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Frankreich:
Gegen das neue Arbeitsgesetz und die
Welt, die es geboren hat
Was spätestens am 9. März begann, war mehr als eine
gewerkschaftliche Bewegung gegen das geplante Arbeitsgesetz Loi travail, von der französischen Regierung auch
Loi El Khomri genannt. Für die Regierung Valls ging es um
die »Reformfähigkeit« Frankreichs. Das geplante Gesetz
und die von ihm beabsichtigte Zerstörung von Schutzbestimmungen, die im Verlauf von hundert Jahren erkämpft
wurden, war der Kristallisationspunkt einer gesellschaftlichen Bewegung, die tiefere Fragen gestellt hat, als die
nach einer Reduzierung der Lohnarbeitszeit. Besonders
die Jugendlichen, besonders die Platzbesetzerbewegung
»Nuit-Debout«, stellten Fragen nach unserer Lebensweise
überhaupt, nach Demokratie, Verfassung und Wirtschaftssystem.
Von Beginn der öffentlichen Diskussion an wurde das
Gesetz von mehr als zwei Dritteln der französischen Bevölkerung abgelehnt – trotz intensiver Bearbeitung durch die
Medien. Die bei einer derartig breiten Ablehnung für Frankreich relativ niedrige Beteiligung an den Demonstrationen
war sicherlich auch Folge einer Repression gegen Gewerkschaften, die Frankreich so seit dem Algerienkrieg nicht
mehr erlebt hat.
Auf dem bisherigen Höhepunkt der Streikbewegung
Ende Mai waren ein Drittel der französischen Tankstellen
ohne Benzin und erste Versorgungsengpässe traten auf.
Auch in dieser Lage waren zwei Drittel der Bevölkerung
dagegen, die Blockaden von Benzindepots durch die Polizei
räumen zu lassen. Die Streikwelle lief mit der Europameisterschaft und der Sommerpause ab dem 14. Juli aus.
Trotzdem musste die Regierung Manuel Valls das Gesetz mit dem Verfassungsartikel 49-3, ohne Debatte, durch
die Nationalversammlung drücken. Davon unbeeindruckt
rufen die sieben Organisationen, die die Bewegung getragen haben, zum Neustart im September mit einem ersten
Aktionstag am 15. September auf.
Sollte die Bewegung den Kampf nicht für sich entscheiden können, drohen eine erhebliche Schwächung der französischen Gewerkschaften, Entmutigung großer Teile der
1) siehe den Vortrag des sozialistischen Arbeitsinspektors Gérard Filoche
am 16. Juni in Nizza: http://www.filoche.net/2016/06/24/pourquoi-exiger-jusquau-bout-le-retrait-du-projet-de-loi-el-khomri-conference-faitea-nice-le-jeudi-16-juin-retranscription-complete/

Bevölkerung und ein weiteres Erstarken der parlamentarischen und außerparlamentarischen Rechten, insbesondere des Front National. Für die Präsidentschaftswahlen und
die Wahlen zur Nationalversammlung, die nächstes Jahr
stattfinden werden, zeichnet sich eine historischen Niederlage der sozialistischen Partei und ihres Präsidentschaftsbewerbers ab.

Worum geht es? Der Code du travail und das
geplante Loi travail, das Gesetz El Khomri
Der Ursprung des Code du travail geht auf ein Grubenunglück in Courrières in Nordfrankreich im Jahr 1906 zurück1). Bei der Explosion im Bergwerk starben 1099 Kumpel, aber der Besitzer, der »Patron«, verbot, nach Überlebenden zu suchen. Er wolle mit dem Bergwerk Geld verdienen und müsse sich gegen die polnische Konkurrenz
behaupten. 13 Tage nach der Explosion kamen überlebende Bergleute ans Tageslicht, die sich mit eigenen Mitteln den Weg freigekämpft hatten. Die Wirkung auf die
öffentliche Meinung in Frankreich war erschütternd. Sie
zwang den damaligen Premierminister George Clémenceau, ein Arbeitsministerium gegen das Wirtschaftsministerium zu schaffen. Clémenceau, der sich in anderen Situationen nicht scheute, auf streikende Arbeiter schießen
zu lassen, schuf das Arbeitsministerium aus Angst vor
der sozialen Revolte und mit dem Kalkül, den revolutionären Ideen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Eine
historische Analogie sind vielleicht die Bismarkschen Sozialgesetze in Deutschland.
1910 wurde der Code du travail geschaffen und in den
folgenden hundert Jahren
weiterentwickelt,
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tik, von ähnlichen »Arbeitsgesetzen« in Spanien, Italien
und aktuell in Belgien, angesichts der nachlassenden Konkurrenzfähigkeit der französischen Wirtschaft, mussten
die Schutzbestimmungen des Code du travail zu einem Ärgernis erster Ordnung für die französischen Untenehmer
werden.
Es ist in Frankreich kein Geheimnis, dass der neoliberale und äußerst unpopuläre Premierminister Manuel
Valls die treibende Kraft innerhalb der Regierung beim
Durchpeitschen dieses Gesetzes ist. Die 38 Jahre alte Arbeitsministerin Myriam El Khomri, die von Arbeitsgesetzgebung nur wenig Ahnung hat, musste ihren Namen dafür
hergeben. Innerhalb der französischen Bewegung spricht
man lieber vom Loi travail als vom Loi El Khomri, um keine rassistischen Anknüpfungspunkte zu liefern. Dass das
Loi travail Teil einer Kampagne ist, um Frankreich „konkurrenzfähiger“ zu machen, ist offensichtlich. Im letzten
Jahr wurden durch verschiedene Gesetze der Gesundheitsschutz geschwächt, das Recht der Beschäftigten auf Information gemindert, die Ladenöffnungszeiten gelockert und
die Sonntagsarbeit ausgeweitet (die Gesetze Rebsamen,
Sapin und Macron). Der Vorsitzende des Unternehmerverbandes MEDEF, Pierre Gattaz, nannte den bestehenden
Code du travail den Feind Nr. 1 der französischen Unternehmer. Zahlreiche Teile des neuen Loi travail gehen auf
entsprechende Forderungen des MEDEF oder Vorschläge
aus Brüssel zurück2).
Es ist an dieser Stelle offensichtlich nicht möglich, die
gesamte Liste der Verschlechterungen für die Lage der arbeitenden Bevölkerung in Frankreich darzustellen. Beispielhaft hier einige der wichtigsten:

I) Hierarchie der Normen oder die Beerdigung
des »Günstigkeitprinzips«.
Es gibt ein Arbeitsgesetz, branchenübergreifende Tarifverträge, Branchentarifverträge, Haustarifverträge und individuelle Arbeitsverträge. Wenn sich die Bestimmungen aus
diesen Regelwerken widersprechen, gilt das »Günstigkeitsprinzip«. Das bedeutet, dass die für den Lohnabhängigen
günstigste Regelung greift. Die öffentlichen Diskussion in
Frankreich spitzte sich auf den Artikel 2 des Loi travail zu,
der die Rangfolge der verschiedenen Regelwerke umkehrt.
Die Frage also, ob ein schlechterer Haustarif einen besseren Branchentarif außer Kraft setzen darf. Ob er sogar das
Gesetz außer Kraft setzen darf. Was in der öffentlichen Diskussion verschleiert wurde, ist die Tatsache, dass es den
Vorrang eines schlechteren Haustarifs in Frankreich bereits gibt. Am 4. Mai 2004 wurde ein vom damaligen gaullistischen Arbeitsminister François Fillon (RPR) auf den Weg
gebrachtes Gesetz verabschiedet, das unter bestimmten
Voraussetzungen erlaubt, den Branchentarif durch einen
schlechteren Haustarif zu unterlaufen. Bedingung war,
dass dadurch Arbeitsplätze erhalten werden sollten (defensive Vereinbarung). Was das neue Loi travail vorsieht, sind
aber offensive Vereinbarungen. Das bedeutet, dass Branchentarife unterlaufen werden dürfen, wenn beispielsweise
Firma A zusätzliche Arbeitsplätze schaffen will. Firma A
soll also dabei unterstützt werden, dem Branchenkonkurrenten Firma B Marktanteile abzujagen. Dass die bei Firma
A zusätzlich geschaffenen Arbeitsplätze dann bei Firma
B wegfallen, interessiert die Regierung nicht. Für diesen
wilden Konkurrenzkampf sollten nach ursprünglicher Planung sowohl Arbeitszeit als auch Lohn ungünstiger sein
dürfen als im Branchentarif. Im Laufe der Proteste wurde
die Bezahlung wieder herausgenommen, die Arbeitszeit2) Stefan Brändle, FR, 19.2.2016; Samuel Laurent und Pierre Breteau,

verlängerung blieb. Die Kernaufgabe von Gewerkschaften,
die Konkurrenz unter den Beschäftigten zurückzudrängen,
soll durch diese neue Regelung außerordentlich erschwert,
die Gewerkschaften sollen in einem historisch zu nennenden Ausmaß geschwächt werden.

II) Das Vetorecht der Mehrheitsgewerkschaft soll
gekippt und durch eine Abstimmung im Betrieb
ersetzt werden
Für die Existenz mehrerer Gewerkschaften gab es bisher
folgende Regelungen: Um tariffähig zu sein, benötigt eine
Gewerkschaft 10 Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb oder 8 Prozent der Beschäftigten in einer Branche.
Wenn sie 30 Prozent Beschäftigte hat, können ihre Tarife
allgemeingültig erklärt werden. Bisher hatte die Mehrheitsgewerkschaft im Betrieb, die mindestens 50 Prozent
der Beschäftigten repräsentieren muss, ein Vetorecht gegen ungünstige Tarifverträge. Dieses Vetorecht soll jetzt
verschwinden. Nutznießer dieser geplanten Regelung wird
die rechtssozialdemokratische CFDT sein, deren nationale
Führung neoliberal gesinnt ist. Ihr Vorsitzender, Laurent
Berger, verteidigt entsprechend das geplante »Loi travail«
und betont die Vorteile, die es den Beschäftigten bringe.
Das Vetorecht soll durch eine Abstimmung auf Betriebsebene ersetzt werden. Hören wir dazu Gérard Filoche (s.o.):
»Die FNAC (Fédération nationale d›achats. Führende
Handelskette für Unterhaltungsmedien, Bücher, Tonträger,
Elektronik in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Portugal und Brasilien). Die Beschäftigten wollen nicht am Sonntag arbeiten. Die Mehrheitsgewerkschaften verweigern ihre
Zustimmung zur Sonntagsarbeit. Für diesen Fall erfindet
das Gesetz El Khomri eine Abstimmung im Unternehmen
gegen die Mehrheitsgewerkschaften. Man könnte in Versuchung geraten, zu denken, das sei Demokratie, weil es eine
Abstimmung ist; nein; abstimmen mit einer Pistole an der
Schläfe (nach dem Motto: Wenn du nicht am Sonntag zum
Arbeiten kommst, schmeiße ich dich am Montag raus), das
ist keine Demokratie. Ja, aber wenn die Leute es freiwillig
machen? Wir haben dieses Argument oft gehört.« Gérard
Filoche hämmert nochmals ein: »Im Arbeitsrecht existiert
keine Freiwilligkeit. Versucht am Sonntag zu arbeiten, wenn
euer Besitzer es nicht will...Versucht am Sonntag nicht zu
arbeiten, wenn euer Besitzer es will... Die Abstimmung erfordert keine Mindestwahlbeteiligung. Sie kann am Samstagmorgen mit 20 Prozent der Wähler durchgeführt werden,
und sie wird gültig sein, dort also auch gegen die (Gewerk-
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Wir verdienen mehr als das
schaft), die mit einem Quorum von 50 Prozent gewählt wurde. Diese Abstimmung ist also keine demokratische Vorgehensweise.«

III Verlängerung der Arbeitszeit bei schlechterer
Bezahlung oder ohne Bezahlung
Bisher galt die 35-Stunden-Woche nur im Monatsdurchschnitt, mit Zustimmung einer Gewerkschaft im Jahresdurchschnitt. Überstunden konnten also innerhalb eines
Jahres ausgeglichen werden oder mussten mit einem Zuschlag von 25 Prozent bezahlt werden, in Kleinbetrieben 10
Prozent. Nach der neuen Regelung soll der Bemessungszeitraum auf drei Jahre ausgedehnt werden können. Generell
kann ein Haustarif die Zuschläge auf 10 Prozent absenken.
Gérard Filoche nennt Beispiele aus dem dritten Arrondissement von Paris, die er in seiner Funktion als Arbeitsinspektor kennt:
»Rue St. Martin – Bekleidung – 45 Beschäftigte. Besitzer
ein Kämpfer, keine Personalvertreter bei ihm. Vier Reihen
von 10 Frauen, jede arbeitet ohne Pause an ihrer Maschine.
Die Vorarbeiterin befindet sich auf einer Art Podium. – Man
muss den Finger heben um Pipi machen zu gehen. – In dieser Bude, mit dem Gesetz El Khomri, wird der Besitzer auf
das Podium steigen, neben die Vorarbeiterin, und er wird
sagen: »Es ist einfach, wir können die Zuschläge von 25
Prozent nicht mehr bezahlen, ab heute werden wir 10 Prozent bezahlen.« Und er wird fragen: »Gibt es jemanden, der
dagegen ist?« Offensichtlich wird niemand aufmucken. Sie
werden alle die Nase auf ihre Maschine senken. Natürlich,
sie werden nachrechnen. Sie haben die Zuschläge nötig, mit
dem kleinen Lohn, den sie haben. Sie werden schnell nachrechnen, was sie verlieren, aber sie werden nichts sagen.«
»Rue Meslay – Bekleidung – 35 Beschäftigte. – Besitzer
sehr sympathisch. – Deswegen keine Personalvertreter. –
Der Besitzer entscheidet, bei Zuschlägen von 25 Prozent zu
bleiben, berücksichtigend, dass er genug Gewinn macht und
dass die Beschäftigten, die er mag, die Zuschläge nötig haben. Aber, in diesem Fall, ist es der Banker, der kommen
wird und der dem Besitzer sagen wird, dass seine zusätzlichen Lohnkosten nicht erlauben, eine ausreichende Gewinnspanne zu ergattern. Nun, die Banker lieben Unternehmen sehr, die starke Gewinnspannen haben. Er wird ihn
erinnern, dass es am Ende jeden Trimesters Probleme mit
der Bilanz geben wird; dass er ihn, den Banker, braucht, um
dieses Problem zu lösen (dieses Kap zu passieren); dass er,
der Banker, ihm gern helfen möchte, dieses schwierige und
wiederkehrende Kap zu umschiffen, aber dann muss der Besitzer auch umgekehrt ihm helfen. Vor dem Gesetz El Khomri hätte der Besitzer nein zu dem Banker sagen können; ihn
daran erinnern, dass die Zuschläge nach dem Gesetz 25
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Prozent betragen; aber mit El Khomri wird der »nette Besitzer« vor seine Beschäftigten treten und ihnen sagen, dass es
leider notwendig ist, die Zuschläge auf 10 Prozent zu kürzen, sonst drohe der Banker, ihn fallen zu lassen, wenn ich
euch nicht die 10 Prozent zahle, sind wir alle gestorben,
wird er sagen, ich mache den Laden zu. Das bricht mir das
Herz, aber... 10 Prozent. Und er wird es machen wie der aus
der Rue St. Martin.«
»Rue ND de Lazareth – Bekleidung – 15 Beschäftigte.
– Besitzer ein Gauner – Der Buchhalter ist genau so ein
Gauner wie er. – Nicht angemeldete Beschäftigte - bezahlt
Überstunden überhaupt nicht. – Der Arbeitsinspektor hat
schon mehrere mündliche Verhandlungen veranlasst. – Der
Buchhalter bemerkt zum Besitzer, dass es Mittel gibt, die
Überstundenzuschläge zu vermeiden: Sie auszugleichen.
‹Wir geben ihnen am Ende des Monats eine Jacke.›«
Die Ruhezeiten, die 11 Stunden am Tag betragen, können nach der geplanten Regelung zerstückelt werden, die
wöchentliche Arbeitszeit darf maximal 60 Stunden betragen, geblockt ist nur die Zeit von Mitternacht bis 5 Uhr
morgens.
Eine unglaublich skandalöse Regelung ist mit den „forfaits-jours“ geplant, den »Pauschal-Tagen«. Danach kann
mit den Gewerkschaften vereinbart werden, dass Überstunden überhaupt nicht gemessen werden, sondern eine
Arbeitszeit von bis zu 13 Stunden am Tag als pauschal mit
dem Lohn abgegolten gilt. In Betrieben unter 50 Beschäftigten soll das der Besitzer auch im Alleingang beschließen
können.
In den Bereich der Arbeits- und Erholungszeiten fällt
auch die geplante Regelung, dass die Zusage für Urlaubstage auch im Zeitraum von vier Wochen vor Urlaubsbeginn
durch den Unternehmer wieder zurückgenommen werden
kann. Pech für die Beschäftigten, wenn schon eine Reise
gebucht wurde!

IV) Erleichterung von Entlassungen
Betriebsbedingte Kündigungen werden erleichtert. Bei
einem Auftrags- oder Umsatzrückgang im Zeitraum von je
nach Betriebsgröße (50; 100; 300 Beschäftigte) zwei, drei
oder vier Quartalen kann betriebsbedingt gekündigt werden. Will ein internationaler Konzern wie Toyota Leute
entlassen, musste er bisher nachweisen, dass er international in Schwierigkeiten steckt. Nach der geplanten Regelung darf er Gewinne verschieben und sich als Toyota
France arm rechnen und dann Beschäftigte feuern.

V) Obergrenze von Abfindungen
Bisher galt in Frankreich, dass gegen unbegründete Entlassungen geklagt werden konnte. Im Erfolgsfall stand am
3

Ende aber nicht wie in Deutschland die Wiedereingliederung in den Betrieb, sondern eine Abfindung. Diese war bisher durch eine Untergrenze gesetzlich geregelt, also einen
Mindestbetrag. Er betrug 6 Monatslöhne nach zwei Jahren
Betriebszugehörigkeit. Das geplante Loi travail sieht nun
eine Obergrenze vor, also einen Höchstbetrag. Dieser soll
3 Monatsgehälter bei zwei Jahren Betriebszugehörigkeit betragen, 6 Monatsgehälter bei zwei bis fünf Jahren und maximal 15 Monatsgehälter bei zwanzig Jahren. Diese geplante
Regelung sorgte für große öffentliche Empörung und auch
der CFDT Vorsitzende Laurent Berger war empört darüber,
vorher nicht informiert worden zu sein. Am 14. März ruderte die Regierung taktisch zurück und erklärte die Tabellen für Obergrenzen als nicht mehr bindend, sondern nur
empfohlen.

VI) Verschlechterungen für Erwerbslose
Es war gängige Praxis der Arbeitsagenturen (Pôle Emploi),
sich zuviel gezahlte Unterstützung durch Zugriff auf die
Konten der Erwerbslosen zurück zu holen. Aus diesem
Grund hatte sich 2013 ein Erwerbsloser vor der Arbeitsagentur in Nantes verbrannt (Gérard Filoche, s.o.). Nach
zweijähriger Prozessdauer hatten die Gewerkschaften erreicht, diese Praxis durch das oberste Verwaltungsgericht
stoppen zu lassen. Mit dem geplanten Loi travail wird diese
Praxis wieder erlaubt.

