
schen Republik Kongo größere politische Sou-
veränität als seine Verbündeten in Ruanda und
Uganda und auch westliche Unternehmen
angenommen hatten. Er initiierte entgegen
deren Erwartungen eine protektionistische
Wirtschaftspolitik, die auf Importsubstitution
beruhte. Zusätzlich stellte er die Schürfverträ-
ge mit ausländischen Konzernen in Frage, ent-
ließ seine ruandischen Berater und kritisierte
die Forstkonditionen, von denen wiederum
die Ugander profitierten. So war es nicht ver-
wunderlich, dass Ugandas und Ruandas Eliten
bald um ihre Interessen fürchteten und began-
nen, Rebellenbewegungen gegen Kabila zu

unterstützen. Diese Intervention Ruandas und
Ugandas in der DR Kongo bewog wiederum
Staaten wie Angola, Simbabwe und Namibia,
die Zentralregierung zu unterstützen, so dass
der kongolesische Konflikt eine breite Regio-
nalisierung erfuhr. Nachdem Kabila am 16.
Januar 2001 von einem seiner Leibwächter
erschossen wurde, wobei die Hintergründe bis
heute nicht geklärt sind, ging die Herrschaft
auf seinen Sohn, Joseph Kabila, über. Dieser
verfolgt im Kontrast zu seinem Vater eine neo-
liberale Wirtschaftspolitik, die u.a. die Ver-
äußerung nationaler Schürfrechte beinhaltet.8

Der lang andauernde Bürgerkrieg führte zu
einer Zersplitterung der Bürgerkriegsparteien.
Heute existieren in der Demokratischen Repu-
blik Kongo eine Vielzahl von Milizen, die sich
vor allem auf ethnische Zugehörigkeitsgefühle
stützen und so versuchen ihren Kampf um
Einfluss und Macht zu legitimieren.

In der Hauptstadt Kinshasa kämpfen im
Wesentlichen zwei Kontrahenten um die
Macht. Die Miliz Joseph Kabilas ist circa
16 000 Mann stark; sein Widersacher, der ein-
stige Vizepräsident Jean-Pierre Bembas, befeh-
ligt etwa 6 000 Milizionäre. 

Risiken des Kongo-Einsatzes 

Der Einsatz der Bundeswehr-Soldaten ist für
Kinshasa vorgesehen. Im Falle einer ernsthaf-

die für die ausländischen Konzerne vorteilhafte
Veräußerung von Konzessionen ausgeplündert.
Während das Land in Armut versank, hortete
Diktator Mobuto die ihm von ausländischen
Konzernen entrichtete Rente. 

Das Ende des Kalten Krieges machte die
öffentliche Kooperation mit solchen Regimes
für westliche Regierungen jedoch schwierig,
zudem wuchsen die Interessenkonflikte zwi-
schen den Industriestaaten. Diese Interessen-
konflikte – von jeher präsent – waren während
der Zeit der Systemkonfrontation mit der
Sowjetunion von gemeinsamen Interessen
weitgehend verdeckt worden. Nun drohen sie
durch den Kampf um Rohstoffkonzessio-
nen und Einflusssphären zu eskalieren.

Die blutige Diktatur Mobutos stieß in
Zaire auf bewaffneten Widerstand. Einer
der Führer der Opposition war Laurent
Kabila, als junger Mann ein Anhänger
Mao Tse-tungs und Patrick Lumumbas,
des ersten Premierministers des Kongo
nach Erlangung der Unabhängigkeit. Im
Jahr 1965 soll es sogar zu einer Begeg-
nung zwischen diesem und Che Guevara
gekommen sein, wobei sich letzterer aber
als wenig angetan von der Persönlichkeit
Kabilas gezeigt haben soll.5 Bis Ende der
siebziger Jahre kontrollierte Kabila als
Guerillaführer eine kleine Gegend im
Süden von Zaire, wo es seitens seiner Sol-
daten zu Ausschreitungen gegenüber Zivi-
listen kam. 1980 verließ er Zaire und sie-
delte nach Daressalam, der Hauptstadt
von Tansania, über. Im Jahre 1996 wurde
Kabila vom ehemaligen Präsidenten Tan-
sanias, Julius Nyerere kontaktiert, der ihn in
Kontakt mit dem einstigen Präsidenten Ugan-
das, Museveni und dem damaligen Vizepräsi-
denten Ruandas, Paul Kagame, brachte.6

Uganda und Ruanda verfolgten im damali-
gen Zaire ihre eigenen Interessen, die vor
allem auf ungehindertem Zugriff auf die zairi-
schen Ressourcen beruhten. Da die Armee
Mobutos sich 1996 bereits im Stadium des
Zerfalls befand, entschlossen sich die politi-
schen und wirtschaftlichen Eliten Ugandas
und Ruandas, das entstehende Vakuum in
Zaire zu ihren Gunsten zu nutzen. Sie unter-
stützten Laurent Kabila bei der Formierung
der Demokratischen Allianz zur Befreiung des
Kongo (AFDL).

Der AFDL gelang es mit ihren bewaffneten
Kräften 1997, die Hauptstadt Kinshasa zu
erobern. Nach der Eroberung der Stadt
ernannte sich Laurent Kabila selbst zum neuen
Präsidenten des Landes. Durch seine antiimpe-
rialistische Rhetorik gelang es ihm kurzzeitig,
das Vertrauen des zairischen Volkes hinsicht-
lich einer demokratischeren Entwicklung des
Landes zu gewinnen. Dieses Vertrauen wurde
jäh enttäuscht, als Kabila demokratische Wahl-
en verbot, Parteien auflösen ließ und politische
Demonstrationen untersagte. Der neue
Machthaber zentralisierte alle Macht in seiner
Person.7

Laurent Kabila bewies jedoch als Präsident
der jetzt von ihm umbenannten Demokrati-

April 2005 bereits 50 Bundeswehroffiziere als
Militärbeobachter im Sudan. Der Bundestag
hatte am 22. April 2005 mit großer Mehrheit
einer Beteiligung der Bundeswehr an der UN-
Mission zugestimmt.

