-
ten und der ansässigen Bevölkerung sein. Dass 
RWE an den Kosten für diese Umstrukturie-
rungen beteiligt werden muss, dürfte für alle 
Beteiligten außer Frage stehen. Schließlich hat 
RWE über Jahrzehnte Riesenprofite mit der 
Braunkohle gemacht. Jedenfalls spricht einiges 
dafür, dass die Tage des Braunkohleabbaus so 
oder so gezählt sind; die KlimaschützerInnen 
sind nicht die Schuldigen, sondern eher die 
Überbringer der schlechten Nachricht. Die In-

teressen der Beschäftigten wären wirkungsvol-
ler im Dialog mit ihnen zu vertreten.

Für Freitag, den 26. August 2016, hatte die 
IG BCE stattdessen zu einer Demonstration 
gegen die Gewalt von Öko-Aktivisten, gegen 
Personalabbau und die verfehlte Energiepolitik 
in Immerath, mitten im Braunkohlegebiet, 
aufgerufen und verbreitet, an dieser Demonst-
ration würden 2.000 Menschen teilnehmen. 
Am Mittwoch, dem 24. August, also zwei Tage 
vor dem geplanten Termin, verkündete der IG 
BCE-Bezirksleiter, dass die Demonstration ab-
gesagt ist. Als Begründung wurden logistische 
Probleme, aber auch Beschwerden der ortsan-
sässigen Bevölkerung angegeben. Gleichzeitig 
gaben die Verantwortlichen des Klimacamps 
bekannt, dass eine dreiköpfige Delegation der 
IG BCE sich mit VertreterInnen des Klima-
camps zu einem zweistündigen Gespräch tref-
fen würde. An diesem Gespräch wurde ich als 
Mitinitiator des Aufrufes »GewerkschafterIn-
nen für Klimaschutz« auserkoren, teilzuneh-
men. Bedingung der IG BCE war, dass dieses 
Gespräch unter Ausschluss der Klimacamp-
Öffentlichkeit stattfinden müsse. Bei diesem 
Gespräch, das in einer offenen, aber kritischen 
Atmosphäre stattfand, wurden zwei Gemein-
samkeiten festgehalten:
  keine Gewalt gegen Personen;
  es soll weitere Gespräche geben.

Inhaltlich stehen sich aber die Positionen nach 
wie vor konträr gegenüber. Nach meiner Ein-
schätzung hat die IG BCE offensichtlich mit 
ihrer Unterstützung der Kampagne gegen das 
Klimacamp ein Eigentor geschossen. Wer mit 
solch einem Aufruf wie »Schnauze voll« an die 
Öffentlichkeit tritt und dann eine solche Wen-
de vollzieht muss wohl einer verkehrten Ein-
schätzung unterlegen sein. Das Eingeständnis, 
dass es massive Aufforderungen aus der ortsan-
sässigen Bevölkerung gab, auf die Durchfüh-
rung der Demonstration zu verzichten, deutet 
an, dass es auch im Revier mehr Widerstand 
gegen den Abbau gibt. Ferner macht die IG 
BCE sich auch immer unglaubwürdiger: Wer 
mit dem Arbeitsplatzargument jeden Wider-
stand gegen den Abbau kaputt machen will, 
aber gleichzeitig einen Tarifabschluss mit RWE 
vereinbart, der den Abbau von 1.500 Arbeits-
plätzen durch Altersteilzeit vorsieht, will offen-
sichtlich ablenken. Ablenken davon, dass 
RWE offensichtlich plant, schon weit vor dem 
geplanten Ende der Braunkohleförderung aus-
zusteigen – und dass dies auch der IG BCE 
klar ist. Mit der Zunahme erneuerbarer Ener-
gien an der Strommenge wird der Strom aus 
Braunkohle immer weniger gebraucht. Auch 
wenn es zu der o.g. Subvention des Kraftwerk-
sparks kommen sollte, werden keine Profite 
mehr zu erzielen sein. Dass sich der RWE-Vor-
stand dies lange anschauen wird, können nur 
Ignoranten glauben. 

*  Helmut Born ist Mitglied im Landesbezirksvorstand 
ver.di NRW, Fachbereich Handel, und im ver.di Bezirks-
vorstand Düsseldorf

klimatisch aufgeladen
Helmut Born* über gewerkschaftliche Konflikte um die Braunkohle 

kein arbeitsloses einkommen
Finnisches Pilotprojekt zum Grundeinkommen geht an den Start
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Schon mehrfach haben wir über die 
Kämpfe der Beschäftigten an der 
Charité für eine verbindliche Perso-
nalquote und der Gewerkschaft 
ver.di für eine gesetzliche Personal-
bemessung berichtet. Und auch da-
rüber, dass sich der erfolgreiche 
Kampf der Charité nun verbreitert 
in der Republik und viele Beleg-
schaften nachziehen wollen. Dass es 
so weit gekommen ist, muss als 
Reak tion auf die Ökonomisierung 
der Krankenhäuser in Deutschland 
angesehen werden, zu der elementar 
gehört, dass jegliche verbindliche 
Personalregelung abgeschafft wurde. 

Kim Moody1 hat schon vor ein paar 
Jahren die These vertreten, dass die 
Industrialisierung des Krankenhaus-
sektors in den USA dazu geführt 
hat, dass es – gegenläufig zum Trend 
in den anderen Branchen – einen 
Aufschwung gewerkschaftlicher Or-
ganisierung bei den Belegschaften 
von Krankenhäusern gibt. 

Ein Beispiel dafür ist die Ge-
werkschaft der Krankenschwestern 
im Staat New York (New York State 
Nurses Association, NYSNA), die 
größte Krankenschwestern- und 
-pfleger-Gewerkschaft in New 
York. Von den ca. 200.000 exami-

nierten KrankenpflegerInnen (re-
gistered nurses) in NY sind ca. 
40.000 Mitglieder der NYSNA. Im 
Moment befinden sie sich in einer 
Kampagne, mit 14 Krankenhäu-
sern zugleich eine Tarifauseinander-
setzung zu führen. Zum 1. Septem-
ber hatte die NYSNA zu einem 
eintägigen Streik in drei Kranken-
häusern aufgerufen. Bereits seit 
2013 organisiert die Gewerkschaft 
– zusammen mit PatientInnen – 
eine Kampagne dafür, Kranken-
häuser in öffentlicher Hand zu hal-
ten, gegen Privatisierungen und 
Schließungen und für eine gute 

Im präsidentschaftswahlkampf in den 
Usa spielt das thema Gesundheits-
versorgung eine wichtige rolle. nach 
den langwierigen debatten der letz-
ten Jahre um die angestoßene Ge- 
sundheitsreform, den affordable 
care act, greifen republikaner und 
demokraten das thema wieder auf 
und locken wählerInnen mit ihren 
plänen – zur abschaffung oder fort-
führung der reform. wie sich die Us-
amerikanischen ÄrztInnen dabei posi-
tionieren und in welchen organisatio-
nen sie über den wahlkampf hinaus 
gesellschaftspolitisch engagiert sind, 
schildert eckardt Johanning.

Dr. Ben Carson, pädiatrischer Neurochirurg 
aus Texas und abgeschlagener republikanischer 
Präsidentschaftskandidat im US-Vorwahl-
kampf, unterstützt den pöbelnden rechten 
Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. 
Letzterer – bekannt durch sein Motto »Make 
America Great Again« – hat sich vorgenom-
men, die vom derzeitigen Präsidenten Barack 
Obama initiierte Gesundheitsreform, den Af-
fordable Care Act – ACA, von den Rechten 
abwertend als »Obamacare« bezeichnet, abzu-
schaffen.1

Dabei wurde mit dem ACA schon viel er-
reicht: Er hat zu einer erheblichen Verringe-
rung der ehemals rund 38 Millionen Nicht-
Versicherten beigetragen und verbietet unter 
anderem, Menschen mit Vorerkrankungen, die 
eine Versicherung abschließen möchten, ab-
zulehnen. 

 steigende 
Gesundheitsausgaben

Wenn man/frau Trump glauben will, haben 
die US-BürgerInnen unter den »unglaublichen 
wirtschaftlichen Belastungen durch den Affor-
dable Care Act – Obamacare« erheblich gelit-
ten, so zum Beispiel durch die »Gesundheits-
rationierung«, die laufende Kostenexplosion, 
höhere Versicherungsprämien, weniger Wett-
bewerb und Wahlmöglichkeiten. Insgesamt 
sind die Reformpläne des Republikaners aber 
äußerst vage und führen nicht wirklich zu ei-
ner Gesundheitsreform und Kosteneinspa-
rung. 

Dabei hat die US-Bundesregierung erstmals 
in der Geschichte der USA Gesundheitsausga-
ben in Höhe von mehr als 10.000 US-Dollar 

pro Kopf und Jahr gemeldet – Tendenz stei-
gend. Bis 2025 werden Gesundheitsausgaben 
etwa 20 Prozent des Bruttosozialprodukts aus-
machen (2015 waren es noch 17,8 Prozent). 
Von 2015 bis 2025 sollen die Gesundheitskos-
ten um rund 5,8 Prozent pro Jahr steigen.2 
Dabei sagen 46 Prozent der US-Wähler in neu-
esten Umfragen, dass von den beiden Präsi-
dentschaftskandidaten die Demokratin Hillary 
Clinton eher ihre Interessen vertritt, wenn es 
um die Gesundheitsversorgung geht. Nur 
32 Prozent vertrauen hierbei auf den Repub-
likaner Trump.3 

 konservative ÄrztInnen?

Eigentlich würde man erwarten, dass die US-
amerikanischen ÄrztInnen eher konservativ 
sind und die Mehrheit die Republikanische 
Partei im US-Kongress unterstützt – aber das 
war einmal. Eine aktuelle Analyse der Partei-
spenden von 1991 bis 2014 zeigt, dass die 
Mehrheit der Befragten US-Ärzte die Demo-
kratische Partei finanziell unterstützt – vor al-
lem freiberuflich tätige ÄrztInnen, angestellte 
ÄrztInnen sowie Allgemeinmediziner mit 
meist geringerem Einkommen. Ärzte mit hö-
herem Einkommen hingegen, etwa Chirurgen 
und Gerätemediziner, stehen häufiger auf Sei-
ten der Republikaner. Wurden 1991 noch 20 
Millionen US-Dollar von etwa 2,6 Prozent der 
Ärzte für den Wahlkampf gespendet, brachten 
9,4 Prozent der Ärzte 2012 schon 189 Millio-
nen US-Dollar auf. Allerdings sind die Rela-

tionen bei den mehr als 400 großen American 
Medical Group Associations, Interessensverei-
nigungen der Gesundheitsbetriebe, die in etwa 
ein Drittel der US-Ärzte beschäftigen, nicht 
bekannt.

Ökonomische Vorteile und das traditionelle 
»fee-for-service«-System in den USA, mit der 
typischen Vergütung von Ein zelleistungen 
beim Arzt, das von dem ACA-Gesetz weiter-
hin gestützt wird, führen dazu, dass die gut 
verdienenden Mediziner eher den Status quo 
erhalten wollen. Aber vielleicht wird sich dies 
mit der zu erwartenden Zunahme des Frauen-
anteils im ärztlichen Bereich ändern. Die Zahl 
der Medizinstudentinnen in den USA steigt 
immer weiter an. 

 politischer einfluss auf das 
Gesundheitssystem

Das US-Gesundheitssystem ist komplex und 
eindeutig ein »for Profit«-Business, mit vielen 
unterschiedlichen Interessen. Im Jahr 2011 
waren 15,7 Prozent der Erwerbstätigen im Ge-
sundheitswesen beschäftigt, mit einem Ausga-
benbudget von 2,7 Milliarden US-Dollar. 
42,3 Prozent davon werden durch staatliche 
Haushaltsmittel finanziert. Dennoch liegen 
die USA bei der Sterblichkeitsrate von Säug-
lingen und den Überlebenschancen bei Er-
krankungen weit hinter anderen Industrie-
nationen zurück. 