VII) Deregulierung bei arbeitsmedizinischen
Fragen
Die bisher verpflichtenden regelmäßigen Besuche von den
zuständigen Arbeitsmedizinern sollen durch »Informationsbesuche« ersetzt werden. Die Angestelltengewerkschaft
CFE-CGC , die die Arbeitsmediziner vertritt, befürchtet nun
Schwierigkeiten bei der Dokumentation von arbeitsmedizinischen Problemen wie burn-out.

VIII)

Sklavenartige Beschäftigungsverhältnisse
außerhalb jeden Lohnarbeitsverhältnisses
am Beispiel Uber

Hören wir noch einmal Gérard Filoche: »Man muss trotzdem über zwei Artikel im Einzelnen sprechen, die euch
schaudern lassen müssen. Der erste ist ein Artikel, der nicht
die Lohnabhängigen angreift, sondern den Lohn selber. Artikel 27. Fahrer der VTC3). Bitte sehr, Fahrer, die 20 Stunden am Tag fahren können, 110-120 Stunden pro Woche; die
im Auto schlafen; zahlen keine Sozialabgaben; müssen die
Kosten der Karosserie tragen, wenn sie anfallen. Und Uber?
Uber macht nichts als den Kurs abzuhalten und 25 Prozent
für den Kurs zu verlangen.
Der VTC Fahrer hat keine andere vertragliche Beziehung.
Keinen Lohn, keinen Schichtplan, keine Arbeitsmedizin,
keine Arbeitskontrolle, keine Verpflichtung. Der VTC Fahrer
zahlt sein Auto, sein Benzin, seine Versicherung und transportiert seine Kunden. Das ist Post-Sklaverei. In Paris sind
die URSSAF (Verband, der die Sozialabgaben einkassiert)
gerade dabei, zahlreiche VTC Fahrer wieder in Arbeitsverträge zu qualifizieren. Aber bitte, das wird nicht möglich
sein mit dem Artikel 27 des Gesetzes El Khomri...«

Nach dem 9. März 2016:
Die Bewegung nimmt Fahrt auf
Im Herbst 2015 hätte niemand in Frankreich eine derartig
lang anhaltende Massenbewegung erwartet. Die Menschen,
3) Voiture de transport avec chauffeur, Transportfahrzeug mit Fahrer, eine
Fahrlizenz unterhalb der Taxi-Lizenz, die Uber durchsetzen will, nachdem wiederholt Uber-Pop-Fahrer von regulären Taxifahrern verprügelt
wurden. Daraufhin verbot die Regierung Uber-Pop)
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die Hollande im Mai 2012 gewählt hatten, vor allen Dingen
um Sarkozy loszuwerden, die Wählerinnen und Wähler
der Parti Socialiste und der Grünen, wären sicherlich nicht
besonders überrascht gewesen, wenn die Versprechungen
des Wahlkampfs nicht eingehalten worden wären. Was aber
passierte, war das genaue Gegenteil des Versprochenen,
d.h. der Versuch eines umfassenden neoliberalen Umbaus
Frankreichs, an den sich auch die konservative Rechte so
bisher nicht gewagt hatte. Die einzige fortschrittliche Maßnahme dieser Regierung war die Einführung der HomoEhe, gegen die dann die katholische Rechte und der Front
National Sturm liefen.
Am letzten Tag des Jahres 2013 wurde der »Pacte de la
responsabilité et de solidarité« verkündet, ein Maßnahmenpaket mit dem Versprechen, Arbeitsplätze zu schaffen. Ein
Geschenk von gut 50 Milliarden Euro an die französischen
Unternehmer. Nach einem desaströsen Ergebnis der PS bei
den Kommunalwahlen am 30. März 2014 trat Premierminister Jean-Marc Ayrault zurück und wurde durch den unpopulären Hardliner Manuel Valls ersetzt. Valls sammelte
2011 bei den Vorwahlen zur Präsidentschaft gerade einmal
6 Prozent der Stimmen des sozialistischen Lagers. Er selber bezeichnet sich als Anhänger der Politik von Tony Blair
und Bill Clinton. Es war klar, dass jetzt die neoliberale
Gangart verschärft werden würde. Abgerundet wurde das
Bild im August 2014 durch die Berufung des parteilosen
ehemaligen Investmentbankers Emmanuel Macron zum
Wirtschaftsminister.
Im folgenden Jahr wurde eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die die rechtliche Lage der arbeitenden Bevölkerung in Frankreich deutlich verschlechterten (s.o.). Das
Jahr 2015 war außerdem geprägt durch die schrecklichen
Anschläge im Januar und November in Paris und den folgenden, bis heute anhaltenden Ausnahmezustand (État
d›urgence). Die Regeln dazu stammen aus dem Jahr 1955,
der Zeit des Algerienkrieges. Dieser Ausnahmezustand
wurde inzwischen viermal vom Parlament verlängert, nach
aktuellem Stand bis Januar 2017.
Die Straße wurde geprägt durch die extreme Rechte,
der Front National konnte die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem neoliberalen Umbau auf seine Mühlen
lenken. Hatte der FN bei den Parlamentswahlen 2012 noch
knapp 14 Prozent der Stimmen erhalten, waren es bei den
Europawahlen 2014 schon fast 25 Prozent und bei den Regionalwahlen im Dezember 2015 sogar knapp 28 Prozent.
Die außerparlamentarische Linke, die Gewerkschaften,
die enttäuschten Wählerinnen und Wähler der Sozialisten
waren auf der politischen Bühne nicht mehr zu sehen. Der
Februar 2016 war durch die Debatte geprägt, ob Hollande
mit seinem Versuch durchkommen würde, den Ausnahmezustand in Permanenz zu erreichen und unliebsame
Staatsbürger ausbürgern zu dürfen. Dieser Plan scheiterte
an Widersprüchen mit der parlamentarischen Rechten und
innerhalb der beiden Parlamentskammern. Der Plan und
sein Scheitern brachten Hollande einen weiteren Verlust an
öffentlichem Ansehen.
In diese Lage platzte am 17. Februar 2016 ein Bericht über
das geplante »Loi travail«, von der Regierung Loi El Khomri
genannt. Es scheint der Tropfen gewesen zu sein, der das
Fass zum Überlaufen brachte. Eine deutliche Mehrheit
hat in Frankreich die Schnauze voll, ras-le-bol, von ihrem
Präsidenten und seiner Regierung, vom wirtschaftlichen
Druck und den schlechten Perspektiven selbst der gut ausgebildeten jungen Generation, die nach erfolgreichen Abschlüssen nur prekäre Beschäftigung findet und/oder ihren
Eltern weiter auf der Tasche liegt. Eine am 18. Februar gestartete Petition gegen den Entwurf erreichte innerhalb von
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drei Tagen 200.000 Unterschriften. Für den 9. März, an dem
der Entwurf im Kabinett beraten und beschlossen werden
sollte, riefen zunächst Vertreter der sozialen Bewegungen
und der Studierenden zu einer ersten Demonstration auf,
gefolgt von CGT, FO und den Basisgewerkschaften SUDUnion syndicale Solidaires.

Bewegung der Studierenden, Oberschülerinnen
und Platzbesetzer. Nuit Debout
Zunächst waren es die Jugendlichen, Oberschüler, Studenten, die Druck auf ihre Verbände ausübten, um zu
mobilisieren. Unter ihrem Druck bewegten sich auch die
Gewerkschaften. Am 9. März fand die erste Massendemonstration in Paris statt, mit einer Beteiligung von realistisch geschätzt 40 bis 50.000 Teilnehmern. In Frankreich
gibt es schon lange das Spiel, dass die Gewerkschaften die
Teilnehmerzahlen unrealistisch hoch einschätzen, die Polizei dagegen tendenziell zu niedrig. Die Beteiligung für
ganz Frankreich sind grobe Werte zwischen den Angaben
der Polizei und denen der CGT. In ganz Frankreich nahmen
entsprechend 300.000 bis 400.000 Menschen an Demonstrationen teil. Es war der Auftakt zu einer Welle von insgesamt
15 Massendemonstrationen, vier im März, zwei im April,
fünf im Mai, drei im Juni und die bisher letzte am 5. Juli.
Am 17. und 24. März hatten überwiegend die Jugend- und
Studierendenvertretungen aufgerufen.
Schon am Morgen des 17. März waren in ganz Frankreich 115 Oberschulen (Lycées) besetzt worden. Zum ersten Mal nach 1968 und 2006 wurden auch wieder das
Hauptgebäude der alten Pariser Universität Sorbonne im
Stadtzentrum südlich der Seine und das Zentrum für
Sozialwissenschaften in der Rue Tolbiac von der Universitätsverwaltung geschlossen. Beides waren in der Vergangenheit Orte studentischer Vollversammlungen und
Massenmobilisierungen. Anfang April 2006 konnte der
»Ersteinstellungsvertrag«, CPE, von einer insgesamt vierwöchigen Massenmobilisierung von Jugendlichen und Gewerkschaften verhindert werden, nachdem das Gesetz am
31. März 2006 offiziell in Kraft getreten war. Nach diesem
Gesetz hätten die jungen Beschäftigten in den ersten zwei
Jahren ohne jeden Grund gefeuert werden können.
Einen ersten Höhepunkt der Bewegung bildete die Demonstration am 31. März. Bei strömendem Regen beteiligten sich 50 bis 60.000 Menschen in Paris und schwieriger zu schätzende 500.000 bis zu einer Million in ganz
Frankreich. In Nizza und Rennes je 10.000, Lyon 30.000,
Marseille 120.000. In den Kiosken von Paris fehlten wegen
eines Streiks der Drucker und der Beschäftigten im Vertrieb sämtliche Tageszeitungen. Streiks gab es außerdem
in Krankenhäusern, bei der Nachrichtenagentur AFP, bei
der Bahn SNCF wegen eigener betrieblicher Konflikte und
an Schulen. Am Flughafen Paris-Orly fielen 20 Prozent der
Flüge aus und ein Streik beim Pariser Nahverkehr RATP
führte zu insgesamt 650 km Stau. Zu der Demonstration aufgerufen hatte ein Bündnis aus sieben Organisationen: CGT,
FO, FSU (größte Gewerkschaft im Erziehungsbereich und
öffentlichen Dienst), die Union der Basisgewerkschaften
SUD-Solidaires, UNEF (Frankreichs ältester Studierendenverband) und die Gewerkschaften der Oberschüler UNL
und FIDL.
Am Abend versammelten sich trotz des kalten und
nassen Wetters bis zu 3.000 Menschen auf dem Place de la
République im nordöstlichen Stadtzentrum zur ersten »Nuit-Debout«, also »Aufrechten Nacht« oder »Wachen Nacht«.
Aufgerufen hatte ein Kreis um die Zeitung »Fakir« und
den Dokumentarspielfilm: »Merci Patron« mit Chefredakteur François Ruffin in der Hauptrolle. Der satirische Film
spielt in der strukturschwachen Picardie im Nordosten
Arbeiterpolitik Nr. 3 ·

2 7. S e p t e m b e r 2 016

Frankreichs. Das Ehepaar Klur wurde von dem Luxuskonzern LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton – entlassen. Mit
Hilfe der CGT und eines Unterstützerkreises und durch ein
gewitztes Erpressungsmanöver können die Klurs dem Konzern eine ansehnliche Abfindung abluchsen. Der Film hatte
schon zuvor in der fortschrittlichen Szene Frankreichs Furore gemacht und wird später zur Mobilisierung gegen das
geplante Loi travail eingesetzt werden.
Auf dem Platz gab es Imbissstände, Redebeiträge und
Debattierzirkel. Junge Menschen tanzten zu Elektromusik unter dem Licht von roten Leuchtfackeln. Am Freitagmorgen gegen Fünf Uhr wurden die verbleibenden ca. 300
Menschen von der Polizei vertrieben, nur um am Freitagabend, dem 32. März nach neuer Zeitrechnung, mit insgesamt ca. 2.000 Mitmenschen wieder zu erscheinen. Eine gut
besuchte Vollversammlung findet statt und es bilden sich
Ausschüsse für Kommunikation und für Aktionen. Die Bewegung strahlt auf zunächst 22 andere französische Städte
aus, u.a. Toulouse, Lyon und sogar das konservative Nizza.
Einer Liveübertragung am Sonntag, dem 3. April oder 34.
März folgen 80.000 Menschen. Gegen fünf Uhr früh wird
der Platz üblicherweise geräumt.
In der ersten Aprilhälfte erscheinen allabendlich über
3.000 Menschen auf dem Platz. Vollversammlungen, Ausschüsse, Konzerte, ein offenes Mikrofon. Die Mehrzahl der
Anwesenden sind Studierende, prekär Beschäftigte aus
dem Intellektuellen- und Künstlermilieu. Hunderte Angehörige der intermittents du spectacle, also unterbrochen,
prekär Beschäftigte aus der Kulturindustrie, deren Überbrückungsgelder durch die Arbeitsagenturen bedroht sind.
MEDEF und CFDT einigten sich gerade auf einen Abbau
ihrer Leistungen. Ökologische Themen, das Thema Migration. Leute aus der rechten Szene oder Querfront-Anhänger
sind nicht erwünscht. Natürlich finden sich auch Trittbrettfahrer und Anhänger wirrer, religiös-veganer Zivilisationsmüdigkeit, doch bei den überaus Meisten ist die Bewegung
gegen das geplante Loi travail der Bezugs-, Dreh- und Angelpunkt. Vielmehr wird über das Zusammengehen der Kämpfe nachgedacht, eine Verbindung zu den Gewerkschaften.
Es werden aber auch Gedanken gedacht und ausgesprochen, die über die Forderung nach einer Reduzierung der
Lohnarbeit auf 32 Stunden hinausgehen. Eine Lohnarbeit,
die auch in 32 Stunden zur Zerstörung der Umwelt beiträgt
und ein Ausbeutungs- und Gewaltverhältnis reproduziert,
das die Menschen und die Natur erniedrigt.
Ab dem 6. April stehen immer mehr Zelte auf dem Platz.
Wohnungslose Migranten, besonders aus dem Sudan und
aus Afghanistan, werden eingeladen, unter dem Schutz der
Platzbesetzer zu schlafen. Ihre Ankunft auf dem Platz wird
mit lautem Beifall begrüßt. Auch Oppositionelle aus KongoBrazzaville und Gabun finden Gehör. Seit dem 9. April fängt
die Polizei an zu provozieren. Die sozialdemokratische Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo setzt ein Ultimatum
zur Räumung bis zum 12. April, das sie aber verstreichen
lässt. Sicher auch, weil der Zustrom auch Mitte April nicht
abreißt, jeden Abend kommen ca. 1.500 Menschen. Am 13.
April findet im Pariser Vorort Staint-Denis eine Versammlung mit 400 Menschen statt, begleitet von empörten Eltern,
die durch Schulbesetzungen gegen die Unterfinanzierung
im Bildungssystem protestieren. Auch in einigen anderen
Vororten finden ähnliche Versammlungen statt.
In der Nacht vom Samstag, den 23. auf Sonntag, den 24.
April erscheinen Taxis en colère, wütende Taxifahrer, die
sich solidarisieren, weil sie mit Uber ein Hühnchen zu rupfen haben (s.o.). Ende April finden sich auf dem Place de la
République Initiativen aus der Gesundheitssektor, HôpitalDebout und Psychiatrie-Debout. Patienten sprechen darüber, dass den psychiatrischen Krankenhäusern zunehmend
5

die Funktion von Gefängnissen zukommt. Ähnliches gab
es in Deutschland-West Ende der 1960er/Anfang der 1970er
Jahre. Aus dem Kulturbereich findet sich ein Orchestre-Debout. Menschen, die sich z.T. vorher nicht kannten, spielen
»Aus der neuen Welt« von Antonín Dvorak.
Von einem großen Teil der Teilnehmer wird ein aktives Zugehen auf die Gewerkschaften vorgeschlagen, ein
kleinerer Teil zeigt Unbehagen und die Angst, vereinnahmt
zu werden. Unter den Platzbesetzern und Rednerinnen und
Rednern sind natürlich auch viele Gewerkschaftsaktive.
Ein Höhepunkt der Nuit-Debout war zweifellos der Auftritt
von Philippe Martinez am Abend des 28. April, nach einer Demonstration mit 25.000 Teilnehmern. Martinez, der
als Generalsekretär der CGT, dem mit 700.000 Mitgliedern
größten Gewerkschaftsverband vorsteht, wartete geduldig,
bis 20 andere Redner vor ihm geendet hatten. Und hier, auf
dem Place de la République, sprach er das erste Mal von
Generalstreik, ein Wort, das er eine Woche zuvor auf dem
Gewerkschaftstag in Marseille, noch vermieden hatte.
Die Bewegung bleibt den ganzen April bis Mitte Mai
stabil, um ab Ende Mai langsam abzuflauen. Sie flaut auch
deswegen ab, weil ein Teil der Platzbesetzer sich ab Mitte/
Ende Mai an den Blockaden, z.B. von Benzindepots, beteiligt, die mit der Streikbewegung die Regierung erstmalig in
wirkliche Bedrängnis bringt.