Der Sudan wird seit der Unabhängigkeit
im Jahr 1955 von Bürgerkriegen zerrüttet.
Diese inneren Konflikte finden ihren Ur-
sprung partiell in ethnischen, sozialen und
religiösen Spannungen. Der Norden des Lan-
des wird von arabisch geprägten Moslems
bewohnt, während im Süden vorwiegend
schwarzafrikanische Christen leben. Der
jüngste, bis Januar 2005 andauernde Konflikt
nahm 1983 seinen Anfang, als die islamische
Zentralregierung die islamische Rechtspre-
chung, die Shari’a, auch im christlich gepräg-
ten Süden durchsetzen wollte. Die Kampf-
handlungen eskalierten nach Ölfunden und -
förderungen im Süden, an denen auch
europäische Firmen beteiligt waren. Bis heute
verloren in dem Konflikt circa 1,5 Millionen
Menschen ihr Leben und vier Millionen ihr
Zuhause.11

Die Bundesregierung unterstützt den
Süden seit Jahren in seinem Kampf um politi-
sche Unabhängigkeit. Diese deutsche Einfluss-
nahme ist aber alles andere als uneigennützig:
Die Zentralregierung hatte mit der chinesi-
schen Ölfirma China National Petroleum Cor-
poration (CNPC) einen Liefervertrag abge-
schlossen12, der vorsah, das Öl aus dem Süd-
sudan per Pipeline zur Hafenstadt Port Sudan
am Roten Meer zu leiten, um es von dort via
Schiff nach China zu transportieren. Das
jedoch widerspricht deutschen Interessen,
denn auch mit dem Öltransport lässt sich viel
Geld verdienen: Derzeit plant die Firma Thor-
mählen Schweißtechnik eine Milliarden Dollar
teure Eisenbahnlinie, über die Öl von Juba in
Uganda nach Kenia transportiert werden
soll.13

Der nicht zuletzt durch deutschen Druck
vermittelte Friedensvertrag im Sudan vom
Januar 2005, der den Rebellen die Macht im
Süden und somit über die sudanesischen
Ölvorkommen übertrug, verfolgt ökonomi-
sche Ziele. Sollte sich der Süden nach der vor-
gesehenen sechs Jahre dauernden Übergangs-
frist für die Unabhängigkeit entscheiden, blie-
be der Nordsudan durch eben diese Aufteilung
des Landes ohne Zugang zum Öl.14

Die Bundesregierung erhofft sich durch
dieses Eingreifen für die Südsudanesen die
Neuverhandlung von Förderrechten. Im Zuge
dieser neuen Abkommen soll das sudanesische
Öl in Zukunft per Eisenbahn nach Kenia, zur
Hafenstadt Mombasa geleitet werden, von wo
aus das Öl dann nach Deutschland transpor-
tiert werden soll. 

Die Kosten für die deutsche
Bevölkerung

Die zunehmende Entsendung deutscher Sol-
daten in die verschiedenen Weltregionen wird
zwangsläufig zu einer Erhöhung des Wehretats

ten Konfrontation mit den hier vorhandenen
Milizen wären die 780 deutschen Soldaten
zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die kongolesischen
Milizen durch einen für sie nachteiligen Wahl-
ausgang in neue Kampfhandlungen getrieben
werden, ist sehr hoch. In einem solchen Fall
stünden die Bundeswehrsoldaten mitten im
Konfliktgeschehen und würden ihrem Auftrag,
die Wahlen zu sichern, ohne massive Verstär-
kungen nicht nachkommen können.

Friedensforscher vermuten daher, dass die
Europäer ein solches Konfliktszenario von
vornherein in ihre Planungen einbezogen

haben, um die
Schnelle Eingreif-
truppe der EU erst-
malig unabhängig
von der NATO ein-
setzen und die Res-
sourcen des Kongo
vor allem an Kupfer
und Erdöl für die
europäischen Kon-
zerne und Rohstoff-
versorgung nachhal-
tig sichern zu kön-
nen.9 Die Ölvor-
kommen im Nord-
osten des Landes
umfassen nach
Expertenmeinung
mehrere Milliarden
Barrel. Im Zeitalter
des Peak Oils sind
diese Vorkommen

von enormer Bedeutung für die Ölversorgung
jedes Landes.

Da die Truppenkontingente Deutschlands,
Belgiens und Frankreichs von vornherein
unterschiedlichen »Schutzzonen« zugewiesen
wurden, zeichnet sich die bevorstehende Auf-
teilung der DR Kongo in eine deutsche, fran-
zösische und belgische Einflusssphäre ab,
wodurch die DR Kongo de facto rekoloniali-
siert würde. Dies signalisiert eine Entwicklung,
die ohne Zweifel auch zwischen den heute
noch verbündeten Europäern zu zunehmen-
den Konflikten und Spannungen um die kon-
golesischen Reichtümer führen wird. 

Deutsche Truppen bald auch
in den Sudan?

Während der deutsche Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt, Gernot Erler, gegenwärtig noch
die Erwartungen dämpft, dass deutsche Solda-
ten bald auch im Sudan eingesetzt werden
könnten, wo ebenfalls beträchtliche Vorkom-
men an Öl existieren, hat SPD-Fraktionschef
Peter Struck ebenfalls mit Blick auf den Sudan
schon versichert, dass der Einsatz der Bundes-
wehr im Kongo nicht der letzte Einsatz der
Bundeswehr in Afrika sein werde.10

Dabei ist die Bundeswehr schon im Sudan
aktiv. Im Rahmen der United Nations Mission
in Sudan, kurz UNMIS, befinden sich seit
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Dringliches

An die Grenzen Europas

Reise nach Andalusien und Marokko
22.9. – 1.10.2006

Die jüngsten Ereignisse in Ceuta und
Melilla, den spanischen Exklaven auf
dem marokkanischen Festland, haben
weltweites Aufsehen erregt. Bei dem
Versuch mehrerer hundert afrikani-
scher MigrantInnen, die Grenzzäune
um Ceuta zu erstürmen, waren im
September 2005 fünf MigrantInnen
ums Leben gekommen. Während die
Brutalität der spanischen Grenz-
behörden und marokkanischen Sol-
daten eine Welle der Empörung her-
vorrief, wurden zeitgleich die Gren-
zen der spanischen Gebiete in
Nordafrika mit Millionenhilfen aus
der EU aufgerüstet.

Von der Auswanderungs- zur 
Einwanderungsregion

Andalusien noch bis in die frühen
1980er Jahre als die aus- und abwan-
derungsreichste Region Spaniens
bekannt, hat sich in den letzten fünf-
zehn Jahren zur Grenzregion gewan-
delt, die durch Immigration, Transit-,
und saisonale Migration gekennzeich-
net ist. Maghrebinische EinwanderIn-
nen wie auch rumänische und ukrai-
nische Saison-ArbeiterInnen sind auf
andalusischen Erdbeerplantagen, in
den Tomatengewächshäusern der so
genannten »Costa Plastico« oder im
Hotel- und Dienstleistungsgewerbe
der Tourismusindustrie beschäftigt.
Deutsche RentnerInnen verbringen
die Winter in dem angenehmen
Klima der Costa del Sol. An Tarifas
Stränden, dem südlichsten Zipfel der
spanischen Küste, tummeln sich
tagsüber im Sommer Windsurfer und
Sonnenanbeter. In windstillen Näch-
ten landen hier MigrantInnen, die
vom marokkanischen Festland aus auf
kleinen Booten den Estrecho, die

Meerenge zwischen Afrika und Euro-
pa, überqueren.

Migration vs. Kontrolle
Ein Teil der Ankommenden werden von
den Grenzbehörden aufgegriffen und
alsbald als möglich wieder abgeschoben.
Andere schaffen die gefährliche Über-
fahrt erst gar nicht und treiben mit der
Strömung auf das offene Meer des
Atlantik hinaus. Vielen aber gelingt die
heimliche Überfahrt. Sie suchen sich in
der Region eine Verdienstmöglichkeit
oder reisen weiter zu Freunden,
Bekannten oder Verwandten in die spa-
nischen Großstädte oder andere
europäische Länder. Trotz der Bestre-
bungen seitens der europäischen Union,
die klandestine Einwanderung zu unter-
binden und die Grenzen zu sichern,
schaffen es MigrantInnen immer wieder
nach Europa einzuwandern.