Der politische und staatliche Einfluss auf 
die alltägliche Arbeit der Ärzte ist weitrei-

chend, insbesondere in den Bereichen Abtrei-
bung, Waffenkontrolle, Gesundheitsreform 
und medizinische Betreuung von Menschen, 
in deren Nähe Öl/Gas-Unternehmen durch 
Fracking Umwelt und Menschen belasten: So 
droht in Florida Ärzten eine Strafe, wenn sie 
ihre Patienten fragen, ob sie eine Waffe zu 
Hause haben, und auch nach den chemischen 
Giften der Fracking-Industrie dürfen Ärzte 
nicht fragen (»Betriebsgeheimnis!«). Diese 
können ihre Patienten zwar krankmachen, 
dennoch soll niemand darüber reden.

 die american Medical 
association

Von den ungefähr 500.000 ÄrztInnen in den 
USA gibt es viele, die sich organisieren und 
die durch verschiedenste nationale oder bun-
desstaatliche Organisationen und Verbände 
vertreten werden. Die wohl bekannteste Ärzte-
organisation ist die American Medical Associa-
tion (AMA), gegründet 1847 und mit fast 
228.000 Mitgliedern (2013) aus allen Bundes-
staaten die größte. Ihr Motto ist: »Promoting 
the art and science of medicine and the better-
ment of public health« (Die Förderung der 
medizinischen Kunst und Wissenschaft im 
Dienste der öffentlichen Gesundheit). 

Die AMA engagiert sich als wohl einfluss-
reichste Ärzte-Lobby im US-Kongress bei allen 
wichtigen Gesetzen, die die ärztliche Berufs-
freiheit, Haftung, Honorare und Patienten-
versorgung betreffen. Mit einem Jahresbudget 

von 284 Millionen US-Dollar 
(2014) hat die AMA als 
oberstes Ziel eine »kooperie-
rende Partnerschaft von 230 
Millionen Ärzten und Patien-
ten« ausgerufen. So will sich 
die AMA unter anderem für 
eine bessere Intervention bei 
Prä-Diabetes und Herzkreis-
lauferkrankungen einsetzen – 
etwa durch Partnerschaften 
mit Fitness-Centern und 
Früherkennungskampagnen 
von Bluthochdruck in der 
Allgemeinarztpraxis. Zudem 
will sie im US-Kongress die 
Vergütung ärztlicher Leistun-
gen durch »Medicare« verbes-
sern, die »Gängelung« der 
Ärzte durch den Gesetzgeber 
bekämpfen und sich für 
Mehrausgaben bei der Ausbil-
dung von Studierenden und 
Assistenzärzten einsetzen. 

was bleibt von »obamacare«? 
Eckardt Johanning* zur Rolle der Gesundheitspolitik im Wahljahr 2016

eine feste Größe
Kämpfe für gesetzliche Personalbemessung in  
New Yorks Krankenhäusern 
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Versorgung für alle. Neben den üb-
lichen gewerkschaftlichen Anliegen 
ist eine verbindliche Personalquote 
in Krankenhäusern im Moment das 
zentrale Ziel der NYSNA. Personal-
bemessungsregelungen werden in 
den USA auf der Ebene der Bunde-
staaten getroffen. So hat Kaliforni-
en, ebenfalls ein Bezugspunkt für 
die Kämpfe in Deutschland, seit 
2004 eine solche Regelung, die zu 
mehr Personal und besseren Be-
handlungsergebnissen bei den Pati-
entInnen geführt hat – und den-
noch den Krankenhäusern die 
erwarteten Profite ermöglichte.

In New Yorker Krankenhäusern 
versorgt eine Pflegekraft ca. zehn, 
manchmal auch mehr PatientInnen; 
das ist vergleichbar mit den schlech-
ten Zuständen in deutschen Klini-
ken (in Norwegen sind es z.B. bloß 
3,8 PatientInnen). Inzwischen steht 
NY auf Platz 34 des Rankings zur 

Krankenhaussicherheit. Dass zehn 
PatientInnen zu viel ist, meinen 
nicht nur die Pflegekräfte, sondern 
67 Prozent der New Yorker Bevölke-
rung, so die Gewerkschaft NYSNA; 
auch sprechen 85 Prozent der New 
Yorker sich für eine gesetzliche Re-
gelung zu verbindlichen Personal-
quoten aus, so eine Untersuchung 
von 2015, auf die sich die NYSNA 
beruft. 

Deshalb setzt sie sich jetzt ein für 
ein Gesetz für eine verbindliche 
Pflege-Patienten-Quote: den Safe 
Staffing for Quality Care Act (Gesetz 
für eine sichere Personalquote und 
Qualität der Pflege). Der Text des 
Gesetzes liegt vor und wird in der 
New York State Assembly und im 
Senat diskutiert.

Folgende Punkte legt das Gesetz 
fest:
  Pflegeschlüssel: Das Gesetz soll 

Pflegeschlüssel pro Abteilung durch-
setzen. Keine Pflegekraft kann für 
auch nur einen Patienten mehr ver-
antwortlich gemacht werden, als es 
der Schlüssel vorschreibt. Kranken-
häuser, die das Gesetz verletzen, 
müssen mit empfindlichen Strafen 
rechnen.
  Mindestbesetzung: Die Quoten 

sind eine Mindestzahl, keine Ober-
grenze. Die Krankenhäuser sind 
angehalten, ihr Personal so zu pla-
nen, dass je nach Bedarf der Patien-
tInnen und Schweregrad genug 
Pflegekräfte da sind.
  Quote gilt für ausgebildete Kräf- 

te, nicht für Hilfskräfte: Hilfskräfte 
zählen nicht zur vorgeschriebenen 
Quote. Die Krankenhäuser sind 
angehalten – zusätzlich – genügend 
Hilfs- und Assistenzpersonal vorzu-
halten.
  Öffentliche Rechenschaft: Die 

Krankenhäuser sind verpflichtet, 

ihre Personalzahlen zu veröffentli-
chen.
  Keine Durchschnitte: Die Quoten 

stellen eine maximale Zahl an Pa - 
tienten pro Pflegekraft während der 
gesamten Arbeitszeit einer Schicht 
dar – keinen Durchschnitt.
  Qualifikationsanforderungen: Das 

Gesetz verlangt von den Kranken-
häusern, Abteilungen nur mit dem 
dafür qualifizierten Personal auszu-
statten und einen Nachweis darüber 
zu führen, dass dieses für die in den 
jeweiligen Abteilungen üblichen 
Aufgaben qualifiziert ist.
  Pflegeheime und andere Einrich-

tungen: Für Pflegeheime legt das 
Gesetz Minimum-Zeiten fest, die 
von den verschiedenen Beschäftig-
tengruppen pro Patient am Tag 
aufgewendet werden müssen: Die 
Minimum-Pflegezeiten werden wie 
folgt festgelegt: Registered Nurses 
(RNs) müssen  0,75 Stunden (auf-

geteilt auf alle Schichten) zur Verfü-
gung stehen, um ein adäquates Level 
von Pflege 24 Stunden am Tag, sie-
ben Tage die Woche zu gewährleis-
ten; Licensed Practical Nurses (LPNs) 
1,3 Stunden und die Certified Nur-
sing Assistants (CNAs) 2,8 Stunden.

Nadja Rakowitz

Quelle :  www.nysna.org/what%E2%
80%99s-proposed-law#.V9bMCzVMDCo; 
auf der Homepage finden sich auch konkrete 
Pflege-Patienten-Quoten für einzelne Statio-
nen und Factsheets und Mythenkritik der US-
gesundheitspolitischen Debatte: www.nysna.
org/sites/default/files/attach/398/2013/12/
SafeStaffingFactsheet.pdf

Anmerkung:
1 Vgl. Kim Moody: »Competition and con-

flict: Union growth in the US hospital 
industry«, in: Economic and Industrial 
Democracy 2014, Vol. 35(1), S. 5-25

Medicare ist das staatliche Gesundheitsver-
sicherungssystem, das 1966 in den USA einge-
führt wurde und heute rund 48 Millionen US-
Amerikanern eine stationäre Grundversorgung 
ermöglicht. Jeder über 65-Jährige, unabhängig 
von Einkommen und Vermögen, der während 
seiner Erwerbstätigkeit monatliche Sozialver-
sicherungsbeiträge geleistet hat, erhält durch 
das Medicare-Programm Zugang zu den in 
den USA privat organisierten Gesundheitsein-
richtungen. Zurzeit werden etwa 48 Prozent 
der Kosten vom Bundesstaat übernommen, 
den Rest müssen die Rentner durch private 
Krankenversicherungen beziehungsweise Ei-
genbeteiligung aufbringen. 2015 wurden un-
gefähr 18.000 US-Dollar pro Versicherten von 
Medicare aufgebracht.

 reaktionen auf 
die Gesundheitsreform

Als der Affordable Care Act vom Bundesge-
richtshof 2012 bestätigt wurde, ließ die AMA 
verlauten: »Die AMA war ein langjähriger  
Unterstützer der Gesundheitsreform, die eine 
Krankenversorgung für alle sicherstellt«. Aber 
auch andere Organisationen und Fachverbän-
de wie zum Beispiel die National Physician  
Alliance, die American Academy of Pediatrics 
und die Association of American Medical  
Colleges unterstützten die Reform.

Dabei hat die AMA einen sehr konservati-
ven und ständischen Ruf: Schon 1967 trennte 
sich die Studenten-/Assistenzärzte-Organisa-
tion AMSA von der AMA, weil diese sich ge-
gen Medicare und die Bürgerrechtsreformen 

stellte und die Opposition gegen den Viet-
nam-Krieg nicht unterstützte. Heute engagie-
ren sich die AMSA-Mitglieder sowohl für bes-
sere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus, 
zum Beispiel für verträglichere Arbeitszeiten 
und die Patientenbetreuung, als auch für einen 
kritischen Umgang mit der Pharmaindustrie 
(PharmFree Campaign) und gegen unethische 
Pharmaforschung an Patienten mithilfe von 
Assistenzärzten und Studenten. Aber nicht alle 
Ärzte und ihre Organisationen in den USA 
begrüßten den ACA. So waren Fachverbände 
wie zum Beispiel die American Association  
of Orthopaedic Surgeons und die American  
Urology Association dagegen. 

Viele Ärzte und Fachärzte sind neben ihrer 
AMA-Mitgliedschaft auch in einem der zahl-
reichen nationalen Facharztverbände oder in 
den ärztlichen Vereinigungen der verschiede-
nen Bundesstaaten der USA Mitglied. Diese 
Vereinigungen könnte man als eine Art 
»ADAC für Ärzte« bezeichnen, das heißt, dass 
sie neben ständischer Lobbyarbeit und Fach-
arztdiensten (z. B. Fort- und Weiterbildungen) 
auch Versicherungsdienste, Treffen mit Kolle-
gen, Fachkonferenzen, Autovermietung für 
Reisen und ähnliche Angebote bereitstellen. 

 Gesundheit 
als wahlkampfthema

Gesundheit ist im US-Präsidentschaftswahl-
kampf 2016 wieder ein sehr wichtiges Thema 
für die amerikanischen Wähler und auch die 
Ärzte. In einer neueren Umfrage rangierte 
»Health Care« nach Wirtschaft/Beschäftigung 

und Terrorismus mit 36 Prozent an dritter 
Stelle, bei den Unterstützern der Demokrati-
schen Partei sogar an erster Stelle. Je nach Par-
teizugehörigkeit besteht eine klare Trennung: 
87 Prozent der Demokratischen Ärzte befür-
worten die ACA-Reform, während bei den  
Republikanischen Ärzten nur 13 Prozent die 
Reform unterstützen.4

Eine Abschaffung der ACA-Reform würde 
einen erheblichen Rückschritt für die Gesund-
heitspolitik der USA bedeuten und das mit 
dem Programm verbundene Ziel, langfristig 
mehr BürgerInnen einen Beitritt in eine Kran-
kenversicherung zu ermöglichen, könnte nicht 
erreicht werden. 