Massendemonstrationen und Repression
Waren am Anfang der Bewegung die Oberschüler und die
Studenten führend, so ließ deren Elan im Lauf des Aprils
nach. Prüfungen standen an und die Regierung machte 500
Millionen Euro locker, um die Jugend zu beruhigen: Unterstützungszahlungen für Oberschüler wurden erhöht, die
Bezahlung für Lehrlinge unter 21 Jahren verbessert, ein
Programme gestartet um schneller Lehrstellen und Wohnungen zu finden. Frisch gebackene Hochschulabsolventen
sollten 4 Monate lang 200 Euro Überbrückungsgeld bekommen.
Von der Rede Philippe Martinez am 28. April bis zum
Beginn einer ernsthaften Streikbewegung mussten noch
fast drei Wochen vergehen. Bis dahin fanden weitere Massendemonstrationen statt, die einer zunehmenden staatlichen Repression ausgesetzt waren. Es waren sicher die
Fernsehbilder von Gewalt und Gegengewalt, von Tränengasschwaden und Gummigeschossen, die die Zahl der Demonstrationsteilnehmer für französische Verhältnisse so
gering bleiben ließ. Bei der politischen Brisanz des Themas
und einer stabilen Ablehnung von über zwei Dritteln der
Bevölkerung sind in Frankreich in der Vergangenheit deutlich mehr Menschen auf die Straße gegangen.
Die Repression zeigt auch die politische Härte und Rücksichtslosigkeit der Regierung und den Druck unter dem sie
steht. Sie ist Ausdruck der Probleme des französischen Kapitals unter dem Druck der mittel- und nordeuropäischen,
besonders deutschen Konkurrenz. Die Hartz- „Reformen“,
die Angst der noch Beschäftigten in Deutschland vor Hartz
IV, die Standortpolitik der deutschen Gewerkschaften,
die daraus folgende Stagnation oder Schrumpfung der Reallöhne über einen langen Zeitraum, haben die Kanonen
der deutschen Exportpolitik zu einer gefährlichen Waffe
werden lassen. Der Druck der Austeritätspolitik und die
Unmöglichkeit, diesem Druck durch eine Abwertung des
Franc entgehen zu können, lassen der französischen Bourgeoisie nur eine Wahl: verschärfte Ausbeutung im Innern
um die Folgen der deutschen Exportkanonade abzufangen
und möglichst ihrerseits in die Exportoffensive zu kommen. Dieser Wettlauf auf dem Rücken der Beschäftigten in
Frankreich und in Deutschland, kann, wenn er nicht gestoppt wird, gefährliche Folgen haben. Ein längst überwun6

den geglaubter Chauvinismus auf beiden Seiten des Rhein
könnte die dünne Patina deutsch-französischer Freundschaft in Gefahr bringen. Das einzige Mittel gegen diese
Gefahr besteht darin, auf beiden Seiten des Rhein den wilden Konkurrenzwettlauf zu behindern, wo es nur geht
und sich dabei nach Möglichkeit zu unterstützen. Das
schönste Wort der Welt: Solidarité! Le plus beau mot du
monde : Solidarität!
Die Repression begann bereits im März mit für Frankreich seit den Kolonialkriegen nicht mehr gekannten
Übergriffen auf Personalversammlungen, Gewerkschaften
und Universitäten. In Asnières-sur-Seine, einem nordwestlichen Vorort von Paris, drangen Polizisten mit Gewehren
für Gummikugeln, »flash-balls« in eine gewerkschaftlichen
Informationsveranstaltung für das Personal bei der Post
ein. An der Hochschule Lyon-II drang die Polizei in eine
studentischen Vollversammlung ein, begleitet von universitätseigenem Wachpersonal. Ein Studierender wurde während der laufenden VV festgenommen. Die Blockaden der
Oberschulen, der Lycéen, wurden schnell und mit einer für
die letzten zwei Jahrzehnte ungewöhnlichen Härte beendet. Ein guter Teil der Oberschüler hat diese Lektion begriffen. Auch ein provozierendes Einengen von gewerkschaftlichen Demonstrationen durch Polizeispalier gab es in den
letzten zwei Jahrzehnten in Frankreich nicht.
Ob die Repression von Anfang an so von der Regierung
geplant war oder sie den von Ausnahmezustand und Terrorgefahr ziemlich erschöpften Polizisten und ihren Offizieren einfach eine lange Leine ließen, ist spekulativ und
im Grunde unerheblich. Dem Hardliner Valls kam eine
Strategie der Spannungen letztendlich entgegen. Die Bilder
von gewalttätigen Demonstranten im Fernsehen schreckten
viele von einer Teilnahme an Demonstrationen ab. Es handelte sich um eine Gemengelage aus Altautonomen, deren
Perspektive bei physischen Auseinandersetzungen mit der
Polizei scheinbar endet, radikalisierten Schülerinnen und
Schülern und auch eindeutig aus Agents Provocateurs der
Polizei. Besonders übel und verbrecherisch dumm war ein
Vorfall am Rande der Demonstration am 19. Mai in Paris.
Einige Gestalten zündeten einen Polizeiwagen an, in dem
noch eine Polizistin und ihr Kollege saßen. Die Polizistin
wurde schnell von Demonstrationsteilnehmern aus dem
Wagen gezogen. Ihr Kollege wurde noch von den Brandstiftern geschlagen, bevor ihn Demonstrationsteilnehmer aus
der Situation befreien konnten. Zum Glück für alle Beteiligten besaß der Beamte genug Nerven, um nicht von seiner
Schusswaffe Gebrauch zu machen. Am Rande der bisher
größten Demonstration am 14. Juni wurden die Scheiben
des Kinderkrankenhauses Necker zerschlagen. In dem
Krankenhaus wurde gerade das Kind eines am Vortag von
Islamisten ermordeten Polizistenpaares behandelt. Die härtesten Auseinandersetzungen zwischen Militanten Autonomen und der Bereitschaftspolizei CRS fanden in Rennes
und Nantes statt, wo die Polizei zeitweise nicht mehr in die
Stadtzentren kam und auch die Bargeldversorgung durch
zerstörte Geldautomaten ins Stocken geriet. Um die Innenstadt von Rennes zurück zu erobern wurde Mitte Mai die
Eliteeinheit RAID eingesetzt, vergleichbar der GSG 9. Zu
unschönen Szenen kam es auch, als Autonome auf der Demonstration am 17. Mai mit Ordnern der CGT aneinander
gerieten. Zum Glück legten sich diese Spannungen im Laufe des Mai wieder und diese Art Spaltung konnte vermieden werden.
Die erhebliche und für die letzten Jahre ungewöhnlich
harte Repression der Staatsorgane forderte zahlreiche Verletzte auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, der Demonstrierenden und der Gewerkschaften. Dazu gehören Verletzungen der Augen und der Schleimhäute durch chemische
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Kampfstoffe, Knöchelverletzungen durch heißes Gummi,
das aus den Gummigeschossen heraus spritzt, Platzwunden usw. Der 28jährige Fotograph Romain D. wurde den am
Rande einer Demonstration am 26. Mai von einer Schockgranate der Polizei getroffen und lag zunächst im Koma.
Glücklicherweise erlangte er Anfang Juni wieder sein Bewusstsein. Der Student Jean-François verlor am 28. April in
Rennes ein Auge durch einen »flashball«. Ein Streikposten
der CGT wurde am 26. Mai im südfranzösischen Fos-surMer von einem Autofahrer lebensgefährlich angefahren.
Auch er lag danach im Koma. Ähnliches geschah im südfranzösischen Vitrolles durch einen Fernfahrer, der im Juli
durch die Justiz freigesprochen wurde. Auf Seiten der Demonstrierenden gab es zahlreiche Aufenthaltsverbote und
bis zum 18 Mai laut Innenminister Bernard Cazeneuve
bereits 1.300 Festnahmen, 819 polizeiliche Gewahrsamnahmen um die Strafverfolgungen aufzunehmen und 51
Verurteilungen in Schnellverfahren. Die Studentin Manon
Chelmy hatte ein Saalmikrofon geworfen, als sie bei der
Räumung eines Saals in Amiens sah, wie ihr Freund von
der Polizei traktiert wurde. Die Staatsanwaltschaft forderte
für diese Tat 5 Jahre (!) Haft ohne Bewährung.
Bereits die Demonstration am 28. April stand unter dem
starken Druck der Polizei, die versuchte, sie aufzuhalten.
Hunderte, wenn nicht Tausende junger Menschen waren
inzwischen darauf vorbereitet und konnten ihr Demonstrationsrecht durchsetzen, auch im Nebel der Tränengasgranaten. Auch am 1. Mai wurde die Pariser Demonstration
massiv von der Polizei bedrängt, das erste Mal seit 1979. Die
Polizei versuchte, den mit Brillen gegen das Tränengas, Tüchern, Masken, Augenspülung usw. ausgerüsteten Teil der
Demonstration von den Gewerkschaftsblöcken abzudrängen, was am Stehvermögen der Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter scheiterte, die sich solidarisch verhielten.
Die Beteiligung am 1. Mai in Paris war mit 15 bis 20.000
Menschen vergleichsweise gering, sicherlich auch, weil die
Bilder von Straßenschlachten am 28. April die Fernsehberichterstattung prägten. Bei den Demonstrationen am 12.
und am 17 Mai wurde sie mit jeweils 10 bis 15.000 noch
etwas geringer um am 19. und 26. Mai wieder auf je 25.000
anzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Streikwelle angelaufen und die Demonstration am 14. Juni, bereits während der Europameisterschaft, war mit einigen
Hundertausend Menschen in Paris überwältigend. Bei der
Demonstration am 23. Juni, die Valls zunächst verbieten
lassen wollte und die dann in einer Art Open-Air-Käfig
stattfand, kamen immerhin 30 bis 40.000 Menschen, am 28.
Juni noch 30.000 und am 5. Juli kamen noch einmal 20.000
Pariserinnen und Pariser zusammen.

Streiks
Mitte Mai hatten sowohl die Massendemonstrationen als
auch die Nuit-Debout einen Punkt erreicht, an dem allen
Beteiligten klar war, dass man sich allein mit diesen Mitteln nicht würde gegen die Regierung durchsetzen können.
Anders beispielsweise als bei der Massenbewegung von
1995 hatte sich noch keine Branche herausgebildet, deren
streikende Belegschaft den Kern der Sozialproteste bilden
konnte, wie das 1995 bei der französischen Bahn, der SNCF,
der Fall war. Deren stärkste Gewerkschaft, die CGT-Cheminots, hat inzwischen eine Führung, die nicht gerade an der
Spitze der fortschrittlichen Gewerkschaftsbewegung steht.
Vom 18. bis 22. April fand der Kongress der CGT in Marseille statt. Auf Druck der Basis und einiger Sektionen, wie der
CGT- Goodyear, der CGT- Branchengewerkschaft für den
öffentlichen Dienst und der Info›Com-CGT (Medien) wurde
ein Beschluss verabschiedet, der die einzelnen Sektionen
der CGT zu »grèves reconductibles« aufrief, also zu »fortArbeiterpolitik Nr. 3 ·
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setzbaren Streiks«. Streiks, deren Dauer nicht am Anfang
verkündet, sondern deren Fortsetzung oder Abbruch jeden
Morgen demokratisch abgestimmt wird.
Am 26. April wurde bei der SNCF gestreikt. Die Hälfte
der TGVs und der Regionalzüge fielen aus, im Elsass fuhr
nur jeder Vierte Zug. Es ging zunächst um betriebliche Verschlechterungen: Pro Jahr sollten 10 bis 21 Ruhetage wegfallen, die Zahl der Doppel-Ruhetage von 52 auf 30 gestrichen werden und Ruhetage sollten bis zu 24 Stunden vorher
vom Vorgesetzten verschoben werden können. Die wesentlich kleinere Bahngewerkschaft SUD-Rail verknüpfte den
Streik mit der Forderung nach Rücknahme des Loi travail,
die Führung der CGT-Cheminots war dazu noch nicht bereit. Am 10. Mai demonstrierten 10.000 Eisenbahner durch
Paris, ca. 80 Prozent Mitglieder der CGT-Cheminots, 500 bis
600 Mitglieder der SUD-Rail. Drei Tage später verkündet die
Führung der CGT-Cheminots einen Salamistreik ab dem 18.
Mai: Jeden Mittwoch und Donnerstag sollte gestreikt, am
Freitag morgen die Arbeit wieder aufgenommen werden. Es
war klar, dass mit einer solchen Taktik die Beschäftigten
der SNCF ihre Rolle von 1995 als Lokomotive der Bewegung
nicht wieder würden spielen können.
Es hatte in der Zwischenzeit vereinzelte Streiks gegeben, wie den Druckerstreik am 27./28. April, der die Auslieferung von Tageszeiten in Paris komplett verhinderte,
streikbedingte Störungen an den Pariser Flughäfen an diesem Tag und Ausfälle der RER-Linien (eine Art S-Bahn ins
Umland) am 27. April. Keiner dieser Streiks konnte jedoch
eine kritische Masse entwickeln, um die Regierung ernsthaft in Gefahr zu bringen.
Dienstag, der 17. Mai markiert den Beginn einer Streikbewegung, die die Regierung an den Rand der Niederlage
bringen sollte. Weniger wichtig war, dass die CGT-Cheminots jetzt ebenfalls die Rücknahme des Loi travail zu den
Streikzielen erklärte. Den entscheidenden Aufschlag machten die Routiers, die Fernfahrer, die begannen, mit ihren
LKWs Warenannahmestellen von Supermärkten, Logistikzentren und Fernstraßen zu blockieren. Die im Loi travail
geplante Zerstückelung der Ruhezeiten würde sie besonders
hart treffen. Was jetzt begann, zeigt die Stärke der französischen Bewegung und was wir in Deutschland noch zu
lernen haben: LKW-Fahrern, Platzbesetzern, Streikenden
der Raffinerien, Hafenarbeitern gelang es in gemeinsamen
Aktionen, die Benzinversorgung des Landes ernsthaft in
Gefahr zu bringen. Und obwohl dies mit erheblichen Problemen für die Bevölkerung verbunden war, erste Lieferketten unterbrochen wurden, waren immer noch zwei Drittel
der Bevölkerung dagegen, die Blockaden von Benzindepots
durch die Polizei auflösen zu lassen.
Nachdem die LKW-Fahrer zunächst Warenannahmestellen und Straßen blockiert hatten, bekamen sie ein wesentlich wirkungsvolleres Ziel geboten, als die Beschäftigten von sieben der acht französischen Großraffinerien
am 19. Mai die Produktion einstellten. Nun boten sich die
Benzindepots an, in denen strategische Reserven für ca.
drei Monate, bei eiserner Rationierung vielleicht ein halbes
Jahr, lagern. Vielfältige Unterstützer bekamen sie von Platzbesetzern, Schülern, Studierenden, Rentnern usw. Die Blockaden betrafen zunächst überwiegend die Normandie und
die Bretagne. In Le Havre wurde das Ölterminal des Hafens
von ca. 3.000 Menschen blockiert. Am 24. Mai trat auch
die achte Raffinerie in den Streik, ebenso entschieden sich
95 Prozent der Beschäftigten des Ölterminals in Le Havre
zum Streik. Über dieses Terminal kommen 40 Prozent der
Öleinfuhren ins Land. Am Abend begann der Streik im Ölterminal von Marseille. Zu diesem Zeitpunkt gab es an 30
Prozent der französischen Tankstellen kein Benzin mehr,
besonders betroffen waren die Normandie und die Breta7
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n Herzliche Grüße
Spendenaktion:
wir geben streikenden Genosse
Französische Regierung will Kraftprobe mit den Gewerkschaften »Frankreich erlebt einen Schlüsselmoment«, erklärt
Premierminister Manuel Valls. Die Arbeitsrechtsreform sei ein
Symbol, an dem der Reformwille seiner Regierung gemessen werauf«, behauptet Arbeitgeberpräsident Pierre Gattaz. Der CGT angede. »Jene, die den Streik führen, kennen meine Entschlossenheit,
schlossen haben sich sechs weitere Verbände, darunter die »Union
den Gesetzestext nicht zurückzuziehen«, sagt Valls. Art. 2 werde
syndicale Solidaires«, kurz: SUD für »Solidarisch, geschlossen,
»zum ersten Mal in Frankreich die Verhandlungskultur grundledemokratisch«.
gend verändern«. Fortan werde auf Betriebsebene, also »nah an
Schüler und Studenten, die um künftige Arbeitsbedingungen
der Realität der Unternehmen« und nicht mehr auf Branchenebe
fürchten, mobilisieren nächtliche Diskussionsrunden auf öffentlichen
ne über die Lohn- und Arbeitsbedingungen verhandelt. Dies
Plätzen und reihen sich in die Demonstrationen gegen die beispielkomme einer kleinen Revolution gleich …« (FAZ 03.06.16)
lose Offensive der Regierung ein. Laut Umfragen lehnen knapp
Die französischen Gewerkschaften befürchten ein »Sozial70 Prozent der Franzosen das neue Arbeitsgesetz ab, auch im Pardumping«, wenn Arbeitszeit und Löhne direkt auf Betriebsebene
ausgehandelt werden. Sie wissen, dass sie den Erpressungen einer lament findet die sozialistische Regierung keine Mehrheit, weshalb
Belegschaft durch den einzelnen Unternehmer, seinen Drohungen die Regierung das Gesetz ohne Zustimmung des Parlaments nach
Artikel 49,3 der Verfassung durchsetzen muss.
mit Entlassungen zur Durchsetzung seiner Ziele auf der Betriebsebene schwer gewachsen sind. Die Macht der gewerkschaftlichen . Im Gegensatz zur CGT glaubt der Vorstand der mitgliederstarken
CFDT nicht an den Widerstand gegen das neue Arbeitsgesetz und
Organisation vermag diesen »Tarifbruch« kaum verhindern.
hebt kleine Zugeständnisse der Regierung hervor. Im übrigen hoffen
Wir erinnern uns: Die Regierung Schröder zwang die DGBRegierung und Presse auf die »ablenkende« Wirkung der FußballGewerkschaften zum Mitwirken an der Agenda 2010 mit der
Europameisterschaft
(Stand 7.6.2016)
Drohung, andernfalls werde die Regierung die Tarife per Gesetz
»öffnen«.
Hieraus erklärt sich der erbitterte und verzweifelte Widerstand der französischen Gewerkschaften gegen ihre Entmachtung.
An der Spitze des Widerstandes marschiert die CGT (Confederation General du Travail). Sie bezieht jeden Tag öffentliche Prügel.
SUD ist ein jüngerer Gewerkschaftsdachverband, der inzwischen in
Ihre Mitglieder führten sich derzeit »wie Ganoven, wie Terroristen praktisch allen Branchen vertreten ist.

Unterstützer:
Förderation der demokratischen
Arbeitervereine

Ortsverein Hamburg
ver.di-Fachbereich 08,
Medien, Kunst, Industrie

Emmanuelle
Bigot:
Für die Union syndicale
Solidaires

gne, jedoch begann die Lage auch in Südfrankreich kritisch
zu werden. Flankiert wurde dieser zentrale Angriff auf die
Regierung mit der Ankündigung von Streiks in den Atomkraftwerken, in der zivilen Luftfahrt, im Pariser Nahverkehr RATP und der Verschärfung des Arbeitskampfes bei
der SNCF. Die CGT-Cheminots rief jetzt doch für den 31.
Mai zu einem fortsetzbaren Streik auf. Es gab im Land hunderte Blockaden von Bahngleisen, Mautstellen und auch
Raffinerien, um deren Streik zu unterstützen.
In dieser für sie sehr bedrohlichen Situation entschloss
sich die Regierung zu zwei Manövern, die es ihr ermöglichten, sich bis zur Europameisterschaft und in die Sommerpause zu retten. Sie bot den Fernfahrern eine Sonderregelung
an, in denen ihnen längere Ruhezeiten garantiert wurden.
Damit konnte Valls die Routiers aus der Kampffront lösen
und sich etwas Luft zum Atmen verschaffen. Das zweite
Manöver bestand darin, die Blockaden der Raffinerien und
8
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Wind aus den Segeln zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt sonderte MEDEF-Präsident Pierre Gattaz ab, die Mitglieder der CGT würden sich »wie
Ganoven, wie Terroristen« benehmen (le Monde vom
30.5.2016).
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ten eingebrachte Misstrauensvotum. Dabei wäre der
Sturz der Regierung Valls ungefährlich gewesen. In
Deutschland ist ein solches Misstrauensvotum konstruktiv, d.h. mit dem Sturz des einen Kanzlers muss
automatisch sein Nachfolger gewählt werden. Dies ist
in Frankreich nicht der Fall. Valls wäre gestürzt worden und die Abgeordneten der sozialistischen Partei
hätten mit Hollande verhandeln können: Wir wählen
deinen neuen Premierminister, dafür verschwindet
das Gesetz. Für dieses Manöver fanden sich zwei Abgeordnete zu wenig ein und der politische Preis für
die sozialistische Partei wird furchtbar sein. Schon
die Ankündigung von Valls, Artikel 49-3 anzuwenden, hatte 71 Prozent der Bevölkerung schockiert, sicherlich noch mehr bei den ehemaligen Anhängern
der PS. Das ganze Notstandsregime, die Polizeigewalt, die Repression, das Arsenal aus den Waffenkammern der 5. Republik ist dem Teil der Bevölkerung, der
sich selber zur politischen Linken zählt, absolut zuwider.
Wurde diese 5. Republik doch aus einem Militärputsch der
Algeriengeneräle im Mai 1958 (Opération Résurrection) geboren, den Charles de Gaulle nur durch seinen Staatsstreich
gegen die 4. Republik einfangen konnte. Dieser Widerwille
kann nur durch die nackte Angst paralysiert werden und so
taumeln das Land und sein politisch schon erledigter Präsident von einem Terroranschlag zur nächsten Notstandsverordnung. Dieser Zustand, der ohne ein aktives Eingreifen
der Jugend-, Studenten-, Platzbesetzer- und Gewerkschaftsbewegung, passiv an seinen notwendigen Endpunkt kommen muss, kann nur einen Nutznießer hervorbringen: Die
extreme Rechte, den Front National.