Die Reise
Auf der Reise möchten wir das

Geschehen an den europäischen
Außengrenzen – diesseits wie auch
jenseits der Grenzlinien – erkunden.
Vor Ort werden wir mit verschiede-
nen AkteurInnen, GewerkschaftlerIn-
nen, migrantischen AktivistInnen,
MenschenrechtsaktivistInnen spre-
chen und dadurch neue Einblicke in
das Grenzgeschehen am südlichsten
Zipfel Europas erhalten.

Veranstalter: dock-europe in Zusam-
menarbeit mit der Forschungsstelle für
interkulturelle Studien (FiSt e.V.), Köln
Information & Anmeldung: dock
europe e.V., z.H. Petra Barz, Amanda-
straße 60, 20357 Hamburg, Tel. (040)
80 60 92 22, Fax (040) 80 60 92 15, 
office@dock-europe.net, 
Kosten: 750 Euro, im Preis enthalten:
Übernachtung mit Frühstück im DZ,
Halbpension, Reiseleitung, Programm-
und Fahrtkosten, Dolmetschen vor Ort.
Die Anreise wird von den Teilnehmen-
den selbst organisiert.

»Zukunftsforum«
Gewerkschaften Rhein
Neckar
Diskussionsveranstaltungen

– 21. September 2006: »Schwarzbuch
Lidl in Europa« mit Andreas Hamann
im Gewerkschaftshaus Mannheim,
Großer Saal, in Zusammenarbeit mit
ver.di und attac, verantwortlich:
Anton Kobel
– 9. Oktober 2006: »Politische Lage in
Venezuela (und Südamerika) / Film
über Arbeiterselbstverwaltung« mit
Dario Azzellini im Gewerkschafts-
haus, Kontakt und verantwortlich:
Rafael Guariguata
– 2. November 2006: »Armut und
Reichtum in Deutschland« mit Dr.
Franz Segbers, (Diakonisches Werk
Hessen) im Gewerkschaftshaus, Kon-
takt und verantwortlich: Fritz Stahl

Information & Kontakt: Klaus-Peter
Spohn-Logé, Kirchlicher Dienst in der



Arbeitswelt (KDA), Nietzschestr. 8,
68165 Mannheim, Tel. (0621) 415009

Gesundheitsreform: Es
geht um unsere Zukunft!
ver.di-Kundgebung am 27. Juli 2006 in
Mainz auf dem Leichhof, 16 Uhr

Die »Basler Zeitung« schrieb: »Auf
jeden Rausch folgt der Kater: Das
Erwachen der Deutschen wird beson-
ders schmerzhaft werden. Denn Mer-
kel treibt sich keineswegs nur in Fuß-
ballstadien herum, der Fußball dient
ihr nur als Tarnung. Sie nutzt die kol-
lektive Betäubung der Bürger, um eine
Reihe von Reformen durchzupauken,
die, nüchtern betrachtet, jede für sich
einen Aufschrei zur Folge gehabt
hätte. (...) Und nun die Gesundheits-
reform. Sie wird als der große Wurf
verkauft. (...) So ungeniert hat bislang
noch keine Regierung dem Bürger die
Tasche gegriffen.« Durch die Gesund-
heitsreform und durch das neue
Fondsmodell hat die Koalition bun-

desweit ganz nebenbei 30 000 Arbeits-
plätze bei den Krankenkassen vernich-
tet! Der Kampf um den Erhalt der
Arbeitsplätze, den Beitragseinzug und
eine solidarische GKV für Versicherte
und Beschäftigte hat begonnen. Jetzt
müssen wir auf allen Ebenen und mit
allen Möglichkeiten Flagge zeigen.
Wir brauchen eine echte Gesundheits-
reform!
Information & Kontakt: Bernd Harth,
ver.di-Rhein-Neckar, Tel. (0621)15 03
15 24 5, email: bernd.harth@verdi.de

»denkschule 2006«

kosten rebellieren & Euromayday – wie
weiter?

OrganisatorInnen und Beteiligte am
diesjährigen EuroMayDay und der
Konferenz »die kosten rebellieren II«
bieten einen Erfahrungsaustausch zu
den beiden Veranstaltungen an und
laden zur Diskussion über weitere Per-
spektiven ein. Ziel ist der »Entwurf
eines politischen Projekts im Kontext

von Euromayday und Kosten rebellie-
ren«. Aus dem Programm:
● »Wo geht´s denn hier nach Europa?«
Re-lokalisierung der Prekarisierungs-
Kämpfe im Prozess der Europäisierung. 
● Produktionsverhältnisse reflektieren:
– »So kann ich hier nicht arbeiten!«
– »Wir wollen neue Politikformen und
kommunizieren trotzdem fordistisch!«
● Mapping the prekarity
● »Organizing« step by step: von
»one-one«-Gesprächen bis zu öffentli-
chen Kampagnen. 
● »Möglichkeitsbedingungen einer
Organisierung in der Prekarität.«
● »Auf der Parade war´s schön...«
2005: Bedingungen für Kämpfe schaf-
fen. Was ist passiert? 
● »Kampagne, Gewerkschaft, Partei,
Organizing der PraktikantInnen / Free-
lancer ... wohin soll die Reise gehen?« 
Termin & Ort: 21.–23. August 2006
in Hüll
Information & Anmeldung: Frank
John u.a., c/o PRECLAB corporated,
Susannenstr. 14d, 20357 Hamburg,
Tel. (040) 41548465

Wir dokumentieren hier die Pres-
seerklärung der von uns sehr
geschätzten Widerstandsgruppe
Worms-Wonnegau (WWW), die
mit der Rosa-Plüsch-Aktion mal
wieder ein »Aufsehen erregen-
des« Beispiel für Widerstand auf
dem Lande geliefert hat. Auf der
Homepage (www.w-worms.de)
werden demnächst Bilder und
ein Video darüber zu sehen sein.
Zur Nachahmung empfohlen:

»Gott, Vaterland, Ehre, Treue«. Mit
dieser grausam belasteten Begriffsreihe
betitelt, stand er noch immer da – der
Heylsche Lederarbeiter – und streckte
seinen rechten Arm siegesbewusst in
die Luft. 2003 wurde diese Bronzefi-

gur, die 1937 zu Ehren der im Ersten
Weltkrieg gefallenen Wormser Leder-
arbeiter gegossen wurde, an der Ecke
Gaustraße/Eckenbertstraße aufgestellt
und machte seitdem so manchen Pas-
santen betroffen. 

Am Samstag, den 1. Juli nahm sich
die Widerstandsgruppe Worms-Wonnegau
in ihrer Rosa-Plüsch-Aktion nun dieses
verfehlten Dekorationsobjekts an und
bezog – bewusst zu einem Zeitpunkt zu
dem im Rahmen von WM und Auf-
schwungsbemühungen versucht wird,
wieder ein »unverkrampftes« Verhältnis
zu der eigenen Nation zu entwickeln –
so Stellung zu NS-Verherrlichung und
deren Begrifflichkeiten. 