 Gesellschaftspolitisches 
engagement

Egal wie sich die ÄrztInnen bei der Wahl am 
8. November 2016 entscheiden, zeichnet sich 
die Ärzteschaft in den USA durch einen hohen 
Organisationsgrad bei speziellen gesellschafts-
politischen Interessen aus. Inwieweit die Mit-
gliedschaft in den jeweiligen Organisationen 
auch repräsentativ für die politische Einstel-
lung sein kann, lässt sich nicht abschließend 
zu klären.

Dass US-amerikanische Ärzte jedoch auch 
abseits der »Standesorganisationen« politisch 
Stellung beziehen möchten, zeigt sich daran, 
dass es auch in diesem Bereich ganz unter-
schiedliche Interessenverbände gibt, die sich 
zum Beispiel für die Abschaffung von Nukle-
arwaffen, für »sichere Energie«, sowie gegen 
Luftverschmutzung und Fracking einsetzen. 
Andere engagieren sich für mehr Verteilungs-
gerechtigkeit in der gesundheitlichen Versor-
gung, für gesundheitliche Prävention, gemein-
denahe Gesundheitsversorgung und vieles 
mehr. Manche gehen sogar soweit, sich für ein 
einheitliches Gesundheitssystem, ähnlich dem 
»Universal Health Care«-System in Großbri-
tannien (NHS) oder Kanada einzusetzen. Ob 
solche Positionen in den nächsten Jahren Ge-
hör finden werden, wird nicht nur davon ab-
hängen, wie die Präsidentschaftswahlen in den 
USA ausgehen werden, sondern auch davon, 
wie erfolgreich die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen mit ihren Kämpfen für bessere Ver-
sorgung und mehr Personal sein werden. 

*  Eckardt Johanning ist Arbeitsmediziner und lehrt an 
der Columbia University New York.

Dieser Artikel ist eine leicht überarbeitete Fassung des Tex-
tes, der zuerst erschienen ist in der Zeitschrift Dr. med 
Mabuse, Nr. 223, 5/2016. Die Literatur zum Text ist 
unter www.mabuse-verlag.de zu finden.

Anmerkungen:
1 https://www.donaldjtrump.com/positions/healthcare-

reform
2 New York Times vom 14. Juli 2016.
3 Kaiser Health Tracking Poll, Juli 2016.
4 http://kff.org/health-reform/poll-finding/kaiser-health-

tracking-poll-march-2016/
5 http://www.apha.org/policies-andadvocacy/public-

health-policystatements
6 www.pnhp.org/facts/what-is-single-payer
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dringliches

ankommen. arbeiten. 
organisieren
Migrationspolitische Tagung  
von ver.di

Am 23.–24. September findet in der 
Berliner ver.di-Zentrale eine Tagung 
zur Migrationspolitik der Organisa-
tion statt. Der Ankündigungstext: 
»Die Flüchtlingsmigration hat der 
Debatte um die Ausgestaltung von 
Integrationspolitiken neues Leben 
eingehaucht. Über die frühzeitige 
Integration in Arbeit soll gesellschaft-
liche Teilhabe ermöglicht werden, die 
früheren Generationen von Einwan-
derern verweigert wurde. Es gelte, die 
Fehler aus der Vergangenheit, sprich 
der Gastarbeiterzeit, zu vermeiden, so 
Kanzlerin Merkel bei ihrer Eröff-
nungsrede beim ver.di-Bundeskon-
gress 2015. Die an die eigene Adresse 

gerichtete Kritik, dass Deutschland 
viel zu spät begonnen hat, sich als Ein-
wanderungsland zu begreifen, war 
unüberhörbar. 
Wir wollen bei dieser Tagung erörtern, 
ob diese Einsicht in der aktuellen poli-
tisch von rechts aufgeheizten Lage 
noch gilt. Wie müssen sich Strukturen 
und Institutionen verändern, wenn 
Integration nicht mehr als einseitige 
Bringschuld von Einwanderern 
gedacht wird? Jenseits guter Konzepte 
und politischer Beschlüsse kommt es 
darauf an, gesellschaftlichen Druck für 
gleiche Rechte und gegen Diskriminie-
rung zu entfalten. Wer käme hier bes-
ser in Frage als die Gewerkschaften? 
Daher wollen wir uns der Aufgabe 
zuwenden, wie wir den Anteil an mig-
rantischen Mitgliedern steigern, diesen 
stärker Gehör verschaffen und zu einer 
Organisation der Vielfalt werden.« 

Aus dem Programm: 
  Migration und Gewerkschaft. Vor-

trag von Frank Bsirske, ver.di-Bundes-
vorsitzender
  Die Einwanderungsgesellschaft 

gestalten – Leitbild statt Leitkultur. 
Vortrag von Prof. Dr. Naika Foroutan, 
Berliner Institut für empirische Inte-
grations- und Migrationsforschung 
(BIM)
  Migration@work: Neuzusammenset-

zung der Lohnarbeit und gewerkschaft-
liche Herausforderungen. Vortrag von 
Dr. Peter Birke, Soziologisches For-
schungsinstitut der Uni Göttingen
  Workshop 1 – Pflegeberufe als Chan-

ce für MigrantInnen und Geflüchtete 
(mit Herbert Beck, Uni-Klinikum Hei-
delberg, ver.di Fachbereichsvorstand 
Gesundheit und Soziales; Mohammed 
Jouni, Krankenpfleger bei Vivantes 
Berlin, aktiv bei Jugendliche ohne 
Grenzen; Dr. Sylwia Timm, Projekt 
Faire Mobilität des DGB, Berlin; Dr. 
Hagen Tuschke, Institut für berufliche 
Bildung im Gesundheitswesen, Vivan-
tes Berlin)

  Workshop 2 – Antidiskriminierungs-
politik und Diversity betrieblich veran-
kern (mit Micha Klapp, Büro für Recht 
und Wissenschaft, Berlin; Marlene 
Kölling, Landesstelle für Gleichbe-
handlung – gegen Diskriminierung, 
Berlin; Romin Khan, Referent Migrati-
onspolitik ver.di)
  Workshop 3 – Integration von 

Geflüchteten in Beschäftigung gestalten 
(mit Kevin Ariwo, MigrAr Berlin; 
Marie Bremer, Stadtreinigung Ham-
burg; Peter Bremme, ver.di Hamburg, 
Landesfachbereichsleiter 13; Lil-Ann 
Schönfeld, Arbeit und Leben Ham-
burg; Emilija Mitrovic, stellvertreten-
de Vorsitzende ver.di Bundesmigra-
tionsausschuss)
  Workshop 4 – Kreativworkshop Ein-

wanderungsgewerkschaft ver.di (mit 
Pauline Bader, Stipendiatin Hans-
Böckler-Stiftung/ Netzwerk solidari-
sche Gewerkschaft; Lars Doneith, ver.
di Stuttgart; Ruxandra Empen, Bera-
tungsbüro für entsandte Beschäftigte 

BEB, Berlin; Eltayeb Mohamed, ver.di 
Landesmigrationsausschuss Hamburg; 
Birgitta Wodke, Arbeit und Leben Ber-
lin-Brandenburg / MigrAr Berlin)

Zeit & Ort: 23. September, 14 Uhr bis 
24. September, 16 Uhr, ver.di Bundes-
verwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 
10179 Berlin
Anmeldung: Stichwort [Tagung] an 
migration@verdi.de
Weitere Informationen: https://
arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/
service/veranstaltungen 

Industrie 4.0
Seminar von tie – Internationales 
Bildungswerk

Neue Produktionskonzepte wie 
»Industrie 4.0« halten Einzug in die 
Arbeitswelt und werden diese zukünf-
tig entscheidend verändern. Bei den 
Konzepten, die sich aus der Ver-

Seit Mittwoch, den 31. August 2016, ist es of-
fiziell: Die brasilianische Präsidentin Dilma 
Rousseff von der PT (Partido dos Trabalhado-
res, ArbeiterInnenpartei) wurde vom Parla-
ment in einem »kalten Staatsstreich« abgesetzt, 
und die Übergangsregierung unter dem vor-
herigen Vize-Präsidenten Michel Temer über-
nimmt endgültig die Regierungsgeschäfte bis 
2018. Doch Brasilien kommt damit nicht zur 
Ruhe, fast täglich gibt es Demonstrationen 
und Proteste unter dem Motto »Fora Temer!« 
(Temer raus!)1 Jedoch fällt auf, dass der Wi-
derstand vor allem der PT-nahen Organisatio-
nen in den letzten Monaten und auch jetzt 
noch nicht an seine alte Mobilisierungsstärke 
anknüpfen kann. Der größte Gewerkschafts-
dachverband Brasiliens, die CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), hatte Anfang Juni 
beschlossen, einen Generalstreik gegen die 
neue Regierung vorzubereiten.2 Davon ist aber 
heute nichts mehr zu hören oder zu lesen. 
Deshalb drängt sich die Frage auf, warum der 
organisierte Widerstand nicht entschlossener 
ausfällt. Dieser Artikel erläutert einige Hinter-
gründe und analysiert die aktuellen Protest-
bewegungen und deren Perspektiven. 

 lulas und dilmas tanz mit der 
Macht – und mit der pMdB

Als Lula 2002 im vierten Anlauf die Präsident-
schaftswahlen gewann und Anfang 2003 die 
Präsidentschaft übernahm, gab es eine große 
Siegesfeier in Brasília. Tausende AnhängerIn-
nen waren angereist, um den Gewerkschafts-
führer im höchsten Amt des Staates zu feiern. 
Zwölf Jahre später, nachdem Dilma3 2014 
die vierte Präsidentschaftswahl hintereinander 
knapp noch einmal für die PT entscheiden 
konnte, kamen nur wenige Leute zur Amtsein-
führung Anfang 2015. Keine Frage – die PT 
hat sich in ihren 13 Regierungsjahren stark 
verändert. So wichtig der Kampf gegen die 
Putschregierung Temer jetzt ist, so wichtig ist 
es zu analysieren, wie es dazu kommen konnte 
und welche Lehren sich daraus für die sozialis-
tische Bewegung ergeben. 

Die PT repräsentierte wie keine zweite Par-
tei eine neue Linke und ein neues Verständnis 
von Organisation innerhalb der Linken in La-
teinamerika und darüber hinaus. Als offene, 
pluralistische Bewegungspartei ging sie Anfang 
der 80er Jahre aus den Kämpfen gegen die Mi-
litärdiktatur und als Alternative zu den über-
zentralisierten, verknöcherten Strukturen der 
Kommunistischen Partei Brasiliens (PCB) und 
ihrer Ableger hervor. Sie wurde zur neuen Par-

tei der ArbeiterInnenklasse in Brasilien. In den 
90er Jahren, nach zwei verlorenen Präsident-
schaftswahlen, stritten führende Mitglieder der 
Partei für eine neue Ausrichtung mit dem Ziel, 
die PT hof- und regierungsfähig innerhalb des 
vorhandenen Systems zu machen. Die Füh-
rung um Lula und José Dirceu setzte sich 
durch – die PT wurde in der Folge zu einer 
gemäßigten linken Partei, welche ihre Politik 
an sozialdemokratischen Ideen und Idealen 
ausrichtete. 

Zentraler Bestandteil dieser Strategie war  
es auch – wie in anderen Ländern mit linken 
Parteien und parlamentarischem System –, 
Bündnisse mit rechten bzw. traditionellen Par-
teien zu suchen, um »regierungsfähig« im Sin-
ne einer parlamentarischen Mehrheit zu wer-
den. Daher das Bündnis mit der PMDB, einer 
sogenannten Zentrumspartei – progammatisch 
inhaltsleer, eng verbunden mit den traditionel-
len Eliten und immer zur Stelle, wenn es um 
Posten, Macht und Einfluss geht. Dilma trat 
deshalb in beiden Wahlen 2010 und 2014 in 
einer gemeinsamen Liste mit dem Vize-Kandi-
daten Michel Temer (PMDB) an. Nach Lulas 
und Dilmas Kalkül war das ein notwendiges 
Zugeständnis, um den langsamen, schrittwei-
sen »Wandel« der brasilianischen Gesellschaft 
weiterhin sicherzustellen. 