Der Front National
Während die Massenbewegung gegen das geplante Loi travail in den französischen Medien präsent war, ging der
Front National in Deckung. Ihn plagte das gleiche Problem, das seine inneren Widersprüche schon während
der Massenbewegung im November und Dezember 1995
schonungslos aufgedeckt hatte: Als Sammlungsbewegung
unter rassistischen und extrem chauvinistischen Parolen
gibt er sich den Anschein, über dem Klassengegensatz zu
stehen. Wenn aber konkrete Klassenauseinandersetzungen
stattfinden, muss dies seine Mitgliedschaft zwischen zwei
unvereinbaren Polen auseinander reißen. Sowohl eine Unterstützung des Loi travail und damit der Regierung, als

August Thalheimer
Grundlinien und Grundbegriffe der
Weltpolitik nach dem 2. Weltkrieg
1946, Gruppe Arbeiterpolitik,
32 Seiten A5, 1,50 EUR
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auch eine Unterstützung der CGT und der anderen beteiligten Gewerkschaften sind für den FN gefährlich und nicht
durchführbar, ohne einen entscheidenden Teil der eigenen
Anhänger zu verprellen. Hatte die Blockbildung zwischen
Unterstützern und Gegnern der Gewerkschaftsproteste
1995 noch das Verhältnis 60 zu 40, so hielten in diesem Jahr
26 Prozent der FN- Anhänger die Bewegung gegen das Arbeitsgesetz für gerechtfertigt und weitere 46 Prozent sogar
für »sehr gerechtfertigt«, insgesamt 72 Prozent.
Die Stellungnahmen aus der Partei spiegelten den
Klassengegensatz innerhalb des Front National wider, der
in bewegungsarmen Zeiten durch irrationale und menschenverachtende Erklärungsmuster verschleiert werden
kann. Die Jugendorganisation FNJ führte im März eigene
Kundgebungen gegen das »Loi El Khomri« durch, der Generalsekretär des FN, Nicolas Bay, nannte es ein Geschenk
der Regierung an den Unternehmerverband MEDEF. Der
stellvertretende Vorsitzende, Florian Philippot, nannte
den Gesetzentwurf ein von der EU gewolltes Regelwerk
zur Prekarisierung französischer Lohnabhängiger und zur
Lohnsenkung. Den Parteimitgliedern stellte er frei, an den
Demonstrationen teilzunehmen. Diese Haltung entspricht
den deklassierten oder von Deklassierung bedrohten Teilen
der Arbeiterschaft und des Kleinbürgertums in den abgehängten Regionen wie Nordfrankreich oder Lothringen, die
zum Teil in den 1970er und 80er Jahren noch KPF gewählt
hatten.

August Thalheimer
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Im direkten Gegensatz dazu wird auch der wohlhabendere Teil der Anhänger, beispielsweise in Südfrankreich bedient: Der FN-Bürgermeister von Béziers, Robert
Ménard, hat besonders die Interessen der südfranzösischen
Unternehmer im Auge. Das geplante Gesetz würdigte er
als einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Als die
Regierung geringfügige Zugeständnisse machte, beklagte
er die zunehmende »Kastration« des Gesetztes. Die Nichte
von Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen, erklärte, für
die kleinen und mittleren Betriebe gehe das Gesetz nicht
weit genug. Die beiden FN-Vertreter im Senat brachten einen Antrag auf Verschärfung des Gesetztes ein, zogen ihn
aber auf Druck der Parteispitze vor Beginn der Senatsdebatte am 13. Juni wieder zurück.

Ausblick.
Erinnerung an den Erfolg gegen den CPE 2006
Dass der Front National während der Massenbewegung auf
der politischen Bühne keine Hauptrolle spielen kann und
sich in Widersprüchen windet, bedeutet natürlich nicht,
dass sein Potential und die von ihm ausgehende Gefahr
verschwunden wären. Im Gegenteil ist seine große Chance
gerade die Enttäuschung der Massen nach einer möglichen
Niederlage der Bewegung. Und auch die Terroranschläge
und die von ihnen erzeugte Angst werden nicht der Regierung nutzen, die spätestens nach dem Anschlag in Nizza
von bürgerlich-konservativen Hardlinern und der extremen Rechten vor sich her getrieben wird.
Und doch ist die Wut der Bevölkerung nicht verschwunden. Der Aufruf zum Aktionstag am 15. September durch
die sieben Organisationen ist der mutige Versuch, das Spiel
doch noch zu gewinnen. Für diesen Versuch spricht die
Einsicht in den Ernst der Lage, in die Gefahr, die vom Front
National ausgeht. Es spricht dafür aber auch die Erfahrung
mit dem Widerstand gegen den »Ersteinstellungsvertrag«,
CPE, der 2006 noch nach seiner offiziellen Inkraftsetzung
gekippt werden konnte. Damals spielten neben den Bewegungen der Jugend und der Gewerkschaften auch die in den
Banlieues aufgestaute Wut eine Rolle. Sollte es im September 2016 gelingen, die Energie dieser berechtigten sozialen
Wut in gemeinsamen und solidarischen Aktionen zu nutzen, kann die Bewegung gegen die geschwächte Regierung
noch eine Chance haben.

Bedeutung für die Lage der arbeitenden
Bevölkerung in Europa und in Deutschland
Es ist offensichtlich, dass das Ergebnis der Auseinandersetzung in Frankreich direkte und indirekte Auswirkungen
auf das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Gewerkschaftsbewegung in ganz Europa haben wird. Frankreich,
das von seiner Wirtschaftsstruktur und der Mentalität
seiner Bevölkerung her eher einen Teil Südeuropas bildet,
hat aufgrund seiner Rolle als Feigenblatt für den nach 1945
wieder auferstandenen deutschen Imperialismus, aufgrund
seines geostrategischen Gewichts und seiner Atomstreitmacht eine völlig andere Bedeutung als beispielsweise
Griechenland.
Gleichwohl sehen wir in allen Ländern der EU die
Tendenz, die Lage der arbeitenden Bevölkerung zu verschlechtern. Dies betrifft nicht nur die direkte Umsetzung
bei Tarifverträgen, bzw. deren Aushebelung, und bei der
Arbeits- und Sozialgesetzgebung. Widerständige Gewerkschaften sollen gebrochen werden oder sich der Konkurrenzlogik unterwerfen. Ein Erfolg der Unternehmer in Frankreich wird die nächste Runde in Deutschland einläuten.
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Wir sehen darüber hinaus überall die Tendenz, die parlamentarische Demokratie zu schwächen, von innen auszuhöhlen, durch Überwachungs- und Notstandsmaßnahmen
zu überformen und zu überwältigen. Der Kapitalismus
scheint in seinem momentanen Zustand immer weniger
verträglich zu sein, mit der parlamentarischen Demokratie. Die Diskussionen der Jugendlichen auf dem Place de la
République, aber auch in Madrid oder Athen spiegeln dies
wider. Gerade die junge Generation und die, die noch kommen werden, sind betroffen von ihrer Reproletarisierung.
Dies betrifft nicht nur ihre prekäre ökonomische Lage, sondern auch ihre prekäre Lage als Citoyens, als Bürger einer
parlamentarischen Republik. Ob sich diese Entwicklung in
immer weiter zugespitzter Anwendung von Repression und
Gewalt, nach innen und außen, oder im Aufbruch durch
eine neue Bewegung und ein Erkennen der eigenen Lage
vollziehen wird, kann niemand vorhersagen. Fest steht nur,
dass die Opfer um so geringer sein werden, je früher wir
beginnen, uns gemeinsam zu wehren.
On ne lâche rien! Wir geben nichts auf!
https://www.youtube.com/watch?v=x6_7Mbp76jU
Abgeschlossen: 30. Juli 2016 n
Dank an Bernard Schmid aus Paris, ohne dessen fundierte Berichterstattung im Labournet dieser Artikel nicht zustande gekommen wäre.

Nach dem 15. September
Die Hoffnungen auf einen Neustart der Bewegung haben
sich nicht erfüllt. In mehr als 100 Städten demonstrierten laut Innenministerium 78.000, laut Gewerkschaften
170.000 Menschen gegen das neue Loi travail, das am
8. August von Präsident Hollande im Amtsblatt veröffentlicht worden war. Nach den Demonstrationen gab
es kein übergewerkschaftliches Treffen und es wurden keine weiteren Demonstrationen beschlossen. Der
Widerstand gegen das Loi travail soll jetzt auf der Ebene der Betriebe und auf juristischer Ebene fortgesetzt
werden: Klagen vor dem Verfassungsgericht, weil das
Loi travail gegen Bestimmungen der Internationalen
Arbeitsorganisation ILO, Sonderorganisation der UNO,
verstößt und betrieblicher Widerstand gegen Ausführungsbestimmungen des neuen Gesetzes sollen folgen.
Wie in Paris, mit 15.000 bis 20.000 Beteiligten, gab es
auch in anderen Städten massive Übergriffe der Bereitschaftspolizei CRS auf die Demonstrationen. Die Repression könnte ein Vorgeschmack auf die äußerst schwierigen
Zeiten sein, vor denen Frankreich und ganz Europa stehen. Nach den Anschlägen von Nizza und der Ermordung
des Geistlichen in Saint-Étienne-du-Rouvray bei Rouen in
Nordfrankreich herrscht im ganzen Land eine äußerst angespannte Athmosphäre. Der Anblick bewaffneter Soldaten
im Alltags- und Straßenbild, die hysterische Diskussion
über ein Burkiniverbot, Sarkozys Forderung nach Straflagern für Verdächtige bestätigen die Befürchtung, dass
durch die Enttäuschung der Massenbewegung die extreme
Rechte gestärkt wird und sich alle bürgerlichen Parteien
weiter nach rechts bewegen werden. Dennoch lehnen bis
heute 70 Prozent der Menschen in Frankreich das Gesetz
ab. Die arbeitende Bevölkerung wird unter seinen Auswirkungen leiden. Der Klassenwiderspruch wird sich weiter
verschärfen. Der Kampf gegen die Verschlechterung der
Lage der arbeitenden Bevölkerung bleibt eine europäische
und internationale Aufgabe. Le vent de l›histoire va changer!				
n
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Zum Ausgang des Brexit-Referendums:

Vergebliche Suche
nach Schutz in der Nation
So, wie die Europäische Union (EU) der zurzeit noch 28
Staaten das Werk ihrer herrschenden Klassen ist, so sind
auch ihre Krisen deren Werk. Die lohnabhängigen Klassen
sind Beteiligte wie auch Leidtragende, selten Nutznießer,
der Auseinandersetzungen ihrer Bourgeoisien. Karl Marx
und Friedrich Engels benennen dies im »Kommunistischen
Manifest«: »Die Bourgeoisie befindet sich in fortwährendem
Kampfe: anfangs gegen die Aristokratie; später gegen die
Teile der Bourgeoisie selbst, deren Interessen mit dem Fortschritt der Industrie in Widerspruch geraten; stets gegen die
Bourgeoisie aller auswärtigen Länder. In allen diesen Kämpfen sieht sie sich genötigt, an das Proletariat zu appellieren,
seine Hilfe in Anspruch zu nehmen und es so in die politische Bewegung hineinzureißen.« Genau dies fand auch in
der Kampagne um den Brexit statt.
Dem britischen Premierminister David Cameron wird
von manchen EU-Befürwortern der Vorwurf gemacht,
durch sein Versprechen eines EU-Referendums nach den
Unterhauswahlen vom Mai 2015 den Brexit sozusagen fahrlässig ausgelöst zu haben. Doch welche Alternativen hätte
er gehabt, wenn man berücksichtigt, dass vor dieser Wahl
die Konservative Partei gespalten war, in der Bevölkerung
eine deutliche Brexit-Stimmung herrschte und mit der UK
Independence Party (UKIP) eine gefährliche Konkurrenz
erwachsen war? Das Wahlergebnis vom 7. Mai jedenfalls
schien Camerons Taktik voll zu bestätigen – die Tories erhielten mit 330 von 649 Mandaten eine komfortable absolute Mehrheit im House of Commons.
Die britische Bourgeoisie ist der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) erst relativ spät beigetreten, am
1. Januar 1973. Der ursprüngliche Beitrittsantrag unter der
Labour-Regierung von Harold Wilson vom Mai 1967 scheiterte am französischen Veto. Die Vertiefung der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union durch den
Vertrag von Maastricht vom Februar 1992 (Inkrafttreten
1993), der auch von der britischen Regierung unterzeichnet wurde, war bereits damals auf der Insel umstritten, insbesondere wegen der haushaltsrechtlichen Vorgaben, den
sogenannten Maastricht-Kriterien.1) In der überwiegenden
britischen Wahrnehmung waren EG und später EU schlicht
und einfach Freihandelsprojekte. Die Haltung des maß1) Damit gemeint vor allem die Begrenzung der Staatsverschuldung auf
maximal 60 Prozent des BIP und des jährlichen Haushaltsdefizits auf
maximal 3 Prozent.
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geblichen Teils der britischen herrschenden Klassen kam
in der Ablehnung jeder weiteren »Vertiefung« der europäischen Vereinigung durch die wechselnden Regierungen
in London zum Ausdruck. Damit standen sie in Gegensatz
zur Haltung etwa der deutschen und französischen Regierungen in dieser Frage. Das prägte auch die Haltung der britischen Politik zur EU-Osterweiterung, die sie unterstützte,
weil sie in einer größeren und vielgestaltigeren Union ein
Hindernis für deren Vertiefung sah.
Die Einführung einer neuen, gemeinsamen Währung,
des Euro, durch eine Reihe europäischer Länder 2002, an
der Spitze Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten, befeuerte die Diskussion um ein »Europa der
zwei Geschwindigkeiten«. Für das UK stellte sich damit die
Frage, ob es Teil des »schnellen« europäischen Zentrums
mit dem Euro als Währung sein wollte, oder Teil der »langsameren Gruppe«, deren politisches Gewicht zwangsläufig
im Laufe der Jahre abnehmen würde. Aus der Sicht eines
Teils der herrschenden Klassen war das die Wahl zwischen
Pest und Cholera; sie wollten weder das Pfund Sterling als
Währung aufgeben, noch wollten sie ihre Haushaltsführung von Brüssel kontrolliert wissen und schon gar nicht
wollten sie – immerhin eine der beiden westeuropäischen
Atommächte - in der zweiten Liga der EU mitspielen.
Die deutschstämmige Labour-Abgeordnete Gisela Stuart steht für diese Überlegungen: »Die Idee der EU, sich
dauerhaft zu vertiefen und zu erweitern, hat keine Zukunft.
Ein Europa mit zwei Geschwindigkeiten, aber einem Ziel,
und das mit 28 Mitgliedern – das funktioniert nicht. Unser
Austritt ist die logische Folge aus Maastricht 1992, als wir
sagten: Wir machen weder bei Schengen mit noch beim Euro.
Eine Weile konnte man das noch auf zwei Bahnen laufen
lassen, aber das war mit der Einführung des Euros vorbei…
Je tiefer sich die anderen, also die Euroländer, integrieren
und je länger zugleich die Logik gilt, dass alle, also auch die
Nichteuroländer, dasselbe Ziel haben müssen, desto schwieriger wird das mit der britischen Extrawurst. Irgendwann
werden für uns die Nachteile überwiegen.«2)
Es ist klar, dass Stuart ihre Position vom Standpunkt
der herrschenden Klassen Britanniens formuliert. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass sie recht hat im Hinblick auf den
politischen Bedeutungsverlust des UK innerhalb der EU,
2 FAZ, 25. 6. 2016
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Alt gegen jung?

In den ersten Tagen nach dem Referendum tauchte in der Presse der Vorwurf auf, die Älteren,
die mehrheitlich für den Brexit gestimmt hatten, hätten der
Jugend, die überwiegend für den Verbleib stimmte, »die Zukunft gestohlen«.
Am 28. Juni »entlarvte« dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung diesen »Mythos«: »Die jungen Wähler (hätten)
die alten tatsächlich überstimmen können, hätten sie nur
am Referendum teilgenommen… Eine Analyse der ‚Financial Times‘ hat deutlich gezeigt: Die Wahlbeteiligung war
eher in den Bezirken hoch, wo die Wähler alt waren.« Der
Sender Sky hatte gemeldet, dass sich von der Altersgruppe
zwischen 18 und 24 Jahren nur 36 Prozent an der Wahl beteiligt hatten.
Am 14. Juli treibt das Blatt eine neue Sau durchs Dorf:
Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts
Opinium hätten eine Wahlbeteiligung der gleichen Altersgruppe von 64 Prozent ergeben. Die Wahlbeteiligung der
über 65jährigen lag bei mehr als 90 Prozent.

egal, ob mit oder ohne Euro. Der Austritt in der Hoffnung
auf eine bedeutendere politische Rolle in der Welt ist allerdings eine Wette mit höchst ungewissem Ausgang.
Mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen eines Austritts
aus der EU geben sich Verfechter des Brexit optimistisch:
Ohne die Regulierung und die Brüsseler Bürokratie könne
sich die britische Wirtschaft auf Dauer besser entwickeln,
vertritt der britische Ökonom Patrick Minford.3)
Und die bereits zitierte Gisela Stuart meint: »Dass wir
von außerhalb der EU keinen Einfluss mehr nehmen können,
das würde ich vielleicht akzeptieren, wenn wir Luxemburg
wären oder Liechtenstein. Wir sind aber die fünftgrößte
Wirtschaftsmacht mit einem Ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat.«
Hinter diesem politischen und ökonomischen Optimismus steckt aber in Wirklichkeit eine Hoffnung, die sich nur
zu leicht als Illusion entpuppen könnte: Die Rolle der »besonderen Beziehungen« zu den USA. Der britische Soziologe Colin Crouch sieht das skeptischer: »Großbritannien ist
das europäische Land, das am nachdrücklichsten auf seiner
Souveränität beharrt. Britische Europapolitiker treten gern
in diesem nationalistischen Gewand auf. Die Realität sieht
jedoch etwas anders aus. Tatsächlich versuchen die Briten,
ein Stück von der Marktdominanz der Vereinigten Staaten
abzubekommen… Auch wenn nur wenige britische Politiker und Banker das so sehen, wir haben zugunsten einer
gewissen Beteiligung am Netzwerk der Vereinigten Staaten
auf die Chance verzichtet, bei der Gestaltung eines Systems
mitzuwirken – was uns bei uneingeschränkter Mitarbeit in
den europäischen Institutionen möglich wäre.«4)
Die Anhänger der EU, die »Remainers«, im britischen
Unternehmerlager waren während der Austrittskampagne
aus überwiegend taktischen Gründen zurückhaltender. Die
Firmenspitzen von Nissan und Toyota wie auch andere exportorientierte Unternehmen mit Ziel Kontinentaleuropa
äußerten Bedenken wegen der möglichen Austrittsfolgen,
ebenso die Londoner City. Aber vor allem die Banker genießen unter den lohnabhängigen Klassen kein hohes Ansehen, und so traten sie nicht annähernd so offensiv auf, wie
beispielsweise Teile der britischen Medien, für die beispiel3 Der Korrespondent von Zeit Online, Sascha Zastiral, zitiert am 5. 7.
2016 Rupert Murdoch wie folgt: »‘Wir haben … eine bedeutsame Ent
scheidung getroffen… Das war ein bisschen wie ein Gefängnisausbruch:
Wir sind draußen!‘ Er sei ‚aufgeregt‘ über den Brexit und über die ‚Mög
lichkeiten‘, die sich nun bieten würden.«
4 FAZ, 25.6.20
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»Die Entscheidung der Briten für den Brexit ist

nicht nur ein Veto gegen die EU, sondern auch ein Misstrauensvotum gegen die überwiegend proeuropäischen Eliten
im eigenen Land. In kaum einem Industrieland hat sich die
Einkommensschere zwischen Gewinnern und Verlierern so
weit geöffnet wie in Großbritannien. Für den Brexit zu stimmen, das war für viele im Land auch das Ventil, um aufgestauten Frust loszuwerden – über stagnierende Löhne und
einen staatlichen Sparkurs, dessen Folgen in Schulen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Bereichen schmerzhaft zu spüren sind.« (Marcus Theurer in FAZ, 15. 7. 2016)

haft Rupert Murdoch steht, Eigentümer des Massenblattes
»The Sun« (vergleichbar mit der Bild-Zeitung), aber auch
der »Times« und des TV- und Radiokonzerns »News Corporation«. Sie überließen die Propaganda für den Verbleib
in der Union im Wesentlichen dem Premier David Cameron
und seiner Mannschaft.
Das Vereinigte Königreich ist Nettozahler in der EU,
ebenso wie Deutschland, Frankreich, die Niederlande und
Italien.4) Der ehemalige Londoner Oberbürgermeister Boris
Johnson, nunmehr Außenminister unter Theresa May, versprach bei seiner Austrittskampagne, dass die eingesparten Beiträge der britischen Bevölkerung zugute kommen
würden. Wer das genau sein würde, sagte er nicht. Jedenfalls werden nach dem Austritt beispielsweise etwa 930
Millionen Euro EU-Fördermittel für Forschung und Innovation wegfallen. Die britische Regierung hatte ihre eigene Forschungsförderung seit Jahren systematisch gesenkt;
»die große Mehrheit britischer Forscher ist auf die EU angewiesen. Für die Wissenschaft werde ein Austritt aus der EU
deshalb zu einem Desaster werden, hatte der Astrophysiker
Stephen Hawking noch vor dem Referendum gewarnt.«10)
Auch die Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds und dem Regionalfonds werden in Zukunft entfallen.