»Als stilisierter deutscher Arbeiter,
hochgewachsen, aufrecht, stolz und
tüchtig, bewertet die Figur in hero-

Mit dem vorliegenden ersten Teil eines
Beitrages von Tom Kucharz* zu Spa-
nien beginnen wir eine lockere Reihe
von Länderberichten zu den Themen
EU-Integration, Neoliberalismus, So-
zialpolitik, soziale Bewegungen und
nicht zuletzt Gewerkschaften in unse-
ren europäischen Nachbarländern.
Wir wollen wissen, wer wie mit wem
und warum zusammenwächst. 

»Heute hatten wir Spanier die Ehre, in Europa
die Ersten zu sein, die über die erste Europä-
ische Verfassung der Geschichte abstimmten.«
So feierte der spanische Ministerpräsident und
Generalsekretär der sozialdemokratischen Par-
tei (Partido Socialista Obrero Español, PSOE),
José Luis Rodriguez Zapatero, das Ergebnis
des EU-Referendums am Abend des 20.
Februars 2005. 77 Prozent der abgegebenen
Stimmen begrüßten damals das Vertragswerk,
17 Prozent waren dagegen. Neun von zehn
Befragten wussten laut Meinungsumfragen
aber nicht, über was sie denn wirklich ab-
stimmten. Die Wahlbeteiligung lag außerdem
bei schwachen 42 Prozent. Vier Punkte weni-
ger als bei den Europawahlen ein Jahr zuvor
und die niedrigste Ziffer bei Wahlen über-
haupt, seit dem Ende der Franco-Diktatur. »Es
war ein voller Erfolg auf dem Weg, Spanien
ins Herz Europas zu rücken«, schwärmte
Zapatero. »Wir Spanier beteiligten uns leider
erst sehr spät an dem europäischen Bau (...),
aber heute stimmten acht von zehn Spaniern,
die an die Urnen gingen, für die Verfassung.«
Seiner Ansicht nach war es ein »deutliches Ja«,
um sich bei Europa »zu bedanken«.

Analysiert man aber die Ergebnisse des
Referendums, stellt man schnell fest, dass auf-
grund der niedrigen Wahlbeteiligung eigent-
lich nur drei von zehn Wahlberechtigten die
EU-Verfassung unterstützten. Schwindet das
Interesse für »Europa«? Auf jeden Fall wird
immer deutlicher, wie ein nicht unbedeuten-
der Teil der Bevölkerung seit Jahren unter den
Auswirkungen der neoliberalen EU-Politik,
den Anpassungs- und Umstrukturierungsmaß-
nahmen leidet. Spanien registriert europaweit
eine der höchsten Erwerbslosenzahlen. Die
Quote prekär Beschäftigter liegt dreimal so
hoch wie im EU-Durchschnitt. Die EU-Agrar-
politik treibt die Kleinbauern in den Ruin.
Und Hunderttausende illegalisierter Migran-
tInnen leben oder arbeiten unter unmenschli-

im Bundeshaushalt führen. Die so auftauchen-
den Kosten werden durch Einsparungen in
anderen Bereichen – vornehmlich im Sozialbe-
reich ausgeglichen werden müssen, was zu
neuen »Sozialreformen« im Stile der Hartz-
Gesetze führen wird.

Doch nicht nur die finanziellen Lasten sind
zu tragen. Das steigende militärische Engage-
ment wird zwangsläufig zum Verlust des
Lebens von Bundeswehrsoldaten führen. 

Der breiten Mehrheit der Bevölkerung der
Bundesrepublik sind die Ausmaße und die
möglichen Konsequenzen der neuen deut-
schen machtpolitischen Ambitionen nicht klar.
Um die Deutschen allmählich auf die Militari-
sierung der eigenen Außenpolitik vorzuberei-
ten, will die Regierung verstärkt »Aufklärungs-
arbeit« leisten.15 Das militärische Engagement
macht jedoch deutlich, dass die Bundesregie-
rung und die deutsche Industrie entschlossen
sind, bei der Verteilung und Aneignung der
afrikanischen Ressourcen mitzuwirken. Diese
geo- und ressourcenpolitischen Vorstöße wer-
den die Spannungen mit anderen Global Pla-
yers wie den USA und China, aber auch mit
europäischen Mächten wie Frankreich und
England verstärken und die internationale
politische Situation destabilisieren. 

*  Oliver Matz ist Politologe und arbeitet in einem Sozial-
projekt in Berlin.
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wechsels im März
2004 das Verfassungs-
projekt nicht schon
vor den Abstimmun-
gen in Frankreich
und Holland in die
Brüche ging. Erin-
nern wir uns. Als
Folge der Bombenan-
schläge islamistischer

Fanatiker am 11. März 2004 in Madrid, bei
denen 192 Menschen ums Leben kamen und
1 500 verletzt worden waren, kam die PSOE
an die Macht. Die Wahlen verwandelten sich
plötzlich in eine Art Denkzettel für die konser-
vative Volkspartei (Partido Popular, PP) für die
Beteiligung am Irakkrieg, wegen ihres autoritär
repressiven Regierungsstils und weil sie die
sog. Anti-Terrorpolitik von Georg Bush unter-
stützte. Auf dem darauffolgenden Frühjahrs-
gipfel der EU brachte Zapatero die EU-Verfas-
sung wieder ins Rollen, nachdem sein Vorgän-
ger, José María Aznar, das Projekt fast zum
Kippen gebracht hatte. Im Dezember 2003
hatte er, zusammen mit seinem polnischen
Amtskollegen, die Verhandlungen blockiert.
Angeblich wollte Aznar damals die Stimmen-
verteilung des Nizza-Vertrags beibehalten. Spa-
nien verfügt gemäß den geltenden Abkommen
über 27 Stimmen im Europarat, ähnlich wie
Frankreich, aber mit ca. 40 Prozent mehr Ein-
wohnerInnen. Das hätte sich mit der EU-Ver-
fassung geändert.