Das ist allerdings jetzt ganz anders gekom-
men. Mit dem Impeachment (Amtsenthe-
bungsverfahren) gegen Dilma ist der Vize 
selbst zum Präsident geworden, hat sich aller 
MinisterInnen von der PT und deren verbün-
deter Parteien entledigt und eine Regierung 
mit der neoliberalen PSDB und anderen bür-
gerlichen Oppositionsparteien gegründet. Die 
neue Regierung steht für genau jene Politik, 
die in den letzten vier Präsidentschaftswahlen 
unterlegen war. Auf der Tagesordnung stehen 
jetzt eine Rentenreform, eine Arbeitsmarktre-
form, Privatisierungen und eine wieder auf 
US-Linie ausgerichtete Außenpolitik. Die 
Bündnispolitik der PT ist brutal gescheitert 
und hat zu dem geführt, was sie eigentlich im-
mer verhindern sollte – zu einer rechten, neo-
liberalen Regierung. 

 Und die 
Gewerkschaftsbewegung? 

Auch die Gewerkschaftsbewegung hat sich in 
den Regierungsjahren der PT stark verändert. 
Das gilt insbesondere für die CUT, den wich-
tigsten Gewerkschaftsdachverband, der histo-
risch eng mit der PT verbunden ist. Viele 
CUT-FunktionärInnen erhielten Posten auf 

kommunaler oder Länderebene und in Minis-
terien, einige wurden sogar Minister. Die Füh-
rung der CUT hat die Anpassung der PT an 
die Institutionen ganz in sozialdemokratischer 
Tradition brav mitvollzogen und, auch wenn 
es hin und wieder Zähneknirschen gab, immer 
verteidigt. Ratlos schauten viele Gewerkschaf-
terInnen auf das Wahlergebnis von 2014, als 
vor allem im Bundesstaat Sao Paulo und in der 
ehemaligen Hochburg des ABC4 die neolibe-
rale PSDB haushoch gewann. Die PT und  
die CUT konnten ihre passiven WählerInnen 
nicht mehr mobilisieren. Ein Funktionär be-
richtete, dass sie tausende Stimmen in den Fa-
briken verloren hätten, und schlussfolgerte, 
dass die CUT wohl wieder mehr mit den Ar-
beiterInnen »an der Basis der Fabrik« reden 
müssten. Das spricht Bände. 

Gleichzeitig zeigt sich ein großer Teil der 
traditionellen CUT-FührerInnen unfähig, die 
neuen Bewegungen zu analysieren und zu ver-
stehen. Das trifft vor allem auf die großen De-
monstrationen vom Juni 2013 zu. Diese wur-
den damals von der anarchistisch geprägten 
Gruppe MPL (Movimento Passe Livre) organi-
siert. Für viele CUT-FührerInnen war von An-
fang an klar: Wenn es sich um Proteste gegen 
eine PT-Regierung handelt, können die nur 
von rechts kommen. Als rechts geprägte Anti-
PT-Proteste 2015 dominierten, fühlten sie sich 
bestätigt. Sie können oder wollen nicht verste-
hen, dass: 1. die Politik der PT, ein Bündnis 
mit einem Teil der brasilianischen Bourgeoisie 

einzugehen, unter dem auch bestimmte Teile 
der Arbeiterschaft und der Armen Verbesse-
rungen erfahren haben, unter kapitalistischen 
Bedingungen notwendigerweise an ihre Gren-
zen gerät; 2. bedeutende Teile der PT-Basis 
den Glauben an grundlegende Veränderungen 
verloren und sich deshalb abgewandt haben 
oder passiv geworden sind (wenn sie es nicht 
schon immer waren); und 3. vor allem die Ju-
gendlichen und neue Akteure, welche in sozia-
le Kämpfe verwickelt werden, sich in den letz-
ten Jahren nicht mehr in PT-nahen Strukturen 
organisieren, sondern neue Bewegungen und 
Organisationen aufbauen. 

Keine Frage, die CUT ist und bleibt ein be-
deutender Faktor in der brasilianischen Arbei-
terInnenklasse. Jedoch zeigen die Entwicklun-
gen auch deutlich, dass sie an Attraktivität und 
Einfluss verloren hat. Von dem angekündigten 
Generalstreik ist bislang nichts zu sehen. Des-
halb ist es berechtigt, die Frage zu stellen: Will 
die CUT nicht so richtig, oder kann sie es 
vielleicht auch gar nicht mehr?

 die proteste gegen temer

Veränderte Kräfteverhältnisse spiegeln sich 
auch in den Protesten gegen Temer wider. Der 
CUT-Präsident Vagner Freitas, der nicht einen 
Hauch von Lulas Charisma hat, hatte Anfang 
August angekündigt, dass es die kommenden 
Wochen vor dem Impeachment heiß werden 

der streik, der nicht stattfand
Toni Chris* über Hintergründe zum Kampf gegen die Putschregierung Temer in Brasilien 
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schmelzung von Informationstechnik, 
Telekommunikation und Fertigungs-
industrie ergeben, geht es darum, 
Wertschöpfungsketten zu digitalisie-
ren und zu globalisieren. Miteinander 
vernetzte Maschinen, Lager und IT-
Systeme tauschen Daten, lösen Aktio-
nen aus und steuern Produktionspro-
zesse. Diese »neue Arbeitswelt« wird 
durch so genannte cyber-physische 
Systeme (CPS) d.h. Sensoren, Akto-
ren und Netzwerke ermöglicht. In 
diesem Seminar werden die Hinter-
gründe und die aktuelle Entwicklung 
dargestellt, um dann die neuen Her-
ausforderungen an Betriebsräte ent-
sprechend den betriebsverfassungs-
rechtlichen und -politischen Möglich-
keiten zu erarbeiten. Insbesondere 
geht es darum, aus einer stark tech-
nikzentrierten Debatte über Industrie 
4.0 eine am Menschen orientierte 
Gestaltungsdiskussion werden zu las-
sen. Im Seminar wird ein umfassendes 
Bild über die aktuelle Entwicklung 

der neuen Produktionskonzepte vor-
gestellt, um Risiken und Chancen für 
ArbeitnehmerInnen zu verstehen. 
Dabei geht es darum, wie Betriebsräte 
die Veränderungsprozesse in ihrem 
Betrieb strategisch und im Interesse 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mitgestalten können. Teil des 
Seminars ist ein Besuch der Prozess-
lernfabrik Darmstadt.
Referenten: Dr. Heiner Köhnen, Indus-
triesoziologe; Ingo Matuschek, Arbeitsso-
ziologe, Autor von »Industrie 4.0, Arbeit 
4.0 – Gesellschaft 4.0?«
Dieses Seminar ist eine Schulungsveran-
staltung nach § 37,6 BetrVG. Daher 
sind alle Kosten (Lohn- und Gehaltsfort-
zahlungen, Teilnahmegebühr, Fahrtkos-
ten, Verpflegung, Unterbringung etc.) 
vom Arbeitgeber zu tragen.

Zeit & Ort: 2.–4. November 2016, 
Darmstadt
Kontakt & Anmeldung: tie Interna-
tionales Bildungswerk e.V., Heidestr. 

131, 60385 Frankfurt, (069) 9776 
0666, info@tie-germany.org
Teilnahmegebühr: 660 Euro zzgl. 
MwSt., Reisekosten, Unterkunft und 
Verpflegung

Brexit:  
chance für die linke?
Diskussionsveranstaltung in  
Mannheim

Am 23. Juni stimmte eine knappe 
Mehrheit der britischen WählerInnen 
für den Austritt Großbritanniens aus 
der EU. Seitdem fragt sich nicht nur 
die Linke in Großbritannien, was die-
ses Ergebnis nun bedeutet und wie es 
zu interpretieren ist. Bietet das Nein 
vieler ArbeiterInnen positive Ansatz-
punkte für eine EU-kritische Linke? 
Oder handelt es sich um einen Sozial-
protest von rechts? Wer hat überhaupt 
für »Leave« gestimmt? Was ist die 
Haltung der britischen Gewerkschaf-

ten? Wie geht es weiter mit der 
Labour Party – droht ihr gar die Spal-
tung?
Heiner Dribbusch, ehemaliger ABB-
Betriebsrat und seit 2003 Gewerk-
schaftsforscher am Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Institut 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung in 
Düsseldorf, ist ein langjähriger Ken-
ner der britischen Gewerkschaftsbe-
wegung. Er hat sich intensiv mit dem 
Ausgang der Brexit-Abstimmung und 
deren Folgen für die britische Linke 
beschäftigt.
Neben Hintergrundinformationen 
zum Brexit wird er auch auf Verlauf 
und Ausgang der Abstimmung über 
den Vorsitz der Labour Party einge-
hen. Schließlich soll am Ende gefragt 
werden, warum der Anti-Establish-
ment-Protest zurzeit in vielen Ländern 
zunehmend erfolgreich von rechts her 
besetzt wird. Gibt es Gemeinsamkei-
ten zwischen dem Brexit-Votum und 
den Wahlerfolgen der AfD?

Zeit & Ort: 4. Oktober 2016, 19 Uhr, 
Gewerkschaftshaus Mannheim, Hans-
Böckler-Str. 1, Eingang Neckarseite
Veranstalter: Zukunftsforum Gewerk-
schaften Rhein-Neckar

smartphone, Internet und 
social Media für alle?
AktivistInnen aus dem Kongo,  
Indien und Tunesien berichten

Aus unterschiedlichen Perspektiven 
des globalen Südens setzen sich die 
drei AktivistInnen mit den Vor- und 
Nachteilen von Social Media ausein-
ander, schildern ihre Erfolge im 
Kampf gegen die Herrschaftsstruktu-
ren in der digitalen Welt und berich-
ten vom Widerstand gegen die bruta-
len Ausbeutungsverhältnisse bei der 
Herstellung von Smartphones, Lap-
tops und Spielkonsolen: Wie war es 
möglich, dass eine Massenbewegung 
in Indien Facebooks neokolonial 

würde. Der Protagonist der Proteste ist jedoch 
ein anderer, neuer Spieler: die Bewegung 
MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, 
Bewegung der obdachlosen ArbeiterInnen) 
und deren bekanntestes Gesicht Guilherme 
Boulos. Heute klopfen Freitas und auch Lula 
bei Boulos an, um nach Unterstützung für 
Mobilisierungen zu fragen – ein Zeichen da-
für, dass sich die Kräfteverhältnisse innerhalb 
der Linken verschoben haben. Die MTST ist 
in den 2000ern entstanden, um obdachlose 
und von Immobilienspekulation vertriebene 
ArbeiterInnen zu organisieren. Richtig groß 
und bekannt wurde sie in den letzten drei Jah-
ren, seit den Protesten im Juni 2013 (während 
die MPL wieder sang- und klanglos in der  
Bedeutungslosigkeit verschwunden ist). Im 
Gegensatz zur CUT ist ihre Basis von prekär 
beschäftigten und schlechter gestellten Arbei-
terInnen und deren Familien geprägt. Sie stellt 
somit in gewissem Sinne die städtische Ergän-
zung zur Bewegung der landlosen ArbeiterIn-
nen (MST) dar. Doch im Unterschied zu  
letzterer ist die MTST nicht mit der PT ver-
bunden und sehr viel kritischer deren Politik 
gegenüber. 

Die MTST hat auch bereits unter Dilma 
gegen deren Politik mobilisiert und versucht, 
die CUT in dem gemeinsamen Bündnis 
»Frente Povo Sem Medo« (Bündnis Volk ohne 
Furcht) nach links zu ziehen. Seit dem Im-
peachment scheint es eine Annäherung zu ge-
ben – schließlich ist der gemeinsame Feind 
jetzt eindeutig. So feierte Boulos auf einer gro-
ßen Demonstration in Sao Paulo am 31. Juli 
den langjährigen PT-Politiker und Gründer 
Eduardo Suplicy, und am Tag vor der endgül-
tigen Abstimmung im Senat veröffentlichte 
Lula ein Foto von ihm zusammen mit Boulos 
und anderen. Gut möglich, dass Lula bereits 

mit Boulos an einer gemeinsame Strategie 
oder eventuell sogar politischen Zukunft feilt. 
Doch das ist momentan noch Spekulation. 
Fakt ist jedoch, dass auch die PT und ihr na-
hestehende Organisationen sich neu orien-
tieren müssen und neue Bündnisse suchen. 
Nicht das erste Mal, dass eine linke reformisti-
sche Partei versucht, sich auf ihre Basis zu be-
sinnen, nachdem sie in den herrschenden 
Strukturen »auf die Schnauze gefallen« ist.

 was wird aus temer?