Die Propagandaschlacht um den Brexit
Seit dem 1. Januar 1973, dem Beitrittsdatum des Vereinigten Königreichs (UK) 6) zur EWG, hat sich die wirtschaftliche und soziale Situation des Landes wesentlich geändert.
Das ließe sich wohl von allen anderen Mitgliedsstaaten
ebenso sagen, aber hier ist die Feststellung mit einer deutlich negativen Note verbunden. Der englische Journalist
und Politikberater Nicholas Comfort hat in einem 2012
erschienen Buch den Niedergang der britischen Industrie
zwischen 1952 und 2012 nachgezeichnet.7) Fast alle produzierenden Branchen, in denen Großbritannien nach dem
Zweiten Weltkrieg noch eine bedeutende Rolle spielte, sind
unaufhaltsam niedergegangen: Flugzeugbau, Schiffbau,
Kraftwerksbau, Kraftfahrzeuge, Kohle und Stahl u.a.m.
Unter den 130 größten Unternehmen der Welt nach Börsenkapitalisierung befinden sich gerade einmal zehn mit Sitz
in Großbritannien (beginnend mit Platz 50). Und fünfzehn
der 100 umsatzstärksten Unternehmen Europas sind dort
angesiedelt, z.B. Shell, BP, Tesco (Supermarktkette), Vodafone, Unilever.8)
Eine wichtige Folge dieser Entwicklung war der Verlust
von qualifizierten Arbeitsplätzen in Industrie und Hand5 Deutschland – 14,3 Mrd. Euro; UK –11,5; Frankreich – 5,5; Niederlande
– 3,7; Italien – 2,6 (2015)
6 Jochen Stahnke, Im Land der »Brexiteers, FAZ, 5.7.2016
7 Die Bezeichnung Großbritannien wärde Nordirland nicht einschließen.
Umgangssprachlich werden beide Benennungen häufig in gleichem
Sinne verwendet.
8 Nicolas Comfort, Surrender – How British Industry Gave Up the Ghost
1952 –2012, Biteback Publishing Ltd. 2012
9 Nach FAZ, Die 100 Größten Unternehmen..., 6.7.2016
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werk, ein Ausbluten ganzer Industrieregionen in Mittelengland und Wales, aber auch Schottland. Neue, qualifizierte
Arbeitsplätze entstanden in der Finanzbranche, die in
London konzentriert ist. Handel und Dienstleistungsunternehmen schufen zwar auch neue Arbeitsplätze, allerdings
häufig auf der Basis von Teilzeitbeschäftigung und auf Mindestlohn-Niveau.
Vor diesem Hintergrund wurde »Einwanderung« zu
einem Hauptthema in der Propagandaschlacht. Die herrschenden Klassen Großbritanniens stets waren nicht nur
freihändlerisch und wirtschaftsliberal gesinnt, sie hatten
in der Vergangenheit auch die Öffnung des Arbeitsmarktes
aktiv betrieben; sowohl bei der Immigration aus dem Commonwealth als wie auch nach der EU-Osterweiterung 2004,
als sie – anders als z.B. die deutsche Regierung – auf eine
Karenzzeit für die Einreise von osteuropäischen Lohnabhängigen verzichteten. Dieselben wirtschaftsliberalen
Kreise, die von der Einwanderung qualifizierter osteuropäischer Handwerker und Pflegefachkräfte profitierten, polemisierten nun in den Medien und im Parlament gegen die
»Brüsseler Diktatur«, die den armen britischen Proletariern
die Arbeitsplätze wegnehmen würde. Jedes vorhandene
soziale Problem wurde gegen die EU in Stellung gebracht:
Wohnungsnot, steigende Hauspreise, niedrige Löhne, lange
Wartezeiten in Notaufnahmen der Krankenhäuser, knappe
Schulplätze.
Wie zynisch die Propaganda gegen die Einwanderung
vor allem von Fachkräften ist, wird am Beispiel des National Health Service (NHS) deutlich. Zwischen 2009 und
2013 wurden in England fast ein Fünftel aller Ausbildungsplätze für Krankenpflegepersonal gestrichen – bei einer
wachsenden und alternden Bevölkerung. Rund 35 Prozent
der Beschäftigten des NHS sind Einwanderer. »...ohne die
vielen Ärzte und Krankenschwestern aus dem Ausland
droht dem NHS ein Personalnotstand. Schon jetzt sucht der
Gesundheitsdienst händeringend Arbeitskräfte, die er im eigenen Land nicht findet: Ende 2015 waren in England, Wales
und Nordirland 9 Prozent aller Krankenpfleger-Stellen vakant – insgesamt mehr als 23 000 Arbeitsplätze. Die Zahl
der unbesetzten Arztstellen ist in den vergangenen zwei
Jahren um 60 Prozent auf knapp 4 700 Stellen gestiegen.«4)
Tatsächlich haben die herrschenden Klassen Großbritanniens auf die Einwerbung ausländischer Fachkräfte
gesetzt, um die Ausbildungskosten im eigenen Bildungssystem einzusparen. Außerdem verdienen ausländische
Pflegekräfte jährlich etwa 7.000 Euro weniger als ihre einheimischen Kollegen.

Das Ergebnis des Referendums
Das Gesamtergebnis des Referendums ist eindeutig: 48,1
Prozent stimmten für »bleiben«, 51,9 Prozent für »verlassen« – dies bei einer hohen Wahlbeteiligung von 72,2 Prozent. Im Vergleich: An der Unterhauswahl 2015 beteiligten
sich 66,1 Prozent der Wahlberechtigten.
Allerdings gibt das Gesamtergebnis nur ein ungenaues,
oberflächliches Bild des Abstimmungsverhaltens der britischen Bevölkerung. Tatsächlich hat in den englischen und
walisischen Regionen nur Greater London mehrheitlich für
»bleiben« votiert (59,9 Prozent). In den übrigen Regionen
Englands stimmten für den Brexit bis zu 59,3 Prozent der
Wähler. Dagegen stimmten 62 Prozent der schottischen und
55,8 Prozent der nordirischen Wähler für »bleiben«.5 Unser
Augenmerk richtet sich vor allem auf die Tatsache, dass in
großer Zahl die Angehörigen der lohnabhängigen Klassen
für den Brexit stimmten. Auch solche, die bei Firmen beschäftigt sind, die für den Export nach Kontinentaleuropa
11 Frankfurter Rundschau Magazin, 13. 7. 2016
12 Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 6. 201
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Zwei Stimmen aus
Großbritannien
Im folgenden dokumentieren wir in Auszügen (in eigener Übersetzung) zwei
kontroverse Positionen aus der britischen Linken. Der erste Beitrag ist die
offi zielle Stellungnahme der Kommunistischen Partei Britanniens (CPB) vom
28. Juni 2016 zur Brexit-Entscheidung. Der zweite Text stammt vom Generalsekretär des schottischen Gewerkschaftsdachverbandes TUC, Grahame
Smith; er wurde am 5. Juli 2016 bei morningstaronline veröffentlicht, einem
Organ der CPB. Hieran wird deutlich, wie sehr nicht nur die Meinungen sondern auch die Herangehensweise in dieser Angelegenheit sich unterscheiden.

»Vereitelt den zweifachen Anschlag auf die
Demokratie – Für einen linken Austritt aus der EU!
Das Ergebnis des Referendums ist wahrscheinlich ein heftiger
Schlag für die herrschende kapitalistische Klasse Britanniens,
ihre bezahlten Politiker und ihre imperialistischen Alliierten in
der EU, den USA, dem IWF und der NATO. Ihre erste Reaktion war ein doppelter Anschlag auf die Demokratie – gegen den
demokratischen Willen der Menschen in Britannien, die EU zu
verlassen, und gegen die demokratische Wahl von Jeremy Corbyn
zum Vorsitzenden der Labour Party. Als Antwort darauf muss
nun die Linke die Prinzipien der Demokratie verteidigen und das
Ergebnis des Referendums in eine Niederlage für die EU-IWF-NATO-Achse verwandeln.
Die Entscheidung für den Brexit war in erster Linie eine Folge des Zorns und der Enttäuschung der lohnabhängigen Klassen
darüber, dass die Regierung, die politischen Parteien und die
Politiker sie im Hinblick auf Arbeitsstellen, Bildung, Wohnraum,
öffentliche Dienstleistungen, Lebensstandard und überhaupt Lebensqualität im Stich lassen. Andere Sorgen betrafen den Verfall
der staatlichen Souveränität und die tatsächlichen oder wahrgenommenen Folgen der Masseneinwanderung.
Die Mehrheit für den Ausstieg wurde nur möglich, weil bedeutende Minderheiten von Labour, den Grünen, den Liberaldemokraten und Anhängern der Scottish National Party (SNP)
sowie Feministinnen und asiatischstämmige Bürger gegen die
EU-Mitgliedschaft waren. …
Die einzig wirkliche demokratische Lösung ist die Abhaltung
von Neuwahlen zum Unterhaus, damit die Wähler entscheiden
können, wer sie bei den Austrittsverhandlungen in Brüssel vertritt.... Alle Demokraten innerhalb und außerhalb der Arbeiterbewegung sollten Corbyns Forderung unterstützen, den Austritt
nach Artikel 50 des EU-Vertrags zu erklären, um den Ausstiegsprozess in Gang zu setzen. Er ist der einzige Parteiführer, dem
man vertrauen kann, dass er den Austritt aus der EU im Interesse der lohnabhängigen Klassen und der Bevölkerung Britanniens
verhandeln wird.
produzieren, wie die Nissan-Werke in Washington, nahe
Sunderland, die mehr als die Hälfte ihrer Autos steuerfrei
ins EU-Ausland exportieren. Der Bericht wirft ein Licht
auf gewisse Widersprüche in der britischen Gesellschaft:
Aus Regionalförderungsmitteln erhält die Stadt Washington »… für jedes Pfund, das die öffentliche Hand investiere,
im Schnitt noch einmal zehn Pfund. Das meiste davon geht
jedoch direkt in die Industrie, wo der Effekt für den Bürger
direkt kaum wahrnehmbar ist.« Der Haushalt der Stadtverwaltung wird nur zu zwölf Prozent aus der Gemeindesteuer finanziert, der Rest kommt aus London und aus Brüssel.
Gleichwohl haben hier 61,3 Prozent der Wähler für den
Brexit gestimmt. Argumente: »Es sind mittlerweile einfach
zu viele Ausländer hier«; »Die Ausländer machen die Löhne und die Mietpreise kaputt«. Eine andere Stimme, Liam
Dennis, 21 Jahre alt: »Früher gehörte uns die halbe Welt,
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Nach dem Ausstieg sollte es keine Unterwerfung mehr geben
unter den kapitalistischen »freien Markt«, mit der Freiheit für
die großen Unternehmen, Kapital und Anlagen ohne Rücksicht
auf die wirtschaftlichen, sozialen oder Umweltfolgen, die Konsequenzen für die Beschäftigten, die Bevölkerung, ihre Gemeinden
und die Gesellschaft als Ganzes.
Ein Wiederaufleben von Streikbewegungen und Straßenprotest gegen die Tory-Politik der Austerität, der Privatisierungen,
der nuklearen Aufrüstung und imperialistischer Kriege würde
die Chancen für eine links-geführte Labour-Party bei den nächsten Wahlen deutlich erhöhen. Dies wiederum würde die Umwandlung des »Brexit« in einen »Lexit«, einen Ausstieg aus der
EU nach links, möglich machen...«
Erklärung des Generalsekretärs der Communist Party of Britain, Robert
Griffi ths, am 28. Juni 2016. Die CPB hatte sich 1988 von der Communist Party of Great Britain (CPGB) abgespalten; diese löste sich 1991
auf. Griffi ths trat bei den Unterhauswahlen 2015 in seinem walisischen
Wahlkreis an und erhielt 186 Stimmen (O,6 Prozent). Der CPB gehört
u.a. die Tageszeitung Morning Star. (Quellen: http://www.communist-party.org.
uk/britain/eu/2275-griffi ths-defeat-the-double-cup-against-democracy/ ; Wikipedia)

»Der Brexit ist ein Weckruf für die
Arbeiterbewegung«
Auch wenn das Ergebnis des Referendums für viele, mich eingeschlossen, eine Überraschung war, so ist im Nachhinein doch
klar, dass mit diesem Resultat zu rechnen war.
Austeritätspolitik, keinerlei Fortschritte bei der Reform der
Finanzinstitutionen, die für die Krise verantwortlich waren und
die anhaltende Rezession, der Niedergang der Reallöhne und des
Lebensstands, der Anstieg von Armut und Ungleichheit, die Herabwürdigung der Armen und der Verzicht auf eine Deckelung
exzessiver Managergehälter und Boni, Steuervermeidung und
-hinterziehung, dies alles zusammengenommen hat eine feste
Überzeugung in großen Teilen der Bevölkerung entstehen lassen,
dass ihre Belange von den Politikern und den politischen Institutionen nicht wahrgenommen werden.
Einen entlassenen Stahlarbeiter zur Stimmabgabe für den
Verbleib in der EU zu bewegen, damit die Jobs der Banker in der
Londoner City gerettet werden, wird kaum gelingen.
Wenngleich es Belege dafür gibt, dass eine Mehrheit der Mitglieder
und Anhänger der Labour Party für »Remain« votierten, ist es
offensichtlich, dass die Drinbleiben-Position der britischen Arbeiterbewegung, der Labour Party, des TUC und der meisten der
großen Gewerkschaften zu vielen Lohnabhängigen nicht durchdrang, insbesondere in England und Wales, aber nicht nur dort.
Das sollte uns nachdenklich machen.

niemand hätte sich damals mit uns angelegt.« Aber heute
komme die halbe Welt nach England und mache dort, was
sie wolle. Der bereits zitierte Labour-Stadtrat John Kelly
sagt, dass es den Wählern eigentlich gar nicht um die EU
gegangen sei. Brüssel und London seien für sie Gesichter
eines politischen Systems, das ihnen nichts mehr bietet.
Ein junger Mann von 26 Jahren aus der Nähe von Leeds,
der für den Brexit stimmte, argumentiert: »Wieso sollen
wir mit unserem Steuergeld die Griechen retten, obwohl es
hier bei uns so vielen Menschen schlecht geht?« Auch seine
Eltern und Großeltern haben für den Austritt votiert. »Ich
vertraue den Älteren, denn sie wissen, wie es war, bevor
Großbritannien EU-Mitglied wurde.«
Dieser Stimme stehen andere junge Menschen entgegen,
die in dem offenen EU-Arbeitsmarkt für sich Chancen sehen.
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Wir mögen eine Bewegung für die Armen und Entrechteten sein – aber wir sind keine Bewegung der Armen und
Entrechteten.
Der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder ist unter den Angestellten höher als unter den Arbeitern, höher unter den
qualifizierten Beschäftigten als unter den Hilfskräften im
Handel und Dienstleistungssektor.
Das Alter spielte bei der Entscheidung der Menschen
offensichtlich eine Rolle und es scheint, dass die RemainPosition der Gewerkschaften von vielen unserer Mitglieder
geteilt wurde.
Nicht von allen – nicht von vielen in wenig qualifizierten,
niedrig bezahlen Jobs, den Arbeitslosen und den prekär Beschäftigten.…
Es steht außer Zweifel, dass die »Leave«-Kampagne die
tatsächlichen Sorgen der Arbeiterwählerschaft skrupellos
und zynisch ausgebeutet hat.
Einwanderer aus der EU wurden als Sündenböcke für
die offensichtlichen wirtschaftlichen Mängel in Britannien
benutzt, als Deckmäntelchen für die fehlende Bereitschaft
von Leuten wie Gove und Boris Johnson, das Scheitern der
neoliberalen, austeritätsgetriebenen Steuersenkungs- und
Deregulierungspolitik zuzugeben, die sie unterstützen und
die eine solch verheerende Wirkung auf die Arbeitergemeinden ausübt. …
Warum dann verlief die Abstimmung in Schottland, London und Nordirland so anders? Sollen andere London und
Nordirland kommentieren, ich halte mich an Schottland:
Man könnte leicht einfache, aber unüberlegte Schlüsse
ziehen – beispielsweise, dass Schotten einfach fortschrittlicher, toleranter und offener für Andere sind – und die dabei die Tatsache übersehen, dass die Remain-Stimmen überwiegend aus Bezirken der Mittelklassen und zum Wenigsten
aus Arbeiterbezirken kamen und dass Rassismus immer
noch eine Eiterbeule der schottischen Gesellschaft ist.
Was in Schottland geschah, war zum Teil eine Konsequenz aus der Aufklärungsarbeit während unserer Kampagne für das Unabhängigkeitsreferendum…
Die fortschrittlichen Themen, die im Zusammenhang
mit den Vorstellungen über die Zukunftsaussichten Schottlands sowohl im Ja- wie auch im Nein-Lager diskutiert wurden, hatten maßgeblichen Einfluss auf die Haltung der Menschen quer durch die sozialen Klassen...«
(Grahame Smith ist Generalsekretär des Scottish Trades Union
Congress (STUC); Quelle: http://www.morningstaronline.co.uk/a-f858Brexit-is-a-wake-up-call-to-the-labour-movement/ )

Tatsächlich machen viele britische Lohnabhängige die
EU für den Verfall der Sozialsysteme, für den Niedergang
der Industrie und die Verarmung der Kommunen verantwortlich. Sie sind insoweit vor allem Opfer der massiven
Hetze eines Teils der Massenmedien und jener Politiker,
die von der Verantwortung der britischen Bourgeoisie ablenken und den Zorn der Hoffnungslosen auf eine anonyme
und letztlich unangreifbare Bürokratie in Brüssel lenken;
wie sich zeigt, durchaus mit Erfolg.
Gleichwohl wäre es eine Übertreibung, das Brexit-Ergebnis ausschließlich als Votum unter dem Gesichtspunkt
Proletarier gegen Bourgeois zu sehen. Tatsächlich waren
nach den Ergebnissen einer Umfrage kurz vor der Wahl
immerhin 59 Prozent der Brexit-Befürworter Anhänger der
Tories und unter den Labour-Sympathisanten wollten immerhin 68 Prozent in der EU bleiben.
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Keine Frage: Das Referendum hat Risse in der britischen
Gesellschaft ins helle Licht gebracht. Es hat die Gräben in
Nordirland zwischen Protestanten und Katholiken weiter
vertieft, die Kluft zwischen Schottland und London verbreitert und die soziale Spaltung des Landes sichtbarer
werden lassen. Zugleich hat es die Krise in der LabourParty verschärft, wo eine Mehrheit der Parlamentsfraktion
gegen den Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn rebelliert. Den
Tories scheint es fürs erste gelungen zu sein, mit dem Abgang von David Cameron und der Wahl von Theresa May
zur Premierministerin die parteiinternen Konflikte zwischen Brexiteers und Remainers zu überdecken. Aber: Was
werden zukünftige britische Regierungen und die bürgerlichen Demagogen tun, wenn sie die Schuld für die Zustände im eigenen Land nicht mehr Brüssel und der EU anlasten können?