Im Grunde handelte es sich aber um einen
außenpolitischen Interessenkonflikt. Spanien
und Polen setzten auf eine transatlantische
Partnerschaft unter Führung der USA und
stellten so die Bestrebungen Frankreichs und
Deutschlands in Frage, innerhalb der EU eine
militärische Integration zu beschleunigen.
Schließlich unterstützte Aznar 2003, zusam-
men mit Blair und im Einverständnis aller ost-
europäischen EU-Mitglieder, die Irakinvasion.
Der berühmte »Brief der Acht«, den der ehe-
malige Staatschef im Februar 2003 im Wall
Street Journal publizierte, sowie das »Treffen
auf den Azoren« provozierten in der EU eine
erhebliche Krise. Die osteuropäischen Staaten
waren seit ihrem Beitritt zur NATO (1999/
2002) militärisch längst an die USA gebun-
den. Eine Tatsache, die dem Kerneuropa um
Frankreich und Deutschland erst sehr spät
bewusst wurde und nun ernste Probleme
bereitete. »Einer der Hauptabsichten der EU-
Verfassung war es, die ins Stocken geratene
EU-Erweiterung zu erleichtern«, kommentier-
te die Wirtschaftszeitung The Economist den
gescheiterten Gipfel damals und fügte hinzu,
dass es keine schlechte Idee sei, »abzuwarten,
welche Probleme nach dem Beitritt der zehn
neuen Mitglieder auftauchen, bevor man die
Regierungsprinzipien der Union in Stein
meißelt.«

Mit der Ankündigung Zapateros im Früh-
jahr 2004, in Spanien ein Referendum über
die EU-Verfassung abzuhalten, wollte seine

chen Bedingungen. Hinzu kommen die
Umweltbelastungen. Nach Angaben der NGO
Ecologistas en Acción atmen etwa zwölf Millio-
nen Einwohner verschmutzte Luft, vor allem
aufgrund des stark angewachsenen Straßenver-
kehrs. Mehr als 80 Städte übersteigen die von
der EU erlaubten Verschmutzungslimits und
erhöhen das Risiko für Asthma, Allergien,
Kreislaufprobleme und verschiedene Krebsar-
ten. Seit 1990 hätten sich außerdem die Emis-
sionen der Gase mit Treibhauseffekt um 45
Prozent erhöht. Damit verstoße das Land
nicht nur gegen die im Kyoto-Protokoll vorge-
schriebenen Emissionsrückgänge, sondern
gehört weltweit zu den Ländern, die am mei-
sten zum Klimawandel beitragen und wo die
Erdölnachfrage in einem besorgniserregenden
Ausmaß zunimmt.

Die höchsten Prozentzahlen der »Nein«-
Stimmen im EU-Referendum wurden in Kata-
lonien (25 %), im Baskenland (33 %) und in
Navarra (29 %) registriert. In diesen Regionen
war auch die Wahlbeteiligung am geringsten
(41 / 39 / 41 Prozent). Das heißt, die stark
urbanisierten Gebiete, die nicht von den EU-
Subventionen leben, stimmten in größerem
Maße gegen die EU-Verfassung. In den hoch
subventionierten Regionen wie Andalusien,
Extremadura und Kanarische Inseln wurde
dagegen mehrheitlich pro-EU gewählt (83 /
85 / 86 Prozent). »Die größte Unterstützung
für das Vertragswerk findet man in den Gebie-
ten, die reichlich von EU-Geldern lebten,
jedoch rasch veralten und an Bevölkerung ver-
lieren«, beschreibt Ramón Fernández Durán
die Ergebnisse. Der EU-Experte aus der spani-
schen Umweltbewegung, der seit den 90er Jah-
ren wesentlich dazu beitrug, dass sich in den
sozialen Bewegungen Spaniens eine politische
Haltung gegen die EU herausbildete, nennt
das »subventionierten sozialen Frieden«.
Gleichgültig oder ablehnend reagierten dage-
gen die von der anwachsenden prekären
Beschäftigung und Ausgrenzung betroffenen
Jugendlichen. Nur 27 Prozent zwischen 18
und 24 Jahren beteiligten sich an der Abstim-
mung.

Der 11. März 2004 und die
Rolle Spaniens in der EU

Die spanische Regierung zählt heute zu den
eifrigen Verfechtern der auf Eis gelegten EU-
Verfassung. Nicht unbedeutend ist die Tatsa-
che, dass aufgrund des spanischen Regierungs-
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ischer Schwures-Pose vergangene
Kriege und Morde auf eine unange-
messenen Art und Weise«, mahnt
Judith Kissel aus dem WWW-Arbeits-
kreis. Derartige nationalistische
Begriffskonstellationen sind längst zu
Ende gedacht und haben ihre Men-
schenfeindlichkeit in Massenmord
und Menschenjagd enthüllt. Somit ist
ihre Verherrlichung nicht nur unange-
messen, sondern gar pervers. 

Die Vermittlung neuer Werte
müsste längst an der Tagesordnung
sein: »Frieden, Freiheit, Menschlich-
keit« findet man selten auf Gedenkta-
feln. Genau dies jedoch hat die
Widerstandsgruppe Worms-Wonne-
gau mit ihrer »Rosa-Plüsch-Aktion«
umgesetzt: Der Sockel der Statue
wurde mit rosa Plüsch verkleidet und
der bronzene, harte Arbeiter mit Blu-
menketten, Herzen und rosa Plüsch-
bändern geschmückt. Auch eine Tafel
brachten die Aktivisten an, die nun
die Botschaft: »Menschlichkeit« ver-
kündet. (...)

wickelt, weil es sich seit den Religionskriegen
vom kapitalistischen Geschehen Europas
abgenabelt hatte«, konstatiert Durán. Über
Jahrzehnte hinweg hatte sich so eine Art
»Europa-Mythos« entwickelt, dessen sich
besonders die Sozialisten bedienten. Als 1985
im spanischen Parlament über den Beitritt zur
EU abgestimmt wurde, gab es keine einzige
Gegenstimme. Sogar die Kommunisten (Parti-
do Comunista de España, PCE) stimmten
dafür. Mit der Ratifizierung des Maastricht-
Vertrags im Jahr 1992 war es ähnlich. Ledig-
lich die mittlerweile verbotene baskische Partei
Herri Batasuna (HB) votierte dagegen. Die
inzwischen gebildete linke Koalition Izquierda
Unida (IU)2 verteilte ihre Stimmen damals
zwischen »Ja« und »Enthaltung«. Allgemein
wird der EU zugeschrieben, »für Spanien der
Hebel gewesen zu sein, um sich in allen Berei-
chen zu modernisieren: wirtschaftlich, sozial,
kulturell und außenpolitisch, als ein Verstärker
von Macht und Einfluss«.3

Mit dem EU-Beitritt Spaniens produzierte sich
laut Rodrigo Rato, IWF-Direktor und unter

Aznar Wirtschaftsminister, »in allen Bereichen
eine sehr starke Integration in die internatio-
nale als auch europäische Wirtschaft. Das half
den spanischen Firmen und Haushalten, auf
die internationalen Märkte zuzugreifen, im
Ausland zu expandieren und Finanzierung zu
bekommen«. 6 000 km neue Autobahn- und
Schnellzugstrecken – vier von zehn neu gebau-
ten Autobahnkilometern wurden aus EU-
Fonds bezahlt –, spanische multinationale
Unternehmen, die in anderen EU-Ländern
Firmen aufkaufen4 sowie eine gemeinsame
Währung beinflussten die Meinungsbildung
über Europa entscheidend.