Was wird jetzt aber aus den Protesten gegen 
Temer? Es sieht durchaus so aus, als seien diese 
noch nicht am Ende. Temer hat nach einem 
Fehlstart seiner Regierung im Mai diesen Jah-
res (innerhalb von drei Wochen mussten drei 
neue Minister wegen Skandalen zurücktreten) 
darauf verzichtet, die angekündigten »unpopu-
lären Maßnahmen« in die Hand zu nehmen. 
Sicher auch aus Kalkül, dass das Verfahren erst 
durch sein muss und er endgültig als Präsident 
im Amt bestätigt ist. Das hat mögliches Pro-
testpotential bisher mit Sicherheit gedämpft. 
In vielen Teilen Brasiliens und vor allem au-
ßerhalb der großen Städte wissen viele bisher 
nur aus dem Fernsehen, dass es eine neue Re-
gierung gibt – im täglichen Leben hat sich bis-
her wenig verändert.5 

Dennoch haben die Proteste Anfang Sep-
tember an Fahrt gewonnen. Fast täglich wurde 
in Sao Paulo und anderen großen Städten de-
monstriert. Am Sonntag, dem 4. September, 
war großer Demonstrationstag der Bündnisse 
»Frente Povo Sem Medo« und »Frente Brasil 
Popular«, die von  Dutzenden Organisationen 
und Bewegungen unterstützt werden. Laut 
CUT waren über 100.000 TeilnehmerInnen 

in Sao Paulo, mehr als 5.000 in Rio de Janei-
ro, 7.000 in Florianópolis und mehr als 4.000 
in Curitiba auf den Beinen.6 Diese Zahlen 
dürften erfahrungsgemäß etwas übertrieben 
sein, aber sie zeigen, dass Protestpotential da 
ist und die Bündnisse Mobilisierungsstärke ha-
ben.7 Die Demonstrationen wurden vor allem 
in Sao Paulo von der Polizei brutal angegrif-
fen. Seit Montag, dem 5. September, haben 
ca. 3.000 AktivistInnen das Planungsministe-
rium und den Sitz des »Nationalen Instituts 
für die Agrarreform« (INCRA) besetzt.8 In 
vielen Protesten wird jetzt der Ruf nach Neu-
wahlen laut – eine Karte, welche Dilma selbst 
vergeblich kurz vor ihrer Absetzung versucht 
hat zu spielen und die jetzt von der offiziellen 
PT-Führung unterstützt wird. 

Wenn entsprechende Angriffe von der Te-
mer-Regierung kommen – und alles spricht 
dafür, dass diese kommen werden – könnten 
sich die Proteste weiter ausweiten. Andererseits 
sind viele BrasilianerInnen der politischen Kri-
se müde und sehnen sich nach Stabilität. Und 
bei Neuwahlen könnte auch nur ein möglicher 
weiterer Sieg von Lula als altem und neuem 
Kandidaten in Aussicht gestellt werden – was 
innerhalb der Linken und auch der jetzt im 
Abwehrkampf gegen Temer geschmiedeten 
Bündnisse keineswegs unumstritten ist. Man-
che Analysten wie Miguel Borba de Sá von 
dem Institut PACS machen darauf aufmerk-
sam, dass »ad hoc-Wahlen« in der jüngeren 
Geschichte Lateinamerikas eher dazu benutzt 
wurden, Putschregierungen zu legitimieren, 
wie etwa in Honduras, Paraguai und Haiti.9

Ob die Forderung nach Neuwahlen an 
Fahrt gewinnt, bleibt deshalb abzuwarten. Rea-
listischer scheint es momentan, dass sich Pro-
test und Widerstand an konkreten Kürzungs-
maßnahmen entzünden, wenn diese wirksam 
werden. Und dann wird es ja vielleicht doch 
noch was mit dem Generalstreik der CUT.  

*  Toni Chris lebt in Brasilien; Redaktionsschluss für den 
vorliegenden Beitrag war der  6. September 2016

Anmerkungen:
1 https://amerika21.de/2016/09/159539/proteste-abset 

zung-rousseff
2 https://amerika21.de/2016/06/153668/generalstreik-

gegen-temer
3 Dilma Rousseff ist in Brasilien unter ihrem Vornamen 

bekannt. In diesem Artikel wird ebenfalls der Vorname 
benutzt.

4 ABC steht für Santo André, Sao Bernardo und Sao 
Caetano, Städte im Großraum der Megastadt Sao 
Paulo und industrielles Zentrum Brasiliens. 

5 Eine Ausnahme sind kulturelle Initiativen und Studie-
rende, welche auf Stipendien angewiesen sind – diese 
haben durchaus schon Kürzungen hinnehmen müssen. 

6 http://www.cut.org.br/noticias/domingo-e-dia-de-fora-
temer-em-todo-o-brasil-3dc8/

7 Sie zeigen aber leider auch, dass diese Stärke nicht an 
die Zahlen der TeilnehmerInnen an den Demonstratio-
nen gegen Dilma und die PT vom Frühjahr heran-
reicht. 

8 http://www.cut.org.br/noticias/vez-do-campo-movi 
mentos-ocupam-ministerio-para-frear-golpe-b359/

9 http://us11.campaign-archive1.com/?u=c6e59545268
d34240f75baa3b&id=3f1a8e6409&e=70d3f08c5b
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bevormundendes Schmalspurinternet 
free Basics Anfang des Jahres zu Fall 
bringen konnte? Wie wehren sich die-
jenigen, die die Hauptlast unseres 
Smartphone-Hungers in den (Col-
tan-)Minen zur Gewinnung der selte-
nen Erden tragen müssen? Was waren 
die wirklich selbstermächtigenden 
Momente bei der Nutzung sozialer 
Medien in der Arabellion? Wie agiert 
man im Falle einer Abschaltung sämt-
licher Kommunikationsnetze durch 
eine repressive Regierung?
Im einst auf gleichberechtigte Teilhabe 
ausgerichteten Internet bestimmen 
mehr und mehr global agierende Kon-
zerne den Zugang. Im vermeintlich 
freien Netz herrschen eine möglichst 
vollständige Erfassung und umfang-
reiche Manipulationsmethoden. Eine 
anonyme Nutzung durch Verschlüsse-
lungstechniken ist zudem den staatli-
chen Behörden ein Dorn im Auge – 

erst jüngst wurde die Forderung nach 
einem Verbot des »Darknets« wieder 
laut, und Inhalte wie z.B. Szenen von 
Polizeigewalt auf Facebook werden 
durch Behörden gelöscht. Wie kann 
eine emanzipatorische Nutzung von 
Internet und Social Media aussehen 
und wie eine Gegenwehr von unten 
gegen die Fremdbestimmung und 
Beherrschbarkeit durch digitale Tech-
nologien – transnational, kollektiv 
und auch ohne digitale Abstinenz?
Diskussionsveranstaltung mit Über-
setzung (engl./franz.)

Zeit & Ort: 29. September, 19 Uhr 
Festsaal Studierendenhaus, Campus 
Bockenheim, Frankfurt
Veranstalter: Aktionsbündnis gegen 
Abschiebungen Rhein-Main

seminar: Von Bischoffe-
rode nach athen
Treuhand in Deutschland und  
Griechenland

Der Ausverkauf des griechischen 
Staatsbesitzes weckt nicht zufällig 
Erinnerungen an die Politik der deut-
schen Treuhandanstalt. Die griechi-
sche Privatisierungsagentur HRADF 
wirkt wie ihr spät geborener Zwilling. 
In den Chefetagen der EU gilt die Ver-
einigung der beiden deutschen Staaten 
als Erfolgsgeschichte und Modell für 
die soziale und ökonomische Integra-
tion. Im überwiegenden Teil der 
außerparlamentarischen deutschen 
Linken wurde dieses Kapitel der deut-
schen Geschichte weitgehend ver-
drängt, in der Linken anderer EU-
Mitgliedstaaten ist wenig darüber 
bekannt. Deshalb ist es wichtig, uns 
noch einmal vor Augen zu führen, wie 

die grundlegende Umwälzung der ost-
deutschen Gesellschaft vonstattenging 
und wie die sie leitende Ideologie die 
EU-Politik prägte und sich bis heute in 
ihren Institutionen niederschlägt. 
Dabei soll es nicht vorrangig um die 
deutsche Vormachtstellung in der EU 
gehen oder die Frage, ob es sinnvoll ist, 
aus dem Euro auszusteigen. Unsere 
Themen werden vielmehr die struktu-
rellen Veränderungen sein, die wäh-
rend der letzten 25 Jahre in allen EU-
Mitgliedsstaaten stattfanden und die 
Perspektive emanzipatorischer Gegen-
strategien. Wir wollen uns mit Hilfe 
von Fachleuten Wissen erarbeiten, uns 
vergangene Kämpfe gegen Privatisie-
rung und Betriebsschließungen 
anschauen und mit griechischen Kolle-
gInnen und AktivistInnen über mögli-
che Bündnisse gegen Privatisierungen 
und Verelendung heute diskutieren.
ReferentInnen: Vladimiro Giacché, 

Ferenike Vatavali, Marianna Grigoras-
kou, Stefanie Hürtgen, Herma Ebinger

Zeit & Ort: 21. bis 23. Oktober, nar-
rative e.V., Skalitzer Straße 6, Berlin-
Kreuzberg
Veranstalter: BUKO – Bundeskoordi-
nation Internationalismus in Koopera-
tion mit der Griechenlandsolidarität
Teilnahmegebühr: 35 bis 50 Euro 
nach Selbsteinschätzung, 100 Euro für 
VertreterInnen von Organisationen
Weitere Informationen & Anmel-
dung: www.buko.info; mail@buko.
info; (040) 393 156

Bossing, Mobbing & co.
Dritte Betriebsrätekonferenz in 
Mannheim

Bereits zwei Mal hat die Initiative 
gegen Betriebsratsmobbing Konferen-

Genau ein Jahr nach dem letzten landesweiten 
Generalstreik haben auch an diesem 2. Sep-
tember Millionen von ArbeiterInnen im gan-
zen Land die Arbeit niedergelegt, um gegen 
die beschäftigtenfeindliche Linie der BJP- 
Regierung Widerstand zu leisten. 

Für den Generalstreik haben sich Gewerk-
schaften und Beschäftigtengruppen aus vielen 
Regionen und Branchen mit unterschiedlichen 
Themen und Problemen zusammengeschlos-
sen. In den vorangegangenen zwölf Monaten 
hatte sich die Regierung der hindunationalisti-
schen BJP vor allem dadurch hervorgetan, Be-
schäftigtenrechte zu unterminieren, den Ge-
werkschaften Steine in den Weg zu legen und 
die Organisierung zu erschweren. 

Daher gelang es der Regierung auch nicht, 
die Gewerkschaften angesichts des angekün-
digten Streiks kurzfristig noch mit einigen Zu-
geständnissen zu befrieden. Zu frisch war die 
Erinnerung an den Streik von 2015 und an 
das Angebot, das die Regierung davor gemacht 
hatte: Ein landesweiter Mindestlohn-Mecha-
nismus sollte etabliert werden – allerdings war 
nach dem Streik keine Rede mehr davon ge-
wesen. 