Die Folgen des Brexit
Über die wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen
des Brexit lässt sich gegenwärtig nur spekulieren. Das gilt
selbstverständlich für die langfristigen, aber auch für die
kurz- und mittelfristigen Folgen. So ist beispielsweise derzeit noch unklar, ob es zur Verschmelzung von Deutscher
Börse in Frankfurt mit der London Stock Exchange (LSE)
kommen wird und wo deren Hauptsitz sein wird. Auch
wird sich erst noch weisen müssen, welche Schlüsse die
großen, exportorientierten Unternehmen für ihre Investitionsentscheidungen aus dem Brexit ziehen werden. Klar ist
auch, dass die Regierungen, die die Modalitäten des Austritts festlegen und verhandeln müssen, sich nicht in die
Karten gucken lassen werden.
Eine unmittelbare Folge des Austrittsvotums war jedenfalls der Rücktritt von David Cameron. Am 4. Juli hatte sein
Schatzkanzler (Finanzminister) George Osborne noch angekündigt, den Steuersatz auf Unternehmensgewinne von
derzeit 20 Prozent auf unter 15 Prozent abzusenken, um
mit den Niedrigsteuern Unternehmer im Lande zu halten.
Im Gegenzug sollten Ausgaben gekürzt werden. Die neue
Premierministerin Theresa May nahm sowohl von diesem
Mann wie scheinbar auch von seinem Plan Abschied. Sie
ernannte Philip Hammond zum neuen Schatzkanzler und
schloss Steuererhöhungen, aber auch ein neues Kürzungsprogramm aus. Allerdings gilt Hammond als ein Politiker,
der auf die Sanierung der Staatsfinanzen dringt und der die
Ansichten seines Vorgängers teilt. Jedenfalls erscheinen die
Tories einstweilen wieder als vereint, deren nach wie vor
existierenden Widersprüche werden allerdings im Zuge
der Ausstiegsverhandlungen mit der EU wahrscheinlich
erneut zutage treten.
Bei der Labour-Party hat der Wahlausgang die internen Spannungen weiter erhöht. Jeremy Corbins ehemalige
Schattenwirtschaftsministerin Angela Eagle kündigte am
11. Juli ihre Kampfkandidatur gegen ihn bei der Urwahl
zum Parteivorsitz an. Sie zog jedoch zwei Wochen später zurück, und an ihrer Stelle trat ein gewisser Owen
Smith an. Ende Juni hatten bereits 172 Abgeordnete der
Labour-Unterhausfraktion Corbyn das Misstrauen ausgesprochen – bei lediglich 40 Unterstützern. Corbyn will
gleichwohl kandidieren, und seine Chancen bei einer Urwahl durch die Parteimitglieder stehen gut. (Anm. d. Red.:
Inzwischen hat die Urwahl Ende September ergeben, daß
Corbyn Parteichef bleibt). Bei einer solchen Konstellation liegt eine Parteispaltung nahe.
Eine weitere wichtige Frage muss derweil (noch) unbeantwortet bleiben: Wie werden die Menschen reagieren,
die für den Brexit gestimmt hatten, weil sie sich davon
eine Hebung ihres Lebensstandards und der beruflichen
Zukunftsaussichten ihrer Kinder versprochen hatten,
16

wenn die britische Regierung wieder die Kontrolle über
den Arbeitsmarkt ausüben und den Zuzug stoppen wird?
Die Kommentare in der kontinentaleuropäischen Wirtschaftspresse betonen alle, dass Großbritannien den freien
Marktzugang zur EU nur erhalten kann, wenn auch für die
Ware Arbeitskraft keine Barrieren errichtet werden, kurz:
Personenfreizügigkeit. Die EU kann es sich nach Lage der
Dinge nicht leisten, in dieser substanziellen Angelegenheit
für die Briten eine Ausnahme zu machen. Boris Johnson
und seine Parteifreunde wussten dies, als sie die Zuwanderung in den Mittelpunkt ihrer Brexit-Kampagne stellten,
sie wussten, dass sie ein Versprechen gaben, das sie nicht
würden halten können.
Die Frage der EU-Mitgliedschaft wurde im Vereinigten
Königreich nicht als Klassenfrage verhandelt und auch
nicht als solche entschieden. Die »soziale Frage« spielte
mit hinein – aber auf indirekte Weise, als Protest gegen die
Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, fehlende individuelle
Aufstiegsperspektiven und gegen die »abgehobenen Politiker« in London.

Wie stehen wir zur EU?
Wie halten wir, die wir uns als Kommunisten verstehen, es
mit der Europäischen Union? Diese Frage lässt sich nicht
einfach beantworten, aber an dem Versuch führt spätestens
nach dem Brexit kein Weg vorbei.
In ihrer sozusagen embryonalen Phase war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-Montanunion, seit 1951) vor allem der Versuch der französischen
Bourgeoisie, nach zwei Weltkriegen die deutsche Montanindustrie zu kontrollieren. In ihrer zweiten, jugendlichen
Phase war die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG,
seit 1957) sowohl ein Wall gegen das sozialistische Lager
auf europäischem Boden als auch ein Projekt gegen die
wirtschaftliche Dominanz der Vereinigten Staaten. In ihrer
gegenwärtigen jungen Erwachsenenphase mit dem Euro als
Gemeinschaftswährung von 19 der 28 Mitglieder ist die EU
(seit 1993) vor allem ein Projekt, das die Konkurrenzfähigkeit gegenüber den großen Märkten der USA und Chinas
gewährleisten soll.

Welche Bedeutung hat dabei die EU für die
lohnabhängigen Klassen ihrer Mitgliedsländer?
Zunächst einmal lässt sich feststellen, dass die Union nichts
am kapitalistischen Charakter ihrer Mitgliedsstaaten ändert. Sie ändert auch nichts an dem Konkurrenzkampf, den
die herrschenden Klassen unter- und gegeneinander führen.
Zum Wesen dieser Konkurrenz gehört es bekanntermaßen,
dass sie fortwährend dazu tendiert, sich selbst aufzuheben,
indem sie wirtschaftliche Oligopole und Monopole schafft,
die durch das Niederkonkurrieren der Schwächeren entstehen. Dies führt zur Konzentration und Zentralisation der
Kapitale, also der Vergrößerung der Einheiten und der Anhäufung immer größerer Kapitalmassen bei immer weniger
Eigentümern. Gleichzeitig bemüht sich die große Bourgeoisie um Herstellung gleicher oder zumindest ähnlicher Produktions- und Ausbeutungsbedingungen auf dem ganzen
Globus. Die schwächeren nationalen Bourgeoisien wehren
sich dagegen mit Zöllen und anderen Handelshindernissen,
oder sie schließen sich – wie im Falle der EU – selbst zu
eigenen Konditionen zusammen, um gemeinsam an Stärke im globalen Wettbewerb zu gewinnen. Verhandlungen,
wie jetzt um CETA, TPP oder TTIP sind Ausdruck solcher
Prozesse.
Auch die Arbeitskraft ist im Kapitalismus bekanntlich eine Ware. Es ist naheliegend, dass mit der generellen Marktöffnung für die Mitgliedsstaaten einer Freihandelszone auch der Arbeitsmarkt durchlässig wird. Es gibt
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Ausnahmen, wie bei NAFTA, wo das Macht- und Wohlstandsgefälle zwischen den USA und Mexiko so groß ist,
dass die Vereinigten Staaten die legale Zuwanderung aus
Mexiko begrenzen können. Und als Ware unterliegt auch
die Arbeitskraft den Marktgesetzen: Bei Knappheit steigt,
im Überschuss verliert ihr Preis; das gilt nicht nur für regionale, sondern auch auch nationale und übernationale
(Arbeits-)Märkte. Der Preis der Ware Arbeitskraft schwankt
nicht nur zwischen den Nationen, sondern auch innerhalb
der Nationalstaaten zwischen den Regionen ganz erheblich;
ebenso die Preise für die Lebensmittel im weitesten Sinne
(also auch Wohnung, Bildung etc.). Wer im Bayerischen
Wald lebt, hat geringere Lebenshaltungskosten als jemand
in München oder im Rhein-Main-Ballungsraum. Analoges
gilt für fast alle Länder.
Die Union vergrößert aber den Rahmen ganz erheblich,
in dem die Menschen legal nach Lohnarbeit suchen können,
und sie erweitert – je nach Qualifikation und Lebensalter –
das Feld, in dem die lohnabhängigen Klassen Erfahrungen
sammeln können.
Die Europäischen Vereinigungen waren weit entfernt
davon, ein Zeitalter weltweiten Friedens einzuläuten, aber
zwischen ihren Mitgliedern gab es seit 1945 keine Kriege
und auch keine Handelskriege mehr. Stattdessen gab und
gibt es zunehmend Angleichungen von Regeln und Gesetzen. All dies ist erfahrungsgemäß das Werk der wirtschaftlich und politisch Starken, die gegen die schwächeren
Konkurrenten ihre Regeln und ihre Gesetze durchsetzen.
Kurz: Die Union verändert nichts Grundsätzliches am Kapitalismus und seinen Marktgesetzen. Aber konkret hat sie

breiten Schichten der lohnabhängigen Klassen ein weiteres
Feld der Mobilität und Erfahrungen eröffnet, das vor allem
die Jungen und beruflich Qualifizierten zu ihrem individuellen Vorteil nutzen können. Und ferner hat sie in diesem Europa die nationalen Grenzen im Bewusstsein vieler
Menschen unwichtiger werden lassen. Ein Ende dieser real
existierenden Europäischen Union wäre in keiner Hinsicht
ein Vorteil oder gar Fortschritt im Sinne der lohnabhängigen Klassen – nicht in ihrem gegenwärtigen Bewusstseinsstand und noch viel weniger, wenn sie in einigen Ländern
wieder politische Parteien bilden, zu Klassen »für sich«
werden. Die obersten Schichten der herrschenden Klassen
sind schon seit Jahrhunderten durch geschickte Geschäftsund Heiratspolitik untereinander international aufgestellt.
Auch »das Proletariat hat kein Vaterland«, wie es im Kommunistischen Manifest heißt. Das bedeutet nicht, dass
es den existierenden Nationalstaat ungestraft ignorieren
könnte; aber er ist nicht das Ziel des revolutionären Proletariats, sondern die Internationale. Unsere Haltung zur
Europäischen Union ist nicht durch Prinzipien bestimmt.
Wenn und soweit die Bourgeoisien aus ihren eigenen Klasseninteressen heraus Grenzen schleifen, wie sie es mit dem
Projekt der EU tun, dann schadet dies nicht notwendig den
Interessen der lohnabhängigen Klassen. Und wenn sie die
Grenzen des Nationalstaats erneut schließen, dann nützt es
nicht notwendig den Lohnabhängigen. Es gibt keinen Anlass für uns Kommunisten, uns auf die Seite der kleinbürgerlichen Demagogen von AfD, UKIP, Front National oder
Vlaamse Belang und Ähnlichem zu stellen.
10. 08. 2016 n

Wenn Arbeiter für den EU-Austritt
stimmen . . .
Unter der Überschrift »Ein Sieg für die Volkssouveränität«
kommentiert die Kommunistische Partei Britanniens, eine
Restgruppe der 1999 aufgelösten eigentlichen KP Großbritanniens, den Ausgang der Brexit-Abstimmung wie folgt:
»Das Ergebnis des Referendums stellt einen gewaltigen
und möglicherweise verwirrenden Schlag dar für die herrschende kapitalistische Klasse in England, ihre gedungenen Politiker und ihre imperialistischen Verbündeten in
der EU, den USA, beim IWF und der NATO.«1)
Arno Schölzel, Chefredakteur der »Jungen Welt«,
schreibt zustimmend: »Einige kommunistische Parteien
der EU-Länder stellen in den Mittelpunkt ihrer Analyse den
imperialistischen Charakter der Union und verlangen den
Austritt. Sie sei eine ‚Missgeburt des Imperialismus‘, erklärte der stellvertretende DKP-Vorsitzende Hans-Peter Brenner.
(…) ‚man kann nicht an eine Reformierbarkeit der EU glauben.‘ Das erscheint zutreffend.« (Neues Leben, Zeitung der
DidF, 8.-21.7.2016)
Aus der Feststellung, dass die EU einerseits ein imperialistisches Projekt, andererseits unreformierbar ist, ergibt
1 file:///C:/Users/PC/Documents/AAArpo/Brexit/A%20VICTORY%
20FOR%20POPULAR%20SOVEREIGNTY%20-%20a%20defeat%20for
%20the%20EU-IMF-NATO%20axis.htm;
entnommen 26.7.2016; eigene Übersetzung)
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sich für diese politischen Gruppierungen die Schlussfolgerung des Austritts. Diese Schlussfolgerung scheint dadurch
verstärkt zu werden, dass große Teile der Arbeiterschaft,
besonders in England, für den Brexit gestimmt haben,
dass auch in Frankreich und anderen Ländern unter vielen Arbeitern eine Anti-EU-Stimmung herrscht. Auch die
Erfahrungen in Griechenland scheinen das zu bestätigen:
Sowohl die seit Jahren betriebene Kahlschlagpolitik der
EU-Institutionen als auch das »Nein«-Votum im Juli vergangenen Jahres gegen die Sparauflagen der EU ließen keinen anderen Schluss als den EU-Austritt zu.
Es mutet allerdings widersprüchlich an, wenn kommunistische Parteien oder andere Linke, deren politisches
Selbstverständnis eigentlich auf die arbeitende Klasse bezogen und internationalistisch ausgerichtet ist, auf einmal
die »nationale Unabhängigkeit« bejubeln oder gar eine
»Volkssouveränität« behaupten. Andreas Wehr, (Mitglied
der Linkspartei, bis 2014 Mitarbeiter im Europäischen Parlament, Fraktion Vereinte Europäische Linke/Nordische
Grüne) drückt diesen Widerspruch in seinem 2012 erschienenen Buch »Die Europäische Union« so aus: Der Sozialismus ziele zwar auf die Internationalisierung der Produktion, mit der Weltgesellschaft als Perspektive (vgl. S.123).
Auch sei die europäische Integration zwar Ausdruck einer
imperialistisch deformierten, aber zugleich objektiven Ver17

gesellschaftung der europäischen Ökonomien (vgl. S. 128).
Trotzdem sei es »nur konsequent, wenn die Arbeiterbewegung (…) jeder weiteren Übertragung von Kompetenzen an
die EU Widerstand leistet. Denn jede Schwächung nationalstaatlicher Befugnisse reduziert ihre Einflussmöglichkeiten.
(…) Die Arbeiterklasse – die ‚Klasse internationalen Charakters‘ muss sich zunächst ‚nationalisieren‘, um andere Klassen im Land zum Sozialismus führen zu können.« (S. 123f).
Die Klasse, für deren Emanzipation wir uns einsetzen, soll
nach dieser von A.Wehr skizzierten Mechanik zuerst nationale Interessen unterstützen um dadurch, offenbar gestärkt,
dann in der Lage zu sein, »andere Klassen im Land« (also
so etwas wie Volksfront) »zum Sozialismus führen« zu können.