Nicht einmal die in mehreren EU-Ländern
umstrittene Dienstleistungsrichtlinie (Bolke-
stein) der EU-Kommission provozierte massive
negative Reaktionen. Ganz im Gegenteil. In
den Medien wurde die Debatte bewusst totge-
schwiegen. Die Regierung äußerte sich – im
Kontrast zur französischen – zum Thema nicht
öffentlich und war in den Verhandlungen
deutlich auf Seiten des Liberalisierungsvor-

Regierung den »spanischen Kompromiss mit
der europäischen Konstruktion wiederherstel-
len«, glaubt Durán. Zapatero hätte es leicht
gehabt, das Projekt im Parlament zu ratifizie-
ren, wusste aber auch, dass er das Referendum
gewinnen würde. »Was ihm Sorgen bereitete,
war die Enthaltung. Er nutzte die Gelegenheit,
um seinen Einfluß in der Union zu stärken«,
so Durán, »indem sich Spanien mit Frankreich
und Deutschland verbündete.«

Lateinamerika als 
Faust-Pfand

Die PSOE-Regierung setzt zudem auf ihre
dominante Rolle in Lateinamerika, um der EU
dort neue Projektionsflächen für den Handel
und für transnationale Unternehmen zu bie-
ten. So gewinnt Spanien innerhalb Europas an
Macht, und die EU sichert sich Weltmarktan-
teile. Schon seit 1999 löste die EU die USA als
größten Auslandsinvestor in diesem Kontinent
ab. Ausschlaggebend für diese Tendenz waren
die Investitionen der spanischen Unternehmen
in Lateinamerika, wie zum Beispiel der betrü-
gerische Kauf des argentinischen Erdöl- und
Erdgaskonzerns YPF durch Repsol für einen
Preis, der zehnmal unter dem reellen Wert lag
oder die Privatisierungen der Banken und
öffentlichen Dienstleistungen. Das Übernah-
meangebot des deutschen Energiekonzerns
Eon an das spanische Energieunternehmen
Endesa unterstreicht die Ausmaße der EU-
Außenhandelspolitik, in der Madrid als
Brücke zwischen beiden Kontinenten genutzt
wird. Die Strategiepapiere der Europäischen
Kommission sowie des EU-Parlaments für den
Gipfel zwischen der EU und den lateinameri-
kanischen Regierungschefs im Mai diesen Jah-
res in Wien, sahen für 2010 eine Freihandels-
zone zwischen beiden Kontinenten vor. Ohne
die permanente diplomatische und wirtschaft-
liche Einflussnahme Spaniens in Lateinameri-
ka wäre es für die EU weit schwerer, Abkom-
men wie das mit Mexiko abzuschließen bzw.
Verhandlungen mit Chile und dem Mercosur
zu führen. 

Modernisierung 
durch Europa?

»Zu Europa gehören« findet in der spanischen
Gesellschaft einen breiten Konsenz. In den
Umfragen des Eurobarometers lag Spanien
immer weit vor allen anderen Ländern. Mit
dem EU-Beitritt »erfüllte sich für viele ein
Traum«.1 Während der faschistischen Militär-
diktatur (1939–1977) galt Europa als demo-
kratische Referenz. Man interessierte sich für
den »hohen Lebensstandard« sowie den Wohl-
fahrtsstaat zur Deckung sozialer Bedürfnisse.
»Innerhalb der gebildeten Schicht hatte sich
die Meinung verfestigt, Spanien sei gegenüber
seinen nordeuropäischen Nachbarn unterent-

Von den PSOE-Reformen profitierte in
erster Linie der EG-Binnenmarkt: zollfreie
Industrieexporte; die mitteleuropäische Land-
wirtschaft war der (damalige) spanischen auf-
grund der auferlegten Restriktionen aus Brüs-
sel (Milchquote, Viehdichte usw.) bzw. natür-
licher Gegebenheiten (trockenes Mittelmeer-
klima) gänzlich überlegen; billiger Arbeits-
markt; hohe Nachfrage; eine Tür zu bisher
schwer zugänglichen Märkten usw. »In Euro-
pa wertschätzt man Spanien wegen seiner
außereuropäischen, lateinamerikanischen bzw.
Mittelmeerdimension«, beschrieb Fernando
Morán, seinerzeit Außenminister, damals das
Interesse der EG. Die massiven Importe
brachten das spanische Handelsdefizit schnell
aus dem Gleichgewicht. Das ausländische
Kapital, das dieses Gleichgewicht wieder her-
stellen sollte, ging zwar an die Börse und
erwarb Immobilien, Grundstücke und Fir-
men. Damit stiegen aber höchstens die
Wohnraumpreise. In die Produktion bzw.
Schaffung neuer Arbeitsplätze wurde kaum
investiert. Stattdessen schlossen ausländische
Unternehmen aus »Wettbewerbsgründen«
hunderte Fabriken nach ihrer Übernahme
und zerstörten die industriellen Strukturen.
So wuchs die Wirtschaft auf der Basis von
Finanzspekulation. In relativ kurzer Zeit
bereicherte sich so ein Teil der Mittel- und der
Oberschicht auf Kosten der ärmeren Unter-
schichten. Diese verschuldeten sich, um mit
dem Konsumrausch Schritt zu halten. Hinzu-
kam, dass die Steuerpolitik zu Gunsten der
hohen Einkommen der »neuen Reichen«
modifiziert wurde. Die wirtschaftliche Akti-
vität konzentrierte sich auf die großen Städte
mit erheblichen sozialen und ökologischen
Folgen.

Teil II folgt im nächsten express.

*  Tom Kucharz lebt und arbeitet in Madrid.

Anmerkung
1) Vgl. Ortega, Andres: »España toma por fin el tren

comunitario«, in El País-Protagonistas del Siglo XX,
Madrid, 2000

2) Die Vereinte Linke entstand 1986 als die Anti-Nato-
Bewegung es geschafft hatte, hunderttausende Men-
schen gegen den Verbleib Spaniens in der Nato zu
mobilisieren (im Referendum 1986 stimmten 40 %
Nein), verschiedene linke Strömungen dieser Bewegung
verbündeten sich mit der PCE, um sich bei den Wahlen
gemeinsam zu präsentieren und formten die IU.
www.izquierda-unida.org

3) Vgl. Ortega, Andres: »España toma por fin el tren
comunitario«, in El País-Protagonistas del Siglo XX,
Madrid, 2000.

4) Das wichtigste Finanzunternehmen der 12 EU-Staaten
der Eurozone, Banco Santander Central Hispano
(SCH), übernahm Abbey. Telefónica España,
zweitgrößte Telekommunikationsfirma der Eurozone,
kaufte O2. Ferrovial plant ein Übernahmeangebot von
100% des Kapitals des weltweit größten Flughafenbe-
treibers BAA. Vier der fünf größten Bau- und Dienst-
leistungsunternehmen der EU-12 sind spanische Fir-
men: ACS, FCC, Acciona, Sacyr.

5) Von 1957 bis 1985 Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG), dann ab 1986 Europäische Gemein-
schaft (EG) und ab 1992 Europäische Union (EU).

6) Vgl. El País-Negocios vom 2. Januar 2005

schlags. Aus Angst, mit der Regierungspartei
in Konflikt zu geraten, informierten die staats-
tragenden Gewerkschaften (CCOO, UGT)
ihre Basis nicht von den anstehenden Auswir-
kungen der Richtlinie, obwohl sie im Rahmen
der europäischen Gewerkschaftsverbände
gegen sie unterzeichneten. Vereinzelte Mobili-
sierungen gegen »Bolkestein« gab es deshalb
nur in den linksradikalen Spektren (Izquierda
Unida, CGT, Attac, Ecologistas en Acción).