Also weigerten sich die Gewerkschaften 
überall, den diesjährigen Köder zu schlucken – 
einen verbesserten Mindestlohn für Beschäf-
tigte in Staatsbetrieben und zwei Jahresbonus-
zahlungen für Regierungsbeschäftigte. Den- 
noch wird die Regierung nun liefern müssen 
– allerdings werden von dem höheren Min-
destlohn nur die Beschäftigten des öffentli-
chen Sektors profitieren. Die Implementie-
rung der entsprechenden Anpassung für den 
privaten Sektor hat die Regierung nämlich den 
Regierungen der Bundesstaaten überlassen,  
es gleichzeitig aber »versäumt«, die Rahmen- 
richtlinie über den floor level minimum wage 
(FLMW), an der sich die bundesstaatlichen 
Regierungen orientieren sollen, auf den Stand 
des aktuellen Angebots zu bringen. So liegt der 
Mindestlohn dort noch bei 160 indischen Ru-
pien (ca. 2,15 Euro) pro Tag.

In der massiven Beteiligung am General-
streik vom 2. September kommt der Wider-
stand der ArbeiterInnen gegen die Politik der 
Regierung zum Ausdruck, die versucht, die 
Beschäftigtenrechte durch Arbeitsrechts«- 
reformen« systematisch zu untergraben. Neben 
einer »Reform« der Sozialversicherungsfonds 
und der Verschleppung einer Anpassung des 
Mindestlohns sind hier vor allem Versuche zu 
nennen, unter Umgehung des Arbeitsrechts 
die Einführung von Zeitverträgen zu ermögli-
chen und damit Belegschaften zu spalten, den 
Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen zu 
verschärfen und die Prekarisierung weiter vor-
anzutreiben. Darüber hinaus hat die BJP-Re-

gierung in den letzten Monaten zahlreiche  
Attacken angeführt: auf Studierende, auf un-
terdrückte Kasten (vor allem die Dalits), auf 
Frauen und Minderheiten, und insgesamt auf 
die Lebensgrundlagen aller Beschäftigten, auch 
in Land- und Waldwirtschaft.

Beispiel 1: »Reform« der Sozialversicherung
Im April 2016 waren Hunderttausende Arbei-
terInnen gegen eine geplante Reform der So-
zialversicherung auf die Straße gegangen. In 
den Straßen von Bangalore und anderen Städ-
ten hatten bis zu 350.000 DemonstrantInnen 
ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, 
dass eine geplante Neuregelung der Enteig-
nung ihrer eingezahlten Beiträge gleichkom-
men würde. Ganz vorne dabei waren Arbeite-
rInnen der Bekleidungsindustrie. Sie sollten 
nur noch ab dem Rentenalter Leistungen aus 
dem Versicherungsfonds erhalten – in einem 
Job, den praktisch niemand bis zum Rentenal-
ter durchhalten kann, und einer Industrie, die 
von der hohen Fluktuation profitiert. Die vor-
wiegend weiblichen Fabrikbeschäftigten sind 
daher auch schon vor Eintritt in die Renten-
phase auf Leistungen aus dem Fonds angewie-
sen, um Lücken zwischen zwei Jobs zu über-
brücken.

Angesichts des Drucks der Straße hatte die 
Regierung ihre »Reform« zurückziehen müssen 
– ein Riesenerfolg auch für die Bekleidungsbe-
schäftigten mit einem branchenweiten Orga-
nisierungsgrad von gerade mal drei Prozent 
und für die Gewerkschaft Garment and Textile 
Workers Union (GATWU), die die Proteste in 
Bangalore zentral mitorganisiert hatte.

Beispiel 2: Verschleppte Anpassung  
von Mindestlöhnen
Die Bekleidungsgewerkschaft Garment and 
Fashion Workers Union (GAFWU) in Chennai 
hatte jahrelang für eine Erhöhung des Min-
destlohnes gekämpft. Im Dezember 2014  
setzte die örtliche Regierung endlich einen 

neuen Mindestlohn fest. Da der Lohn vorher 
viele Jahre lang nicht angepasst worden war, 
fiel die Erhöhung beträchtlich aus. 300 Unter-
nehmen erhoben postwendend Klage. Das 
steht im Einklang damit, wie die Bekleidungs-
industrie seit Jahrzehnten versucht, die Löhne 
unten zu halten. Zwar ist gesetzlich vorge-
schrieben, dass der Mindestlohn alle fünf Jahre 
angepasst werden muss, aber faktisch dauert es 
ein Vielfaches länger, bis mal eine Lohnerhö-
hung durchkommt: Die Arbeitgeber klagen, 
und die Regierungen zeigen kein Interesse, 
dem unwürdigen Schauspiel ein Ende zu be-
reiten und ihren eigenen Gesetzen Geltung zu 
verschaffen. Die GAFWU ging gegen den Ein-
spruch der Unternehmer ebenfalls gerichtlich 
vor – und gewann schließlich nach eineinhalb 
Jahren: Am 15. Juli 2016 verfügte das Gericht, 
dass das Mindestlohngesetz implementiert 
werden muss und dass allen Beschäftigten die 
entsprechenden Löhne rückwirkend bis 2014 
zu zahlen sind.

Dennoch wird den meisten Beschäftigten 
auch heute der neue Mindestlohn noch nicht 
bezahlt: Näherin Dilli, stellvertretende Vorsit-
zende der GAFWU, berichtet, dass viele Fabri-
ken, darunter auch ihr Arbeitgeber, nicht zah-
len wollen: »In unserer Fabrik haben sie eine 
Bekanntmachung über den neuen Lohn und 
die rückwirkende Erhöhung aufgehängt, aber 
dann beraumen sie Treffen mit den ArbeiterIn-
nen an und geben uns keine definitive Ant-
wort. Sie streuen absichtlich falsche Informa-
tionen und stiften Verwirrung.« Andere zahlen 
zwar den höheren Lohn, behalten dann aber 
unter irgendeinem Vorwand wiederum Ab- 
züge ein.

Zwei Tage vor dem Generalstreik trafen sich 
die Bekleidungsbeschäftigten in Chennai mit 
dem Arbeitsminister und forderten die Einset-
zung eines Komitees, das die Einführung des 
neuen Mindestlohnes in den Fabriken über-
wacht. Der Kampf der ArbeiterInnen geht 
weiter und ist erst zu Ende, wenn der neue ge-

setzliche Mindestlohn wirklich bei allen an-
kommt.

Auf den Generalstreik reagierte die Regie-
rung zum Teil mit Repressionen gegen Be-
schäftigte. So berichtet der Gewerkschaftsver-
band New Trade Union Initiative (NTUI), dass 
in Assam 30 KollegInnen einer Mitgliedsge-
werkschaft verhaftet und den ganzen Tag fest-
gesetzt wurden. Auch andernorts wurde ver-
sucht, die Protestierenden einzuschüchtern.

In Chennai reagierten die Fabrikbesitzer der 
Madras-Exportproduktionszone auf die Strei-
kankündigung, indem sie den 2. September 
einseitig zum Urlaubstag erklärten. Als Mit-
glieder der GAFWU am Eingangstor zur Zone 
demonstrierten und Flugblätter verteilten, 
wurden 57 von ihnen verhaftet, in Polizeiwa-
gen gezerrt und über zehn Stunden lang fest-
gesetzt. 

Die zu erwartenden Unannehmlichkeiten 
haben die AktivistInnen jedoch nicht abschre-
cken können, denn, so die GAFWU-Vorsit-
zende Sujata Mody, sie waren fest entschlos-
sen, die Beschäftigten am Tag des General- 
streiks über ihre Rechte aufzuklären. Viele 
wissen nichts über ihre Rechte oder über den 
gesetzlichen Mindestlohn. Zahlreiche Arbeite-
rInnen werden von weit her mit Bussen zur 
Arbeit in der Fabrik gekarrt und bekommen 
vor Ort kaum etwas mit. »Wir wollten fried-
lich protestieren«, sagt Sujata, »Flugblätter ver-
teilen und mit den ArbeiterInnen über den 
neuen Mindestlohn reden. Sie haben keine 
Zeit, zu Treffen zu kommen oder sich weiter-
zubilden, da sie jeden Tag vor und nach der 
Arbeit stundenlang im Bus unterwegs sind.«

Die AktivistInnen haben den Tag des Gene-
ralstreiks trotz ihrer Verhaftung als großen Er-
folg erlebt, sie lassen sich nicht abschrecken 
und werden weiterkämpfen.

* Anne Scheidhauer arbeitet für das TIE-Bildungswerk 
e.V. (transnationals information exchange) u.a. in Projek-
ten zur Textilindustrie.

ermutigender zwischenschritt
Anne Scheidhauer* über den Generalstreik in Indien
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zen zum Thema in Mannheim veran-
staltet. Am 15. Oktober soll daran 
angeknüpft werden: »Die Liste der in 
der Öffentlichkeit mittlerweile wahr-
genommenen Skandale wird ständig 
länger. Firmen wie Bauhaus, Bossel, 
Bureau Veritas, General Electric, 
Good Game, KiK, Meyer Werft, OBI, 
Playmobil, Tiefdruck Schwann-Bagel, 
UPS oder XXXLutz sind nur einige 
weitere bekanntgewordene Fälle. Die 
gewachsene Aggressivität gegenüber 
aktiven Mitgliedern von Interessen-
vertretungen ist also ungebrochen. 
Unternehmen gingen und gehen mit 
rabiaten Methoden gegen Betriebsräte 
und aktive GewerkschafterInnen vor. 
Ziel ist nach wie vor die Ausschaltung 
der betroffenen KollegInnen. Juristi-
sche Angriffe gegen gewerkschaftlich 
Aktive bis hin zur Verdachtskündi-
gung und psychische Schädigung bis 
hin zur Zerstörung ihrer Persönlich-

keit sind zwei Seiten derselben Medail-
le. Auf der Konferenz werden wir 
aktuelle Beispiele der Gewerkschafts- 
und Betriebsratsbekämpfung beleuch-
ten. Wir werden erneut das Verhalten 
von Arbeitsgerichten in diesem 
Zusammenhang kritisch würdigen. 
Zudem sollen Verabredungen zur Ver-
besserung unserer strategischen Koor-
dination und unserer Öffentlichkeits-
arbeit getroffen werden. Nicht zuletzt 
aber wollen wir betroffenen KollegIn-
nen ein Forum zum solidarischen 
Erfahrungsaustausch und zur noch 
wirksameren Vernetzung anbieten.«
Es sprechen: Betroffene KollegInnen 
aus verschiedenen Branchen, Verena 
zu Dohna-Jaeger (IG Metall), Patrick 
Fütterer (Fachanwalt für Arbeits-
recht), Albrecht Kieser (work-watch), 
Helmut Schmitt IG BCE), Stephan 
Weis-Will (ver.di). Musik: ewo² 
(Bernd Köhler und Jan Lindqvist).