Die EU ist imperialistisch und nicht reformierbar –
also nix wie raus?
Natürlich ist es richtig, gegen Vorstellungen bei der Linkspartei, der SPD, den Grünen usw. zu argumentieren, die
von einer Veränderbarkeit der EU ausgehen. Das Beispiel
des griechischen Finanzministers Varoufakis der SyrizaRegierung von Februar bis Juli 2015 ist deutlich genug. Er
glaubte auch, man könne die EU »vernünftiger« machen
und scheiterte krachend. Wenn der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, von einem »Aufbruch«
redet, der jetzt kommen müsse, »der Europa demokratischer
macht und der gerechtere Politikergebnisse produziert«
(FAZ, 4.7.16), kann man ihn getrost als Wunschdenker und
Realitätsverweigerer vernachlässigen. Die EU ist nun mal
Ausdruck der zunehmenden Internationalisierung des Kapitals und des damit verbundenen zunehmenden internationalen Konkurrenzdrucks und kein Friedensprojekt.
Aber heißt das, wenn wir die EU erkennen als das, was
sie ist, dass wir es unterstützen sollen, dass die lohnabhängige Klasse die EU verlassen und zurück zum Nationalstaat
streben soll? Heißt das, dass wir im Interesse unseres Fernzieles, die Emanzipation der Lohnabhängigen, das Tren18

nende zwischen den arbeitenden Menschen betonen sollen
und nicht das Gemeinsame? Eigentlich sind wir als Internationalisten doch für das Gegenteil, das Gemeinsame zu
betonen und nicht das Trennende?
Das Brexit-Votum vieler britischen Arbeiter bedeutet sicherlich eines: Sie haben als Briten abgestimmt und nicht
als Europäer, als Nationalisten und nicht als Internationalisten.
Neils Faulkner von der »Left Unity« (Vereinigte Linke) schreibt: »(…) wir spürten, dass die meisten ‘Bleiben’Wähler fürs Bleiben stimmen würden aus alles in allem progressiven, multikulturellen, antirassistischen Gründen, und
dass die meisten ‚Raus‘-Wähler Raus wählen würden unter
dem Einfluss eines gewissen ‚die Kontrolle zurückholen‘Nationalismus und ‚schick-sie-zurück‘-Rassismus. Wir hatten mehr recht, als wir dachten. (…) Die Zahlen scheinen es
zu bestätigen: Alles weist darauf hin, dass zwischen zwei
Drittel und drei Viertel der Jungen, Schwarzen, britischen
Muslime, Labour-Wählern, Grünen-Wählern und Gewerkschaftsmitgliedern fürs Bleiben stimmten. Das bedeutet, der
progressivere Teil der Arbeiterklasse stimmte fürs Bleiben,
nicht für Raus.«2)
Natürlich bleibt die Tatsache, wie im vorhergehenden
Artikel »Vergebliche Suche nach Schutz in der Nation«
ausgeführt, dass viele Arbeiterwähler das Brexit-Votum
genutzt haben, um ihren Protest gegen ihr soziales Elend
auszudrücken und den Herrschenden eins auszuwischen.
Insofern war dieses Abstimmungsverhalten ein verständlicher und nachvollziehbarer Reflex, befördert durch die
seit Jahren auf sie niedergehenden Argumente der bürgerlichen Politiker, am Niedergang der Wirtschaft in Großbritannien sei die EU Schuld. Als Kommunisten sollten wir
uns aber nicht von Reflexen, sondern von der Analyse leiten lassen.
2 http://leftunity.org/brexit-britain-a-clear-and-present-danger/
entnommen 26.7.2016, eigene Übersetzung)
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Der Nationalstaat ist keine Perspektive
»Der nationale Diskurs ist rechts dominiert, das muss allen, die einer derart begründeten Rückabwicklung der EU
das Wort reden, klar sein. Die linke Antwort auf die berechtigte Kritik an einem Europa des Kapitals muss also jenseits
dieses verminten Geländes liegen.«3) Dieser Aussage ist zuzustimmen. Dabei bleibt die Frage offen, welche Antwort es
»jenseits dieses verminten Geländes« geben kann.
Interessant ist eine gewisse historische Parallele, wobei
man natürlich bei solchen Vergleichen immer sehr vorsichtig sein muss: der Zerfall des Habsburger Reiches am Ende
des Ersten Weltkriegs. Das Habsburger Reich war bekanntermaßen ein Vielvölkerstaat und wurde dementsprechend
von den nationalen Befreiungsbewegungen in Ungarn, der
Tschechoslowakei, Jugoslawien usw. als »Völkergefängnis«
bezeichnet. In die Parole vom »Selbstbestimmungsrecht der
Nationen« (übrigens auch von den Bolschewiki unter Lenin
propagiert) einzustimmen schien für die Kommunisten aller Länder naheliegend zu sein. Der österreichische Kommunist Julius Dickmann war aber anderer Ansicht. Im Januar 1919 schreibt er, es gelte einzusehen, »daß die nationalen
Gegensätze in der kapitalistischen Ökonomie ihre Wurzel
haben und die Aufrichtung der Nationalstaaten, weit entfernt das nationale Problem ‚auszuschalten‘ oder auch nur
sein Lösung anzubahnen, vielmehr das sicherste Mittel darstellt, den nationalen Gegensatz zu fixieren und zu verschärfen.« Er zitiert dann Otto Bauer: »Die Kapitalisten höher entwickelter Länder beuten nicht nur ihre eigenen Arbeiter aus,
sondern eignen sich stets auch einen Teil des Mehrwertes
an, der in dem minder entwickelten Land erzeugt worden
ist… Das Kapital des entwickelteren Landes eignet sich einen Teil der Arbeit des minder entwickelten Landes an.«
Und Dickmann fährt fort: »Wir fragen, was ändert sich an
diesem nationalen Ausbeutungsverhältnis, wenn man zwischen den Nationen eine gekünstelte Staatsgrenze zieht und
ihnen das Selbstbestimmungsrecht gewährt? Wird das Gesetz der Durchschnittsprofitrate, welches diese Ausbeutung
einer kapitalistischen Nation durch eine andere ermöglicht,
damit beseitigt, aufgehoben, ‚ausgeschaltet‘?« (zitiert nach:
Peter Haumer, Julius Dickmann. Wien 2015, S.203f)
Natürlich ist die EU kein Vielvölkerstaat, wie es das
Habsburger Reich war, sondern eine Art Staatenbund, doch
der Kern der Aussage bleibt: Auch in der EU haben die nationalen Gegensätze ihre Wurzel in der kapitalistischen Ökonomie, insbesondere die dominierende Rolle Deutschlands
in der EU; und diese Gegensätze werden auch bei einer
»Rückabwicklung« der EU nicht verschwinden.
Und Dickmanns Perspektive für die damalige Situation? »Solange zwischen den nationalen Proletariaten kein
solidarischer Zusammenhang besteht, solange jedes Proletariat nur auf ‚seine‘ Nationalversammlung in Wien, Prag,
Budapest die Augen gerichtet hat, statt sie auf das allen gemeinsame sozialistische Ziel zu wenden, solange ist ein Sieg
der Revolution ausgeschlossen. Vor fünfzig Jahren (er meint
die Zeit um 1870, d.Red) konnte es noch richtig sein, daß
jedes Proletariat zunächst mit der eigenen Bourgeoisie fertig
werden müsse. Heute ist es unbestreitbar, daß der Kampf
nur mit allen Bourgeoisien ausgefochten werden muß, wenn
er überhaupt erfolgreich sein soll.« (ebenda, S. 209f)
Natürlich fehlen heute alle Voraussetzungen um von
Revolution überhaupt nur reden zu können. Trotzdem ist
der Gedanke richtig. Die Arbeiter sind im Nationalstaat gegenüber der herrschenden Klasse im Nachteil. Nicht in der
Isolierung, sondern nur in der Vereinigung gewinnen die

2 Gerd Wiegel, Redakteur von »Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung«,
in Junge Welt, 12.7.16
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Arbeiter ihre Stärke. Das fängt bei der gewerkschaftlichen
Vereinigung an und geht beim Internationalismus weiter.
Wie es der Arbeiterschaft unter nationalistischen Regierungen ergeht, kann man innerhalb wie außerhalb der EU
beobachten: Polen, Ungarn, Türkei seien hier als aktuelle
Beispiele genannt. Die EU ist also kein Allheilmittel gegen
Nationalismus, keine EU aber auch nicht.

»Oxi-Referendum« im Juli 2015 in Griechenland
Was hätten wir empfohlen zum Brexit, wenn wir gefragt
worden wären? Oder was würden wir sagen, wenn es bei
uns zu einem Referendum käme, initiiert z.B. von CSU und
AfD ? Wenn ein Konflikt zwischen den Fraktionen der herrschenden Klasse mit der Stimmung der arbeitenden Klasse
ausgefochten werden soll?
Wir könnten den Leuten nur sagen, für einen Austritt zu
stimmen, heißt sich zu isolieren und den Nationalisten auf
den Leim zu gehen.
Während es beim »Brexit« um einen Konflikt innerhalb
der herrschenden Klasse ging, bei dem beide Seiten die
Stimmen der Arbeiter auf ihre Seite zu ziehen versuchten,
war letztes Jahr in Griechenland eine andere Situation.
Dort waren dem zahlungsunfähigen griechischen Staat seit
2010 von der EU und dem IWF laufend neue Spardiktate
auferlegt worden. Diese beinhalteten im Kern die Zerschlagung der gewerkschaftlichen Rechte und eine Absenkung
des allgemeinen Lebensniveaus. Dagegen bildete sich eine
starke soziale Bewegung, die schließlich zum Wahlsieg der
linken Syriza im Januar 2015 führte. Als diese in ihren Verhandlungen mit Brüssel und dem IWF immer weiter an die
Wand gedrückt wurde, rief sie schließlich zu einem Referendum auf, in dem es um Ablehnung oder Zustimmung
zum neuesten Spardiktat ging. Im Vorfeld dieses Referendums ordneten sich die politischen Lager: die sozial besser
Gestellten, die Reichen, die Medienkonzerne, die Oligarchen trommelten für ein »Ja«, während die Widerstandsbewegung und die von der Krise am stärksten Betroffenen
für das »Nein« warben.
Es ging dabei nicht direkt um eine Abstimmung zur Eurozone oder zur EU, aber jedem war klar, dass diese Frage im
Hintergrund lauerte. Denn eine Ablehnung des Spardiktats
durch die Regierung hätte sehr wahrscheinlich den Ausschluss oder Austritt zumindest aus der Eurozone bedeutet. Die »Ja«-Befürworter malten denn auch das Schreckgespenst eines EU-Austritts an die Wand und warnten vor
einem ökonomischen Kollaps und vor einer sozialen und
politischen Spaltung des Landes. Auch der Gewerkschaftsdachverband für die Privatindustrie, GSEE, blies in dieses
Horn und zeigte damit, auf wessen Seite er stand.
Obwohl also indirekt die Mitgliedschaft in der Eurozone und der EU zur Abstimmung stand, stimmte eine
große Mehrheit mit »Oxi« – Nein. Und zwar nicht, weil sie
unbedingt aus dem Euro wollte, sondern weil sie ausdrücken wollte: Wenn wir uns nicht anders wehren können,
dann soll es eben zum Bruch kommen.
Der soziale Widerstand war also an dem Punkt, wo er
bereit gewesen wäre, die Regeln der EU und des IWF zu brechen. Diese Regeln – Schuldenbedienung um jeden Preis,
Freihandel, Freiheit für das Kapital auf Kosten der Arbeiterrechte und der sozialen Standards – sind ja die Regeln
der Herrschenden. Jede breite soziale Widerstandsbewegung gegen die Krisenpolitik der Herrschenden muss früher oder später in Konflikt mit diesen Regeln kommen. In
diesem Moment bedeutet ein Aufruf, nicht die Euro- oder
EU-Mitgliedschaft aufs Spiel zu setzen, nichts anderes als
die Aufforderung zur Kapitulation.
Nichts anderes machte der Gewerkschaftsdachverband
GSEE in Griechenland. Und letztlich kapitulierte die Sy19

riza-Regierung genau deswegen, weil sie niemals daran
dachte, mit der EU zu brechen. Sie hatte dafür auch überhaupt keine Vorbereitungen getroffen und musste deshalb
trotz des »Oxi«-Referendums hilflos klein beigeben.
In Großbritannien stellten die Herrschenden die EUMitgliedschaft in Frage und viele Arbeiter glaubten an eine

soziale Alternative. Die wird es aber nicht geben. Die kann
es nur geben durch gemeinsamen Kampf und Widerstand.
Genau dieser führte in Griechenland bis zu dem Punkt, wo
es um einen Bruch mit den EU-Regeln ging. Da konnte die
Antwort nur ein klares »Oxi« sein: So nicht mit uns.
n

Putsch und Gegenputsch
in der Türkei
Als der jüngste Putsch in der Geschichte der Türkei am
15. 7. 2016 schon nach Stunden zusammenbrach, machte
bereits das viele Linke misstrauisch. Hatte das türkische
Militär doch in der Vergangenheit gleich mehrfach höchst
professionelle Staatsstreiche abgeliefert. Und jetzt so ein
Operetten-Putsch? Als dann auch noch der Staatsapparat
mit offensichtlich längst vorliegenden Listen umgehend gegen seine Gegner vorging, schien es nur noch einen Schluss
geben zu können: Das war kein echter Putsch, sondern eine
Inszenierung, die dem politischen Gegner in die Schuhe
geschoben wurde, um dann massiv gegen alle Feinde des
Staates Türkei vorgehen zu können. Nicht zuletzt sollte
damit die Präsidialdiktatur des Erdogan-Regimes endlich
verwirklicht werden. So stellen sich Populisten und Verschwörungstheoretiker die Welt vor. Doch die Behauptung,
eigentlich habe es gar keinen Putsch gegeben, ist mehr als
fragwürdig.
Sie klärt nicht die zentralen Fragen, warum das Erdogan-Regime sich in den letzten Jahren innen- und außenpolitisch so aggressiv verhält. Warum werden beispielsweise
die Kurden wieder bekämpft? Warum drängt Erdogan so
sehr auf die Präsidialdiktatur? Welche Ziele verfolgt das
Regime in Syrien? Folgende Punkte sollen hier als Leitfaden dienen:
1. Der bisherige wirtschaftliche Erfolg hat sich mehr
und mehr als äußerst brüchig erwiesen.
2. Der Versuch, eine Regionalmacht zu werden, insbesondere die Bemühungen, Syrien faktisch unter Kontrolle
zu bekommen, sind gescheitert.
3. Die so stabil erscheinende innenpolitische Hegemonie geriet ins Wanken, als das Bündnis zwischen AKP-Regierung und Gülen-Bewegung zerbrach.
4. Allerdings ist die Rolle letzterer beim Putsch weit
übertrieben, wenn nicht gar herbeiphantasiert worden (bekanntlich gibt es dafür bisher keinerlei Belege) und dient
jetzt als Vorwand zu groß angelegter Abrechnung.
5. Das alles ist zu verstehen vor dem Hintergrund der
historischen Auseinandersetzung der islamisch orientierten AKP-Regierung (auch ihrer Vorgänger) mit der kemalistischen Tradition, mit deren Darstellung wir unsere
Analyse beginnen wollen.
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6. Für die Masse der Bevölkerung dürfte die wirtschaftliche Lage das Entscheidende sein: Lange ging es aufwärts,
aber in den letzten Jahren wurde es zunehmend unsicher.
Wir beteiligen uns hier ausdrücklich nicht an Spekulationen über den Putsch im Sinne: Wer wusste wann was,
wer ließ wen ins Messer laufen etc. Unsere LeserInnen
werden das selbst aufmerksam in der Tagespresse und sonstigen zugänglichen Medien verfolgt haben. Putsch und
Gegenputsch sind in ihren gewalttätigen Ausmaßen offensichtlich Formen und Ausdruck wirklicher Machtkämpfe,
denen wir im Folgenden auf den Grund zu gehen versuchen.

Die Jungtürken im Osmanischen Reich
Um die Gründe für den Militär-Putsch richtig einzuordnen, muss man sich zunächst einmal die Tradition des
türkischen Militärs anschauen. Das bedeutet also, in der
Geschichte des Osmanischen Reiches anzufangen. Aber
nur so kann man erkennen, warum das türkische Militär
für eine Politik steht, die völlig anders ausgerichtet als das
islamisch orientierte Weltbild der AKP ist. Die türkische
Armee ist (war bisher) die zentrale Säule des Kemalismus,
der wiederum die Grundlage für die Schaffung der modernen Türkei war.
Ihr Urvater, Kemal Atatürk, war selbst General gewesen. Das von ihm (und seinem Anhang) geschaffene Weltbild geht wiederum auf die Jungtürken zurück, die vor
dem Ersten Weltkrieg entstanden waren. Damals galt das
Osmanische Reich als der »kranke Mann am Bosporus«.
Dabei war dieses Reich doch einstmals so etwas wie eine
Supermacht gewesen. Sein Machtgebiet umfasste mehrere
Kontinente (Südosteuropa, Naher Osten westlich des Iran,
nordafrikanische Küstenregion bis nach Marokko) und war
zeitweise so stark gewesen, um Westeuropa zu bedrohen
(»Türken vor Wien«).
Das Osmanische Reich war kein Feudalstaat im klassisch-europäischen Sinne, sondern ein von einer islamisch
geprägten Militärkaste zusammengehaltenes Imperium mit
universalem Anspruch (bei weitgehender Autonomie der
gesellschaftlich sehr unterschiedlichen, zentral überwachten Provinzen). Das Nichtvorhandensein von individuellem Grundeigentum war konstitutiv für das osmanische
Herrschaftssystem, wie es bis weit in das 19. Jahrhundert
existierte. Es gab weder Adel noch Bürgertum im euroArbeiterpolitik Nr. 3
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päischen Sinne. Die Entwicklung des Kapitalismus von
Europa aus, die europäische Aufklärung und bürgerliche
Revolutionen gingen am Osmanischen Reich und seinen
Provinzen weitgehend vorbei. Dort herrschten noch lange
vorkapitalistische Verhältnisse. Während die Länder der
Atlantikregion Europas immer stärker wurden und eigene
Kolonialreiche gründeten, fiel das Osmanische Reich immer weiter zurück. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts zerfiel
es dann, weil immer mehr Völker ihre Unabhängigkeit erkämpften (Balkan) oder Provinzen von fremden Mächten
besetzt wurden (Nordafrika).
Auf diese Situation reagierten die »Jungtürken«. Es war
eine politische Bewegung teils aus der Bildungselite, teils
aus unteren sozialen Schichten, darunter gut ausgebildeten
jüngeren Offizieren mit Auslandserfahrung im westlichen
Europa, deren Bestreben die kapitalistische Modernisierung der Türkei war. Sie machten vor allem zwei Gründe
für die Schwäche des eigenen Landes aus:
1. Es waren zu viele Völkerschaften mit zu unterschiedlichen Interessen in ihrem Reich vereinigt; ein durchgreifender Nationalismus, auf den die europäischen Staaten in
dieser Ära setzten und den sie nutzten, um kapitalistische
Nationalstaaten mit imperialistischen Machtansprüchen
zu entwickeln, war so gar nicht erst möglich.
2. Die Bedeutung der Religion war übermächtig; sie behinderte den wissenschaftlichen Fortschritt und damit die
wirtschaftliche Entwicklung.
Die politische Bewegung der Jungtürken war heterogen, hatte keine profilierten Persönlichkeiten in ihren Reihen und konnte auch wegen mangelnder politischer Konsequenz (Modernisierung des Reiches oder Nationalstaat
Türkei?) nur eine Übergangserscheinung sein. Während
des Ersten Weltkrieges setzte sie auf eine Allianz mit dem
Deutschen Reich, denn die Kriegsgegner Deutschlands
(Russland, Frankreich und England) waren zugleich solche
Mächte, die sich Teile des Osmanischen Reiches aneignen
wollten. Allein wegen dieser Allianz waren die Jungtürken
nach der Niederlage des Deutschen Reiches politisch verbrannt.
Aber jetzt kam es noch schlimmer: Briten und Franzosen teilten infolge des Sykes-Picot-Abkommens den allergrößten Teil des nahöstlichen Osmanischen Reiches unter
sich auf. Auch der Restbestand des türkischen Kerngebietes
war bedroht. Die westlichen Regionen waren zu dieser
Zeit noch griechisch (im ethnisch-sprachlichen Sinne) bewohnt, und die griechische Nationalbewegung versuchte
ihrerseits, diese Kernregion des mittelalterlichen byzantinischen Reiches mit Konstantinopel als Hauptstadt in den
griechischen Nationalstaat einzubeziehen. Sie startete eine
Militäroffensive, bei der sie in kürzester Zeit einen Großteil
der westlichen Türkei überrollte. Wäre sie erfolgreich gewesen, wäre die Türkei vielleicht nur noch ein kleiner Staat
von der Bedeutung Kirgistans gewesen.