Geschichte und Auswirkun-
gen des EU-Beitritts

Mit dem Ende des Francoregimes schlossen
1977 alle politischen Kräfte den Pakt der
Moncloa, gewillt, den »Übergang zur Demo-
kratie« gemeinsam zu gestalten. Der Eintritt in
die Europäische Gemeinschaft5 genoss für alle
Priorität. Um diesem Ziel näher zu kommen,
musste der Staat den Forderungen aus Brüssel
folgen und die spanische Wirtschaft für den
europäischen Markt vorbereiten. Hauptsäch-

lich hieß das, die Großindu-
strie umstrukturieren bzw.
stilllegen, um eine mögliche
spanische Konkurrenz zu
unterbinden. 

Ab 1982 regierte dann
die PSOE. Ihr ehemaliger
Vorsitzender, Felipe Gon-
zález, entpuppte sich als
Musterschüler des europä-
ischen Projekts. Noch vor
dem Eintritt in die EG ver-
fasste seine Regierung eine
Reform zur Flexibilisierung
des Arbeitsmarktes, ein Aus-
ländergesetz zur Einführung
der Visapflicht bzw. zur
Kontrolle der südlichen EG-
Grenze sowie eine Reihe

neoliberaler Maßnahmen, um das Land der
globalisierten Weltwirtschaft zu öffnen. Der
Staat unterstützte die Modernisierung der
Industrie, strich aber gleichzeitig tausende
Arbeitsplätze. Trotz heftiger Widerstände, ins-
besonders in den Werften, Minen und der
Stahlbranche, wurden zwischen 1976 und
1985 etwa 2,3 Mio. Arbeitsplätze zerstört.
Betroffen waren vor allem die Industrie, die
Landwirtschaft und die Banken. Doch mit
Hilfe der staatstragenden Gewerkschaften
(CCOO, UGT) konnte die PSOE jede Struk-
turanpassung vornehmen. Egal zu welchem
Preis. »Als wir den Eintritt in die EG aus poli-
tischen und wirtschaftlichen Gründen vertei-
digten, hatten wir die Idee, uns nicht ein eige-
nes Modell auszudenken, sondern ein Liberali-
sierunsgmodell in Fahrt zu bringen, das in
Europa bereits positive Effekte hatte«, erläuter-
te Pedro Solbes.6 Er war unter González Wirt-
schaftsminister, später Finanzkommissar in
Brüssel und zieht heute wieder als Wirtschafts-
minister die Fäden im Kabinett von Zapatero.
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Niederlagen und zugleich Schritte zu einer
emanzipatorischen Praxis diskutiert werden. 

In der jüngeren Vergangenheit gab es eine
Reihe von zum Teil aufsehenerregenden
Arbeitskämpfen, an die wir dabei anknüpfen
wollen:
● Allen voran der Streik im Öffentlichen

Dienst, der als »Offensive in der Defensive«
mit und von vielen bis dahin völlig streiku-
nerfahrenen Beschäftigten geführt wurde

● Der Aus- und Aufstand gegen einen »Heu-
schrecken«-Multi: 80 Gate Gourmet-
Beschäftigte streiken monatelang gegen
permanente Arbeitsintensivierung und für
»Menschenwürde«

● Accor/Arcade, McDonalds, EuroDisney
u.a.: Ein »Solidaritätskollektiv« unterstützt
Organisierungsversuche von prekär
Beschäftigten, meist MigrantInnen, in
gewerkschaftlich nicht organisierten Betrie-
ben und Sektoren Frankreichs

● Der Hungerstreik bei Panasonic für den
Erhalt von Arbeitsplätzen

● Bei Siemens-München »bildet« sich ein
»Mitarbeiternetzwerk« gegen »sozialverträg-
lichen Arbeitsplatzabbau«

● Lidl und Schlecker: gewerkschaftliche
Druckkampagnen für die Organisierung
von Beschäftigten und menschenwürdige
Arbeitsbedingungen

● Phantasievoll und demokratisch gegen
gespaltene Belegschaften und Outsourcing:
MitarbeiterInnenbefragungen, Betriebsver-
sammlungen, Infostunden gegen »Tarifver-
träge 2. Klasse« bei DC Stuttgart 

In diesen und weiteren ungewöhnlichen
Arbeitskämpfen lassen sich nicht nur alternati-
ve Kampfformen im, sondern auch zum Streik
zeigen. Dass und warum es dieser neuen
Ansätze bedarf, hat vielfältige Ursachen, die
zugleich typisch für »moderne« Arbeitsverhält-
nisse sind: »Weiße Flecken« in der Gewerk-
schafts- und Tariflandschaft, unerfahrene
Belegschaften, Vereinzelung, Ängste, Vorbehal-
te unter den Beschäftigten, prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse, Privatisierung, Outsour-
cing, Gewerkschaftskonkurrenz. »Alle Räder
stehen still, wenn Dein starker Arm es will...«
– der wohlgemeinte Appell an die Streikbereit-
schaft ist zu einfach und geht an diesen Pro-
blemen vorbei, gewerkschaftliche Routinen
greifen deshalb oft nicht mehr. In dem Semi-
nar wollen wir nicht nur Gründe für die Gren-
zen traditioneller gewerkschaftlicher Kampf-
formen anhand ausgewählter Branchen,
Unternehmen und Beschäftigungsformen ana-
lysieren, sondern auch Voraussetzungen und

Seminar von AFP/express-Redaktion in
Kooperation mit Labournet Germany

Kein Horrorszenario, sondern scheinbar fast
schon gewohnte Realität: Der Einfluss der
Gewerkschaften schwindet – ob in der Gesell-
schaft oder in ihrem eigentlichen »Kernbe-
reich«: der Gestaltung der Arbeits- und Pro-
duktionsverhältnisse –, der Organisationsgrad
unter den Beschäftigten sinkt, die Arbeitslosig-
keit steigt, Tarifverträge werden unterlaufen
oder existieren erst gar nicht, Arbeitgeber tre-
ten aus den Verbänden aus und machen, was
sie wollen, während der Gesetzgeber die Rah-
menbedingungen für Interessenvertretung
zunehmend erschwert. Betriebs- und Personal-
räte, Gewerkschaften und Belegschaften sehen
vor diesem Hintergrund oft keine andere Mög-
lichkeit, sich gegen Drohungen der Unterneh-
men mit Standortverlagerung, Personalabbau,
Betriebsschließung zu wehren, als »Standortsi-
cherungsvereinbarungen« mit erheblichen
Zugeständnissen bei Löhnen und Arbeitsbe-
dingungen oder Sozialpläne zum sozialverträg-
lichen Personalabbau abzuschließen. Die Kon-
kurrenz- und Wettbewerbslogik scheint nur ein
Prinzip zuzulassen: »There is no Alternative«.
Dem ökonomischen Druck auf der einen Seite
entspricht dabei eine auch in Gewerkschaften
und Belegschaften weit verbreitete Ratlosigkeit,
wie diesem Druck begegnet werden kann – bis
hin zu dessen Akzeptanz als unveränderlicher
Rahmenbedingung gewerkschaftlicher und
gesellschaftlicher Praxis. 