Zeit & Ort: 15. Oktober, 13 bis 19 
Uhr, Gewerkschaftshaus Mannheim, 
Hans-Böckler-Str. 1
Unterstützer: IG Metall Mannheim 
sowie AKUWILL (Oberhausen), IG 
BCE Weinheim, IGM-Vertrauenskörper 
General Electric (MA), Überbetriebli-
ches Solidaritätskomitee Rhein-Neckar, 
ver.di Rhein-Neckar, work-watch (Köln)
Weitere Informationen: 
www.gegen-br-mobbing.de

leserliches

ver.di@amazon
Neue Broschüre

Die Gruppe »Organisieren – Kämp-
fen – Gewinnen«, die »zur Vernetzung 
von Aktivistinnen und Aktivisten in 
den Betrieben und Gewerkschaften 

beitragen möchte, um eine starke 
Stimme für eine bewegungsorientierte 
Gewerkschaftspolitik zu schaffen«, 
hat eine Broschüre zu betrieblichen 
Strategien bei Amazon herausge-
geben. Die Autorin Violetta Bock 
nimmt den Übergang von einem 
Organizing-Projekt »von oben« zu 
einem von betrieblichen Aktivisten-
kernen getragenen Organisierungs-
prozess unter die Lupe. Damit geht es 
nicht zuletzt um Spannungen im Ver-
hältnis von aktiver Basis und gewerk-
schaftlichem Apparat.
Violetta Bock: »ver.di@amazon. Auf-
bau und Aktivierung eines gewerkschaft-
lichen Kerns«, Reihe Aus der Praxis für 
die Praxis, hrsg. von OKG e.V.
Das gut 40-seitige Heft kann kosten-
los bei OKG bestellt werden: info@
okg-mail.de
Weitere Informationen: 
www.organisieren-gewinnen.de

Peripherie: Gewerkschaften
Aktuelles Heft erschienen
Das neue Heft der Zeitschrift Periphe-
rie hat den Schwerpunkttitel »Gewerk-
schaften in Arbeit«. Es beinhaltet Bei-
träge zur andauernden Krise und zu 
Erneuerungsperspektive von Gewerk-
schaften weltweit. Es beinhaltet Län-
derstudien aus Argentinien, Brasilien, 
Uruguay, Südafrika, Kolumbien und 
Österreich, theoretische Beiträge und 
eine Untersuchung der Arbeit des Pro-
jekts »ExChains« in der globalen 
Bekleidungsindustrie. Hinzu kommen 
zahlreiche Rezensionen.
Die ausführliche Einleitung und das 
Inhaltsverzeichnis finden sich auf der 
Homepage der Zeitschrift: 
www.zeitschrift-peripherie.de
PERIPHERIE. Politik – Ökonomie – 
Kultur, Nr. 142/143: »Gewerkschaf-
ten in Arbeit«. ISSN 0173-184X, 
16,90 Euro

Der Historiker Norbert Frei bemerkte einmal, 
die Studentenbewegung von 1968 sei bisher 
»überkommentiert und untererforscht«. Das 
ist richtig, wenn man die fast schon unüber-
schaubare Masse von Literatur zu »68« von 
ganz unterschiedlichem intellektuellem Niveau 
und politischem Zuschnitt betrachtet. Auf das 
Buch von Uwe Sonnenberg über die Funktion 
und die Arbeit von linken Buchläden, Verla-
gen, Druckereien und Vertrieben in den 70er 
Jahren trifft Freis Kritik mit Sicherheit nicht 
zu. Es handelt sich um eine umfangreiche,  
grundsolide, äußerst materialreiche  und wis-
senschaftlich fundierte Studie, die sich bald als 
Standardwerk herausstellen wird. Es gelingt 
Sonnenberg zu zeigen, wie der linke Buchhan-
del zum zentralen Ort wurde, »an dem die 
1968 aufgebrochene radikale Linke in ihrer 
Praxis ›anders arbeiten‹ wollte und selbst wirt-
schaften musste.« Viele nachfolgende soziale 
Bewegungen, von der Ökologie- und der Al-
ternativ- bis zur Frauenbewegung – um nur 
die größeren und wichtigeren zu nennen  – 
haben von der Erfahrung und der Praxis linker 
Buchläden mit dem schwierig zu verbinden-
den kollektiven, solidarischen und politischen 
Wirtschaften profitiert.

Es ist im Rahmen dieser Besprechung nur 
möglich, ein paar markante Punkte aus dem 
riesigen Material darzustellen, das Sonnenberg 
präsentiert. Der linke Buchhandel entwickelte 
sich als Folge der Herausbildung einer Neuen 
Linken, die sich mit der Wiederbewaffnung, 
der sozialen und ökonomischen Restauration 
in Westdeutschland, dem Antikommunismus 
als Staatsreligion und der weitgehenden Ver-
drängung der nationalsozialistischen Vergan-
genheit nicht abfinden wollte. Die Neue Linke 
hatte ihre Wurzeln in außerparlamentarischen 
sozialen Bewegungen, aber auch in Gruppen 
und Personen am linken Rand der SPD und 
bei oppositionellen Gewerkschaftern und kri-
tischen Christen. Verkürzt gesagt ist die Neue 
oder »ausgebürgerte Linke« (Sebastian Schee-
rer) ein Produkt aus KPD-Verbot, CDU-Staat, 
dem Marsch der SPD nach Godesberg, der 
Opposition gegen die Niederschlagung des 
Aufstands in Ungarn und der US-amerikani-
schen Kriege in Korea und Vietnam.

Der 1961 aus der SPD »ausgebürgerte« So-
zialistische Deutsche Studentenbund (SDS) 
und sein 1965 gegründeter Verlag Neue Kritik 
wollten sozialistische Schriften, die durch Na-
zi-Zeit und Krieg in Vergessenheit geraten wa-
ren, zu Schulungszwecken wieder zugänglich 
machen. Im Verlag Neue Kritik gründete der 
SDS deshalb das »Archiv sozialistischer Litera-
tur«. Dessen erster Band war Rosa Luxem-
burgs »Akkumulation des Kapitals«  von 1913. 
Ermöglicht wurde der Nachdruck durch die 

billige und relativ einfache Offset-Drucktech-
nik. Die 300 Exemplare wurden über die 
Unigruppen des SDS vertrieben. Nach weni-
gen Büchern gab der SDS seine Hobby-Dru-
ckerei auf. Hinweise auf geeignete Druckvorla-
gen gaben sozialistische Gewerkschafter und 
Wissenschaftler wie Jakob Moneta, Fritz 
Lamm, Viktor Agartz, Wolfgang Abendroth  
u.a., vor allem aber der umtriebige und kennt-
nisreiche linke Buchhändler Theo Pinkus aus 
Zürich. Andere Verlage wie Trikont widmeten 
sich nicht Nachdrucken, sondern druckten ak-
tuelle Texte zum Antikolonialismus, zu den 
Befreiungsbewegungen, zu Che Guevara und 
zum Rassismus in den USA.

Dass es dank der beginnenden Bewegung 
an den Universitäten einen »Markt für Marx« 
gab, merkten schnell auch kommerzielle Verla-
ge – allen voran die EVA, Luchterhand, Ro-
wohlt und Suhrkamp. Der Suhrkamp-Lektor 
Günter Busch empfahl seinem Patron Sieg-
fried Unseld schon 1966 eine Reihe mit dem 
Arbeitstitel »Marxismus zeitgenössisch«, für 
den Namen wie Lukács, Sartre, Marcuse und 
Hobsbawm standen.

Im Namen von »Gegenöffentlichkeit« 
schlossen sich linke Lektoren und AutorInnen 
als »Literaturproduzenten« zu einer offenen 
Vereinigung zusammen – im Namen von De-
mokratisierung, Mitbestimmung und Soziali-
sierung der Verlage. Bei Suhrkamp löste die 
Forderung nach einer demokratischen Lekto-
ratsverfassung, d.h. eine faktische Entmach-
tung des Verlegers und Eigentümers Unseld, 
gar eine Krise aus. Im Laufe des Jahres 1968 
entstanden erste linke Buchläden in fast allen 
Universitätsstädten, und ein Jahr später waren 
bereits 100 Raubdrucke von 30 bis 40 Unter-
grunddruckern lieferbar. Diese verstanden ihre 
Produkte als »sozialisierte Drucke«. 

Mit dem Zerfall der Studentenbewegung 
stellte sich für die chaotische linke Buchladen- 

und Raubdruckerszene die Frage der Koordi-
nation und Organisation, denn es drohte eine 
Kannibalisierung. Westberliner Buchladenkol-
lektive ergriffen 1970 die Initiative zur Grün-
dung des »Verbandes des linken Buchhandels« 
(VLB). Der Verband verstand sich als Dienst-
leister  des linken Buchhandels. Die Mitglieder 
verpflichteten sich, Gewinne aus dem Handel 
mit Büchern und Raubdrucken an politische 
Projekte abzuführen (was freilich nur in Aus-
nahmefällen klappte). Der Verband schlichtete 
Streitfälle und gewann bis 1977 rund 200 
Mitglieder mit 3.000 Beschäftigten, die sich 
jährlich zweimal trafen, um gemeinsame Prob-
leme zu besprechen und betriebswirtschaftli-
che Abläufe zu optimieren.

Unmittelbar nach der Gründung geriet  
der VLB allerdings in eine schwere Krise, weil 
marxistisch-leninistische Gruppen, die sich  
als kommunistische Parteien drapierten, die 
Buchläden als »ihre« Parteibuchläden instru-
mentalisieren und das Sortiment nach ihren 
leninistisch-stalinistisch-maoistischen Vorstel-
lungen bestimmen wollten. Mit knapper Not 
gelang es Linkssozialisten und Spontis, die 
Übernahme des VLB  durch die Häuptlinge 
des westdeutschen Campus-Kommunismus  
abzuwehren. Der KBW etwa war besonders 
stolz auf seine 1973 gegründeten 25 Buchlä-
den. Der Stolz wich schnell der hybriden Paro-
le, »mit Mao (…) in die Massen« zu gehen. Im 
September 1974 schloss der KBW die Buchlä-
den und ersetzte sie durch lokale »Literatur-
Obmänner«, die nun der Gefolgschaft das 
Standardfutter vorkauten und vorschrieben.

Oskar Negts im Sozialistischen Büro (SB) 
entwickeltes Konzept, »Nicht nach Köpfen, 
sondern nach Interessen organisieren«, verab-
schiedete das substanzlose Avantgardegerede 
der K-Gruppen. Der politische Einfluss des 
Konzepts auf die Arbeit des VLB ist schwer 
auszumachen, aber nach den Quellen, die 

Sonnenberg ausgewertet hat, unbestreitbar. 
Meino Büning (1936-2003) etwa – zuerst 
beim »Express international«, dann bei der 
Karl-Marx-Buchhandlung in Frankfurt und 
von 1979 bis 1991 bei der taz tätig – war einer 
der wichtigen Exponenten des VLB. Seine 
Charakterisierung des Verbandes als »Institu-
tion der rebellischen Intelligenz« und nicht ei-
ner eingebildeten Agentur der »proletarischen 
Avantgarde« stand dem Selbstverständnis der 
Linkssozialisten vom SB nahe.

Bundesweite politische Bedeutung bekam 
der VLB als loses Netzwerk »von einzigartigem 
Charakter« (Sonnenberg) 1976/77. Der Bör-
senverein des deutschen Buchhandels beschäf-
tigte sich zwischen 1969 und 1978 nicht  
weniger als 42 Mal mit dem Problem von 
Raubdrucken. Im Windschatten der politi-
schen Auseinandersetzung mit der RAF und 
dem Tod von Ulrike Meinhof ergriff  er die 
Initiative und richtete eine Denkschrift an das 
Innenministerium (Werner Maihofer), in dem 
er die Verluste durch Raubdrucke auf 25 bis 
30 Millionen Mark bezifferte. Der anerkannte 
Raubdruck-Experte Albrecht Götz von Olen-
husen hält das für eine »gänzlich spekulative, 
unrealistische Hochrechnung«. Mit Hilfe einer 
privaten Detektei fahndete der Börsenverein 
auf eigene Faust nach Raubdruckern und 
brachte schließlich auch das Innenministerium 
dazu, dass das Bundeskriminalamt (BKA)  
gegen Raubdrucke ermittelte – nicht wegen 
Urheberrechts- bzw. Wirtschaftsvergehen, son-
dern wegen der Bildung einer kriminellen Ver-
einigung nach § 129 StGB. 

Hauptbetroffene von diesen Ermittlungen 
waren Buchläden und Buchhändler, auf die 
rund ein Viertel der harten polizeilichen Ver-
folgungs- und Einschüchterungsmaßnahmen 
entfielen. Diese bildeten den Vorwand und die 
Dekoration zur hysterischen CDU-Kampagne 
für ein »Gesetze zum Schutz des Gemein-
schaftsfriedens«, das mit einer ganz großen 
Koalition der Inneren Sicherheit am 16. Janu-
ar 1976 verabschiedet wurde. 1981 wurde  
die Gesetzesverschärfung (§§ 88a und 130 a 
StGB) wegen der negativen Folgen für das 
»geistige Klima« wieder rückgängig gemacht. 
In den Jahren 1976/77 – mit dem Höhepunkt 
des »Deutschen Herbstes« – führte das ver-
schärfte Gesetz jedoch eher zur Stärkung des 
VLB und zur Solidarisierung mit den verfolg-
ten Buchhändlern. Das BKA präsentierte kei-
ne Belege, dass der VLB jemals Raubrucke ge-
fördert hat. Die Ermittlungsakten sind 
inzwischen verschwunden. 