Doch es gab und gibt immer ein Ende der
Fahnenstange, und es gibt auch in scheinbar
aussichtsloser Lage Alternativen zur Konzessi-
onslogik. Oft werden sie in Arbeitskämpfen
›von unten‹, aus den Belegschaften heraus bzw.
mit ihnen entwickelt. In der Auseinanderset-
zung verbinden sich dabei demokratisierende
Elemente, soziale Lernprozesse und die Ver-
schiebung von Rahmenbedingungen zu neuen
sozialen Erfahrungen und Kompetenzen. Und
um die geht es uns! Erfolgreiche Arbeitskämp-
fe setzen nicht nur die Einbeziehung der
Beschäftigten und die Suche nach neuen
Bündnispartnern voraus, sie bedeuten auch
mehr Selbstbewusstsein und Stärke für die
Beschäftigten und letztlich mehr gewerkschaft-
lichen Einfluss gegen und auf die »Agenda der
Unternehmen«. In dem Seminar sollen neue
und alte Formen des Widerstands und phanta-
sievollen Umgangs mit diesen Problemen (wie-
der-) entdeckt sowie Erfahrungen aus dem
Ausland fruchtbar gemacht und so Alternati-
ven zur ewigen Fortsetzung der Geschichte der

Lidl, Schlecker & Co, die Aktionen von
Erwerbsloseninitiativen anlässlich der Einfüh-
rung von Hartz IV und V oder die Kampagne
des Kolumbien-Netzwerks gegen Coca Cola
machen deutlich, dass Arbeitskämpfe nicht
(mehr) nur eine Sache einzelner Belegschaften,
Berufsgruppen oder Branchen sind, sondern
gesellschaftliche Ursachen haben – und inso-
fern längst keine »Privatangelegenheit« mehr
sind. Neben der intensiven Beschäftigung mit
exemplarischen Arbeitskämpfen und Arbeits-
kampfformen wollen wir uns in dem Seminar
deshalb auch mit der Frage befassen, ob und
inwiefern wir es bereits mit einer Vergesell-
schaftung von Arbeitskämpfen zu tun haben
bzw. worin diese bestehen könnte. Das
schließt die Frage mit ein, in welchem Verhält-
nis Gewerkschaften und Parteien in solchen
Auseinandersetzungen stehen, was Politisie-
rung für die Beteiligten bedeutet, und welche
Anforderungen an eine Vernetzung in der Lin-
ken und in den sozialen Bewegungen sich
hieraus entwickeln lassen. 

Das Seminar richtet sich an linke Gewerk-
schafterInnen und VertreterInnen aus den
sozialen Bewegungen, die an einer gemeinsa-
men, gewerkschaftsübergreifenden Weiterent-
wicklung bestehender praktischer Ansätze
gegen die Konzessionslogik interessiert sind. 

ReferentInnen:
Anton Kobel (ehem. Geschäftsführer HBV/ver.di

Mannheim)
Uli Wohland (ORKA – Organisierung & Kam-

pagnen)
Mag Wompel (Labournet Germany)
Kirsten Huckenbeck (Redakteurin express)
Willi Hajek (SOFA, tie-Bildungswerk e.V.)
Agnes Schreieder (ver.di-Projekt Lidl)
Bernd Riexinger (ver.di Stuttgart)
Mia Lindemann (ver.di Mannheim/Heidelberg)
Gitta Süß-Slania (ver.di Mannheim/Heidelberg)

(angefragt)
Inken Wanzek (ehem. Betriebsrätin Siemens-

München) (angefragt)
Tom Adler (BR DC Stuttgart) (angefragt)

Termin: 3.–5. November 2006 
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft zur Förderung
der politischen Bildung e.V. (AFP e.V.) in Koope-
ration mit Labournet Germany und Uli Wohland
(»Organisierung & Kampagnen«, OrKa e.V.)

Ansprechpartner: Anton Kobel, Kirsten
Huckenbeck

Ort: ver.di-Bildungszentrum Gladenbach 
Seminarkosten: Ca. 300 Euro incl. Unterkunft
und Verpflegung

Information und Anmeldung: express-Redak-
tion, Bleichstraße 9, 63065 Offenbach, Tel.
(069) 88 50 06, email: express-afp@t-online.de;
ein detailliertes Programm ist ab August erhält-
lich und wird auf Anfrage verschickt.

Ansatzpunkte für neue Elemente und Formen
des Arbeitskampfs inner- und außerhalb der
Betriebe und Unternehmen entwickeln:
● Ziviler Ungehorsam – die Politik der Ver-

weigerung oder: auch mit geringen Mitteln
viel erreichen

● »Anders Arbeiten für das gleiche Geld«:
Dienst nach Vorschrift, Slow down, Bum-
melstreik

● »Un-Strike«: wenn man nicht streiken
kann oder darf

● Kampagnen und Boykotts: Soziale Netz-

werke, Bündnisse, Bürgerinitativen: Produ-
zentInnen, KonsumentInnen und promi-
nente PatInnen gemeinsam gegen Konzerne

● Betriebliche und lokale Ideenwerkstätten
zu Betriebszielen und Unternehmenspoli-
tik: Enteignung und Aneignung von Pro-
duzentInnen-Wissen und -Erfahrung 

● Betriebsbesetzungen und Belegschaftsei-
gentum: Erfahrungen mit dem »Mittel der
letzten Wahl«

● »Du darfst« – ein Recht auf Arbeitskämpfe
und Streiks?, oder: Es geht mehr, als man
denkt: Rechtliche Aspekte neuer Arbeits-
kampfformen: Boykotte, Sozialtarifverträge
für die Streikfähigkeit, Solidaritätsstreiks,
Streiks von 1-Euro-Jobbern und »Arbeit-
nehmerähnlichen« u.v.m.

Nicht nur der Streik im Öffentlichen Dienst,
auch die laufende Auseinandersetzung bei

a16 express 6/2006

Neue Prämien für
neue Abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■■ Dr. Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & Ideolo-
gie«, 2. Auflage, Freiburg 2003

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? Schritte zur
konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Jens Huhn: 
»Anders arbeiten – bei vollem Gehalt«, 
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte, Mann-
heim, 2001

■■ Yvette Bödecker / Heinz-Günter Lang:
»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«,
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 1999

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

■■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

■■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (För-
derbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine För-
dermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■■ gegen Rechnung
■■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von 
8 Tagen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift

In den nächsten Ausgaben: ● Soziale Proteste kleiner Gruppen – ein Schlaglicht ● Europäisches Sozialforum und Vernetzung der Lidl-Aktivitäten ●

Kurze Geschichte vom langen Ende der IGBCE ● Länderbericht Australien ● Verhaltensrichtlinie bei DC bricht Grundgesetz? ... 
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Konzessionen und kein Ende?
Alternativen zur ewigen Fortsetzung der Niederlagen: 
neue & alte Arbeitskampf- und Organisierungsformen 
inner- und außerhalb des Betriebs

Nächster Redaktionsschluss:
5. August 2006