Mit solchen präzisen Informationen und 
Befunden wartet das Buch auf Schritt und 
Tritt auf. Ein ganz starkes Stück Aufklärung.

*  Rudolf Walther ist Historiker, Publizist und Autor von 
»Aufgreifen, Begreifen, Angreifen« (4 Bde.), ISBN 978-
3941895171

Uwe Sonnenberg: »Von Marx zum Maul-
wurf. Linker Buchhandel in Westdeutschland 
in den 1970er Jahren«, Göttingen 2016, 
Wallstein Verlag,  568 S., 44 Euro

Ml, VlB und Bka
Rudolf Walther* über eine ›Maulwurfsgeschichte‹ 
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das Blockupy-netzwerk hatte für den 
2. september dazu aufgerufen, das 
Bundesarbeitsministerium in Berlin zu 
blockieren. Beabsichtigt war, auf den 
zusammenhang der deutschen sozial- 
und arbeitsmarktpolitik mit rassisti-
schen spaltungen in der Gesellschaft 
hinzuweisen. der termin war so 
gewählt, dass die teilnehmerInnen 
der Blockupy-aktionen sich am folge-
tag an der Bündnisdemonstration 
»aufstehen gegen rassismus« beteili-
gen konnten. wie dem kommentar 
von harald rein zu entnehmen ist, 
hat das nicht gut funktioniert…

Ereignisse wie das Blockupy-Wochenende im 
September 2016 in Berlin könnte man danach 
beurteilen, ob die vorher genannten Ziele we-
nigstens ansatzweise erreicht wurden. Um ei-
nen Vergleich vorzunehmen, gehe ich zum ei-
nen vom Selbstverständnis von Blockupy aus 
und zum anderen vom ersten Aufruf zu den 
Berlin-Aktivitäten. Direktes Ziel war es, das 
Arbeitsministerium maßgeblich zu blockieren 
(Betrieb beeinträchtigen/lahmlegen) und am 
nächsten Tag den Zusammenhang zum Kampf 
gegen Rassismus massenwirksam herzustellen. 
Beides hat kaum funktioniert, dazu war z.B. 
dem Blockadeaufruf nur eine zu geringe Reso-
nanz beschieden. Of-
fensichtlich glaubten 
nur knapp tausend 
Menschen, mit einer 
Blockade des Arbeits-
ministeriums die 
Schnittpunkte zwi-
schen Hartz IV, Inte-
grationsgesetz und  
einem reaktionären Ar-
beitsregime öffentlich-
keitswirksam darstellen 
zu können. Das Soziale 
in den Mittelpunkt der 
politischen Arbeit zu 
stellen, kommt zwar 
leicht über die Lippen, 
lahmt aber in der Pra-
xis gehörig. Die Blo-
ckade einer Straße zum 
Arbeitsministerium 
(die schließlich erlaubt 
wurde), war das küm-
merliche Ergebnis.  
Erst durch die Ge- 
nehmigung einer De-
monstration zum Pots-
damer Platz konnte 
eine noch halbwegs ge-

lungene Aktion in der Mall of Berlin stattfin-
den. Eine negative Rolle hat natürlich auch die 
Zerstrittenheit der Berliner Linken gespielt, 
die lieber ihre eigenen politischen Felder bear-
beitet, als gemeinsam in einem Bündnis zu 
agieren. Hinzu kam, dass Blockupy Berlin 
nicht den Bekanntheitsgrad erreicht und auch 
nicht die Möglichkeiten genutzt hat, um eine 
größere Zahl von Aktiven zu mobilisieren.

In Selbstverständniserklärungen von  
Blockupy heißt es: Wir sind ein »europäisches 
Netzwerk«, und »zusammen wollen wir eine 
europäische Bewegung schaffen…« Diesem 
Anspruch ist man durch die Aktivitäten in 
Berlin keinen Schritt näher gekommen. Wie 
auch? Schließlich ist die Blockade des deut-
schen Arbeitsministeriums für italienische, 
portugiesische oder andere GenossInnen in 
Europa nicht besonders prickelnd. Der immer 
wieder gehörte Hinweis, Hartz IV sei das Zu-
richtungsinstrument für alle anderen europäi-
schen Länder, trifft auch nur teilweise zu. In 
Holland und England wurden noch vor der 
deutschen Hartz IV-Einführung Erfahrungen 
zu einer rigiden Sanktionspraxis im Zusam-
menhang mit »Fördern und Fordern« erzielt. 

Auch das dick aufgetragene Mobilisierungs-
flugblatt für die Aktionen in Berlin über-
tünchte eher die eigene Praxisschwäche: »Wir 
glauben, es ist dringend Zeit, das Lager der 
Solidarität im Zentrum des europäischen Ka-
pitalismus sichtbar werden zu lassen und hier 

gemeinsam die vermeintliche Alternativlosig-
keit der neoliberalen Mitte anzugreifen (… ) 
Am 3. September wollen wir dann ein starkes 
Zeichen setzen (…) Das könnte ein Ausgangs-
punkt werden für eine andere Zeitrechnung, 
für ein kämpferisches Jahr mindestens bis zum 
Herbst 2017.«

Das überschwängliche Pathos spricht für 
sich, denn auch die Demonstration gegen Ras-
sismus und die AfD am nächsten Tag hat nicht 
das gehalten, was man sich darunter vorgestellt 
hat, nämlich ein deutliches massenhaftes Zei-
chen gegen Rechtspopulismus und rassistische 
Theorie und Praxis in Deutschland setzen zu 
wollen. Nur rund 6.000 DemonstrantInnen 
marschierten gegen Rechts, da nützte es auch 
nicht, dass der »Grenzenlos-Block« eine famo-
se Performance hinlegte. Das mag für die ein-
zelnen Beteiligten ein tolles Ereignis gewesen 
sein, politisch gesehen war es ein Flop. Mögli-
cherweise auch deshalb, weil man fälschlicher-
weise glaubte, mit der Beteiligung von Gliede-
rungen der SPD und der GRÜNEN, vom 
DGB und von ver.di würde die Demonstra-
tion an Masse gewinnen. Dies stellte sich als 
Trugschluss heraus.

Die beiden Kundgebungen am Anfang und 
am Ende bestanden aus einem inhaltlichen 
Misch-Masch, von dem sich jeder das nehmen 
konnte, was er oder sie sowieso im Kopf hatte. 
Letztendlich war es aber ein Einstimmen auf 
die bevorstehende Berlin-Wahl. In einem sog. 

Streitgespräch konnten WahlkandidatInnen 
ihre Positionen zur AfD und zu weiteren The-
men kundtun. Die Statements lauteten so, wie 
sie bei jeder anderen x-beliebigen Wahl immer 
wieder anklingen. Die Regierenden sagen: 
»Wir haben einiges auf den Weg gebracht« 
und die Opposition tönt, was sie alles bewegen 
wird, wenn sie denn gewählt wird. Der ge-
meinsame Konsens lautete auf der Abschluss-
kundgebung »Berlin braucht keine AfD«. Ver-
gessen wurde dabei, wer mit welcher Politik 
gerade zur Stärkung der AfD beigetragen hat, 
denn Berlin braucht auch keine SPD, keine 
GRÜNEN usw.

Dazwischen fanden sich dann noch State-
ments von attac und der Interventionistischen 
Linken, die sich klar gegen den Kapitalismus 
positionierten, aber eine zwingende Alternati-
ve nicht darlegen konnten oder wollten. Am 
Ende war das Gefühl wieder da, man muss 
doch wählen gehen, um das Schlimmste zu 
verhindern. Vielleicht sollten wir auf den 
nächsten Demonstrationen die Parole »Parla-
mentarismus raus aus den Köpfen« intonieren. 

Was bleibt, ist die Fehleinschätzung, dass 
sich aus der Verbindung aus einer regionalen 
(bezogen auf Europa) Blockade mit einem  
angeblich breiten Bündnis parlamentarisch 
orientierter Gruppen eine neue Qualität des 
Kampfes kreieren ließe. Dieser Versuch dürfte 
gescheitert sein.

Richtig ist aber die Orientierung auf soziale 
Fragen, oder anders ausgedrückt: das Alltäg-
liche in den Mittelpunkt zu stellen. Dies ist 
aber leichter gesagt als getan, denn das Soziale 
zu politisieren ist ein hartes Geschäft, das ohne 
Betroffene nicht funktioniert. Wer bewegt sich 
wie und für was im alltäglichen Dschungel  
der Gesellschaft? Was bedeutet es konkret, ein 
»gutes Leben« zu fordern, was verstehen wir 

im Einzelnen darunter und was hat 
Europa damit zu tun? Die Diskussion 
über Alternativen breitet sich zwar 
auch in Deutschland aus (Solidarische 
Ökonomie, Landgenossenschaften, 
Degrowth-Bewegung, Grundeinkom-
mensvorstellungen usw.) – eine solida-
rische Debatte darüber innerhalb der 
radikalen Linken ist aber rar gesät. Im 
Grunde haben wir keine wirkliche 
Vorstellung davon, was nach dem Ka-
pitalismus kommen wird. Aber viel-
leicht können wir auch von aktuellen 
Krisenbewältigungsstrategien aus Grie-
chenland oder aus Lateinamerika ler-
nen, um dem näher zu kommen, was 
ein solidarisches Europa sein könnte.

Das nächste Event 2017 in Ham-
burg wird kommen (G 20-Gipfel), 
aber was ist danach?

* Harald Rein ist Erwerbslosenaktivist und So- 
zialwissenschaftler. Er arbeitet im Frankfurter 
Arbeitslosenzentrum (FALZ) als Berater.

prämien für 
neue abos

Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst 
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der  
folgenden Prämien (bitte an kreuzen)

 Anton Kobel (Hg.): 
»›Wir sind stolz auf unsere Kraft‹.  
Der lange und phantasievolle Kampf um  
die Tarifverträge 2013 im Einzelhandel«,  
Hamburg 2014

 Detlef Wetzel (Hg.): 
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftli-
chen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,  
Hamburg 2013

 Joachim Hirsch, Oliver Brüchert, 
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.): 
»Sozialpolitik anders gedacht:  
Soziale Infrastruktur«,  
Hamburg 2013

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben.  
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

abonnement

Ich abonniere den express
n zur Probe 4 Nummern zum Preis von

10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von Brief-
marken, V-Scheck oder bar);

n zu nebenstehenden Bedingungen.

Ich zahle 

n  mein Jahresabonnement (35 Euro) 
n  meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) 
n  mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen 
n  mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen 
n  gegen Rechnung

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von  
vier Wochen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift

Impressum
Herausgeber: AFP e.V., »Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung der politischen Bildung« e.V.
Redaktionsanschrift: express-Redaktion
Niddastraße 64, 60329 Frankfurt a.M., Tel. (069) 67 99 84, 
email: express-afp@online.de, www.express-afp.info, 
www.labournet.de/express
Erscheinungsweise: 10 Ausgaben/Jahr
Bezugspreise: Einzelheft 3,50 Euro; Jahresabonnement 
35 Euro, erm. 18 Euro (Studierende, Auszubildende) und  
12 Euro (Hartz IV Spezial-Abo) – einschl. Versandkosten.
Bankverbindung: 
AFP e.V., Sparda-Bank Hessen eG, 
IBAN: DE28 5009 0500 0003 9500 37 
BIC: GENODEF1S12 
Abbestellungen müssen bis spätestens 30.9. vor Ende des  
Kalenderjahres bzw. 3 Monate vor Ablauf des Bestellzeitraumes 
schriftlich erfolgen.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redak tion gestattet. 
Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder.
ISSN: 0343-5121
V.i.S.d.P.: Kirsten Huckenbeck, Frankfurt
Layout/Satz: Birgit Letsch, Hanau
Druck: Berliner Zeitungsdruck GmbH, Berlin

dick aufgetragen
Harald Rein*zum Blockupy-Wochenende September 2016 in Berlin

nächster redaktionsschluss: 

14. oktober 2016