Kemalismus, Militär und Türkische Republik
Aber dazu kam es nicht. Denn jetzt schlug die große Stunde Kemal Atatürks und der mit ihm verbundenen ArmeeEinheiten. Denen gelang es, die Griechen wieder bis weit
jenseits des Bosporus zurückzudrängen. Westliche Abmachungen mit den Griechen, aber auch mit den Kurden
(denen ein eigener Staat versprochen worden war) wurden
damit hinfällig.
Für die Kemalisten hingegen war das der Grundstein ihrer späteren Erfolgsgeschichte. Über Jahrzehnte konnten sie
mit dem Pfund wuchern, dass sie es gewesen waren, welche die Heimat gerettet hatten.
Ideologisch übernahmen sie fast zwangsläufig Vorstellungen der Jungtürken – denn immer noch ging es zentral
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darum, die Türkei nachhaltig zu modernisieren – und
setzten sie konsequenter um. Da man jetzt ohnehin auf das
türkische Siedlungsgebiet zurückgedrängt worden war,
war es umso einfacher, einen türkischen Nationalismus
durchzusetzen. Die Minderheiten, die es immerhin doch
noch gab – insbesondere die Kurden – mussten jetzt allerdings umso härter an den Rand gedrängt werden. Nichts
durfte an den schwachen Vielvölkerstaat von einst erinnern. Also wurden die Kurden zu Bergtürken umdeklariert.
Entsprechendes galt für den Islam. Der durfte nur noch
als Privatsache gepflegt werden. Statt der arabischen Schrift
wurde jetzt alles latinisiert. An die Stelle der traditionellen
Kleidung trat der westliche Anzug. Für Kemalisten ist das
in der Öffentlichkeit getragene Kopftuch immer noch eine
starke Provokation. Auf einem anderen Blatt steht allerdings, dass – ähnlich wie im »laizistischen« Frankreich –
Staat und Religion zwar offiziell klar getrennt wurden, aber
dennoch religiöse Einflüsse in der Gesellschaft, damit auch
in beruflichen und politischen Karrieren weiterhin wirksam blieben.
Bei der Umsetzung ihres Ziels, die Türkei zu modernisieren, kamen die Kemalisten durchaus gut voran. Viel zu
brüchig (insbesondere nach der verheerenden Niederlage
im Weltkrieg) war die alte Gesellschaft gewesen. Mit welcher Begründung hätte damals jemand auftreten und eine
Stärkung der Religion einfordern sollen? Als das Land nach
dem Zweiten Weltkrieg im Zuge des Blockgegensatzes zu
einem der Ecksteine der NATO-Strategie wurde (der Türkei
oblag die »Verteidigung« der gesamten Südost-Front),
schienen die Kemalisten am Ziel zu sein: Die Türkei war
zum gleichberechtigten Teil des westlichen Lagers geworden. Verschiedentlich musste zwar durch Staatsstreiche
innenpolitisch für Ordnung gesorgt werden. Aber an der
kemalistischen Ausrichtung des Landes konnte keine Kraft
rütteln. Mit der von Kemal Atatürk gegründeten sozialdemokratischen Partei CHP hatte man zugleich eine politische Kraft, die über lange Phasen Staat und Regierung der
Türkei beherrschte.
Der Kemalismus war in seinem Ursprung ein linksbürgerlicher Nationalismus mit emanzipatorischen, antiimperialistischen und progressiven Ansprüchen. Trotz
der antikommunistischen Politik Atatürks sahen auch die
Bolschewiki die Entstehung der türkischen Republik mit
Wohlwollen. Nach ihrer Auffassung handelten das Militär
und Atatürk damals an Stelle des kaum vorhandenen Bürgertums, um eine bürgerliche Revolution, die Voraussetzung zur Entstehung einer Arbeiterklasse, durchzuführen.
Für heutige Linke und auch die Islamisten der AKP verkörpert der Kemalismus heute eine vom Westen abhängige
Entwicklung.

Der Militärputsch von 1980 und die Folgen
Dabei blieb es natürlich nicht. Die Gesellschaft entwickelte
sich weiter. Ein Indiz dafür ist die Verstädterung: Lebten
zur Zeit der Gründung der Republik 1923 weniger als
10 Prozent der Bevölkerung in Städten, so sind es heute
fast 80 Prozent. In der Türkei entwickelten sich mit dem
Kapitalismus auch das Bürgertum und die Arbeiterklasse. Der westliche Lebensstil erfasste in rasantem Tempo
immer mehr Menschen und führte zu differenzierten Ansprüchen und Forderungen. Seit 1945 mussten die Kemalisten konkurrierende Parteien zulassen, und 1950 errang
zum ersten Mal eine solche Partei die Regierungsmehrheit.
1960 putschten die Streitkräfte diese Regierung wieder weg.
Ohne hier im einzelnen auf die weitere Geschichte eingehen zu können: Die Bedeutung dieses Prozesses lag darin,
dass das kemalistische Militär sich von nun an in der »Verantwortung« sah, unerwünschte politische Parteien und
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Bewegungen notfalls mit Gewalt von der Macht oder auch
nur politischer Einflussnahme fernzuhalten. Das Ergebnis
waren vier Staatsstreiche und Verbote von insgesamt 26 politischen Parteien seit 1960.
Hierdurch kam es jedoch vor allem zur Unterdrückung
von Gewerkschaften (soweit diese nicht entschieden kemalistisch und staatstreu waren) und linken Parteien. In den
achtziger Jahren begannen die Kämpfe der Kurden mittels
der damals gegründeten PKK. Letztlich standen sich Rechte und Linke so hart gegenüber, dass man von einer bürgerkriegsähnlichen Situation sprechen konnte, bei der aber
keine Partei in der Lage war, die Oberhand zu gewinnen.
Ein erneuter Einschnitt ergab sich dann in Folge des
Putsches von 1980. Brutal sorgten die Militärs für »Ordnung«. Sie verboten Parteien und ließen neue gründen.
Dazu gehörten erstmals wieder islamische Gruppen, um sie
im Kampf gegen die Linke zu gewinnen, aber ihre Freiräume wurden streng kontrolliert.
Die wichtigste Strömung war die um Necmettin Erbakan
(Millî-Görüs-Bewegung). Er gründete eine ganze Reihe von
islamischen Parteien, die regelmäßig verboten wurden.
Von 1996 bis 1997 war er aber als erster islamischer Politiker Ministerpräsident einer Koalitionsregierung. Forderungen des Militärs zur Repression gegen die islamische
Bewegung verweigerte er sich. Also setzte ihn die Armeeführung ab. Aber zu mehr als einem sanften Putsch hatte es
schon damals nicht mehr gereicht – ausreichend, um das
Land noch einmal eine kurze Zeit auf Kurs zu halten. Bei
der Wahl im Jahr 2002 setzten sich die Islamkräfte in Gestalt der AKP Erdogans endgültig durch. Gegründet worden
war sie erst 2001, weil man sich formal von denjenigen islamischen Politikern absetzen musste, die zuvor von den
Militärs drangsaliert worden waren. Ihre Ursprünge kamen
aus der Partei Erbakans, und sie war fest entschlossen, Fehler ihrer Vorgänger zu vermeiden, aber den Kemalismus in
der Türkei zu beseitigen. Ihr Weltbild ist ein erfolgreicher
»islamischer« Kapitalismus.
Zu ihrem Aufstieg trug die Wirtschaftsentwicklung
entscheidend bei. Die Militärs verschrieben dem Land eine
strikt neoliberale Politik. Die Wirtschaft wurde radikal dem
Weltmarkt geöffnet. Während aber die Wirtschaftsbereiche,
die auf den Weltmarkt ausgerichtet waren, immer größere
Probleme bekamen (da sie der dortigen Konkurrenz noch
nicht gewachsen waren), entwickelte sich, ausgehend von
der Kayseri-Region in Zentralanatolien, ein Wirtschaftssektor, der schwerpunktmäßig die heimische Wirtschaft
zur Basis hatte. Diese Vorstellungen wurden nunmehr zur
Richtschnur einer Regierungspolitik, die lange sehr erfolgreich schien. Der Boom hielt bis fast in der Gegenwart an.

Aufstieg von Gülen-Bewegung und AKP
In dieser Ära arbeiteten die AKP Erdogans und die Gülen-Bewegung lange Zeit eng zusammen. Beide waren islamisch ausgerichtet und geprägt vom Gegensatz zu den
kemalistischen Militärs.
Die Gülen-Bewegung versteht sich als religiöse Organisation zur Erneuerung von Gesellschaft und Staat im islamischen Sinne. Damit sind natürlich politische Ziele verbunden, doch sie werden nicht offen benannt. Das Konzept
der Gülen-Bewegung ist als Netzwerkstrategie zu verstehen:
Man will politische Organisationen und Staatsapparate mit
gut ausgebildeten Leuten unterwandern. Deshalb gründet
die Bewegung vor allem Privatschulen. In denen sollen die
Mitglieder, Anhänger oder einfach Personen, die man gewinnen will, sich Wissen, Habitus und Handlungsformen
der kapitalistischen Moderne aneignen; sie sollen auf diese
Weise ihren sozialen Aufstieg vollziehen; sie sollen in den
erreichten Positionen »zur Versittlichung der Gesellschaft«
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beitragen. Das Ganze läuft darauf hinaus, den Staat zu unterwandern, was bisher real wohl besonders in Verwaltung,
Polizei und Justiz gelungen ist, weniger im Militär (wo eben
noch kemalistische »laizistische« Inhalte gelehrt werden).
Gülen selbst ist allerdings noch vor dem späteren Aufstieg der AKP 1999 von den Militärs ins Ausland vertrieben
worden und lebt in den USA. Die Gülen-Bewegung konzentriert sich zwar auf die Türkei, versteht sich aber auch als
internationaler Akteur. Deshalb gibt es Einrichtungen des
Gülen’schen Bildungswerks überall in den USA, Europa (v.
a. Deutschland) und sonst wo auf der Welt. Die Gülenisten
versuchen dabei erfolgreich, sich den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Nicht zu Unrecht wird Gülen als Opportunist bezeichnet. Bisher legitimierte er jeden früheren
Militärputsch in der Türkei. Seine Bildungseinrichtungen
in Deutschland halten sich an die Lehrpläne deutscher
Länder. Auf die demonstrative Zurschaustellung religiöser
Inhalte wird bewusst verzichtet.
Der Sinn des Ganzen liegt darin, dass Gülen politische
Ziele nicht unmittelbar umsetzen will. Er will nicht auf direktem Wege die Staatsmacht erobern. Vielmehr sollen islamische Inhalte, wie er sie versteht und interpretiert, von
islamisch gebildeten Persönlichkeiten in der Gesellschaft
und im Staat vertreten und ausgeführt werden. Es ist aber
offensichtlich, dass auf diese Weise ein Monopolanspruch
entsteht, der früher oder später zum Konflikt führen muss.
Dagegen ist die AKP eine traditionell aufgebaute und
funktionierende Partei. Sie will Wähler gewinnen und
formuliert dafür ihre politischen Ziele. Mit der Taktik der
Gülen-Bewegung lässt sich das gut kombinieren. Dafür ist
es aber auch wichtig, dass diese sich der politischen Strategie der AKP vordergründig unterordnet. Dies hat lange
funktioniert, vor allem in einer Zeit, in der ein kemalistischer Staatspräsident und solche Verfassungsrichter der
AKP auch bei Parlamentsmehrheit noch Steine in den Weg
legen konnten. Wenn solche Partner sich nicht mehr brauchen, weil der gemeinsame Feind geschwächt ist, oder
wenn Differenzen zunehmen, weil zum Beispiel eine Wirtschaftskrise entstanden ist, ist ein Bruch nicht außergewöhnlich.
Die AKP steht für die national ausgerichtete Wirtschaft;
der für die Ausrichtung der AKP entscheidende Kern wird
von den mittelständischen Unternehmern gestellt, deren
Interessen zu berücksichtigen sind. Beispielhaft zu nennen
sind die Stadt Kayseri und die sie umgebende Region. Sie
gelten als wichtiger Industrie- und Handelsstandort, berühmt für die Möbelproduktion (80 Prozent der türkischen
Möbelproduktion), aber auch für diverse Lebensmittel wie
Pastirma, einen an der Luft getrockneten Schinken aus
Rindfleisch. Mit etwa 900.000 Einwohnern ist Kayseri in
der Türkei eine Großstadt, deren Einwohnerzahlen bereits
seit vielen Jahren stabil bleiben. Mehr oder weniger zufällig
ist sie auch die Geburtsstadt des früheren Staatspräsidenten
Abdullah Gül, offenbar immer noch wichtiger AKP-Politiker (erste Bilder nach dem Putsch zeigten ihn Seite an Seite
mit Erdogan gegenüber AKP-Anhängern). Die Massenbasis
der AKP besteht bei dieser Orientierung aus einfachen Beschäftigten und Kleingewerbetreibenden.
Die Gülen-Anhängerschaft hingegen will in erster Linie
eine Ökonomie, die auf der Höhe der Zeit ist. Wer der modernen Naturwissenschaft das Wort redet, der schaut eher
über den eigenen Tellerrand hinaus und endet beim Weltmarktkapitalismus. Es ist freilich nicht von der Hand zu
weisen, dass auch die mittelständische Industrie vom Zuschnitt der Kayseri-Region den Weltmarkt und zumindest
die Märkte des näheren Auslands braucht. Aber politisch
kommt es zwischen den Anhängern dieser unterschiedlichen Wirtschaftskonzepte zu Konflikten, und zwar besonArbeiterpolitik Nr. 3
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ders dann, wenn die Wirtschaft insgesamt odere großenteils in die Krise gerät.

Wirtschaftskrisen
Wie für viele andere Länder auch bildete die Wirtschaftskrise nach 2007/2008 in der Türkei einen Einschnitt. Aber
der konjunkturelle Rückgang war nur ein Dämpfer. Letztlich konzentrierte sich jene Krise auf die führenden kapitalistischen Länder. Für die Schwellenländer – zu denen
die Türkei nun gehörte – ging es schon bald sogar noch
stärker nach oben. Mit der Ausnahme von Deutschland, wo
man durch die Hartz-Reformen schon zuvor einen wesentlichen Umbau vollzogen hatte, mussten diese Führungsländer jetzt erst auf ein neues Ausbeutungsmodell umgestellt
werden. In den Schwellenländern gab es aber hinsichtlich
der Auspressung der Beschäftigten noch eine Menge Luft
nach oben. Dementsprechend wurde viel Kapital, für das
es in der Krisensituation der Ersten Welt zu geringe profitable Anlagemöglichkeiten gab, nach dorthin umgeleitet.
Im Ergebnis boomten die Schwellenländer eine ganze Weile. Der türkische Markt wurde mit so viel ausländischem
Geld überschwemmt, dass es auch für den Privatmann
überhaupt kein Problem war, eine Kreditkarte neben der
anderen zu bekommen. So lange wie es mit der Wirtschaft
aufwärts geht und die Reallöhne steigen, ist das ja auch
kein Problem.
Der Einschnitt kam etwa 2013. In den führenden kapitalistischen Ländern hatten sich die Ausbeutungsmöglichkeiten inzwischen wieder verbessert. Umgekehrt hieß das,
damit die Wirtschaft von Schwellenländern profitabel blieb,
musste den dortigen Beschäftigten noch sehr viel mehr abgepresst werden. Nur gibt es dafür eine Grenze nach oben:
Man hatte in den Jahren zuvor ja bereits mehr und mehr aus
den Werktätigen ’rausgeholt. Also geriet nun ein Schwellenland nach der anderen in eine Krise, die Türkei natürlich auch. Seit 2013 kam es zu einem verstärkten Kapitalabzug ausländischer Investoren. Durch die daraus folgende
Abwertung der türkischen Lira fällt es auch vielen der teils
hoch verschuldeten Unternehmen immer schwerer, Fremdwährungskredite zu bedienen. Die Inflation, die die Türkei
mit der Währungsreform von 2005 (Streichung von 6 Nullen auf den Banknoten) bewältigt zu haben schien, war wieder da. Es ist allerdings schwierig, für die Zeit ab 2010 an
sichere Wirtschaftsdaten heranzukommen (vgl. Grafiken
und Kasten zu Informationen des Auswärtigen Amtes).
Viele Menschen merkten, wie sehr der Boom der letzten Jahre doch nur ein Aufschwung auf Pump gewesen
war. Alle Konflikte, die während der Boomphase unter der
Decke gehalten werden konnten, drängten jetzt nach vorn.
Sinnbild dafür waren die Gezi-Park-Proteste.
Auch das Militär war nicht mehr bereit, stillzuhalten,
nicht zuletzt, weil man sich einem Kurs der Regierung gegenübersah, der aus dessen Sicht abenteuerlich aussah.

Syrien-Krise
In der Außenpolitik vertritt Erdogan das Ziel, die Türkei
zur zentralen Regionalmacht zwischen Europa, Zentralasien und dem Mittleren Osten zu machen und auch so an
osmanische Zeiten anzuknüpfen. Auf dem Höhepunkt des
Arabischen Frühlings hatte er sich auf einem Staatsbesuch
in Kairo wie einen Propheten feiern lassen. In den Konflikt in Syrien mischte er sich frühzeitig ein und opferte
die vorher durchaus gute Beziehungen zum Assad-Regime.
Wäre die syrische Opposition schnell an die Macht gekommen, wäre die Abhängigkeit Syriens von der Türkei enorm
gewesen. Außerdem hätte man so die andere islamische
Führungsmacht in diesem Großraum – den Iran – in die
Schranken gewiesen.
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Die ökonomische Situation der
Türkei aus bürgerlicher Sicht:
Im Jahr 2014 sanken die türkischen Exporte um 8,7
Prozent auf 148 Mrd. USD, während sich die Importe
um 14,4 Prozent auf 207 Mrd. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringerten. Das Handelsbilanzdefizit
verringerte sich damit um rund 25 Prozent und betrug
62 Mrd. USD. Hauptursache für das Ungleichgewicht
im Außenhandel ist die hohe Importabhängigkeit an
Energie- und Rohstoffen sowie Halbwaren für die Industrieproduktion. Dies hat zur Folge, dass Zuwächse
in der Industrieproduktion automatisch weitere Anstiege bei den Einfuhren generieren.
Der Rückgang der Importe dürfte auch auf die weitere Abwertung der Türkischen Lira zurückzuführen
sein. Die sich wiederholenden volatilen Ausschläge
zeigen, wie anfällig der Kurs der Lira weiterhin auf
politische Entwicklungen reagiert. Seit Anfang 2015
hat die Türkische Lira um 30 Prozent abgewertet und
befindet sich nach wie vor unter massivem Druck. Der
Wertverlust der Lira schürt die Inflation, die nach 7,4
Prozent in 2014 im vergangenen Jahr auf 7,7 Prozent
stieg und damit deutlich über dem längerfristigen Inflationsziel der Notenbank (5 Prozent) liegt. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag 2015 bei 10,1 Prozent
und war damit im Vergleich zu 2014 (9,9 Prozent) leicht
steigend. Sorge bereitet ebenfalls die im internationalen Vergleich auf sehr niedrigem Niveau stagnierende
Sparquote bei gleichzeitiger Überschuldung einer zunehmenden Anzahl von Privathaushalten. Durch die
Förderung von Spareinlagen im privaten Rentenversicherungssystem soll hier eine Besserung erzielt werden.
Informationen des Auswärtigen Amtes in Berlin:
http://auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Tuerkei/Wirtschaft_node.html
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Es kam jedoch anders. Die bürgerlich-parlamentarische
Opposition verschliss sich in endlosen Kämpfen. Die türkische Regierung unterstützte islamische Kräfte bis hin
zum IS, musste aber hilflos zusehen, dass ausgerechnet die
Kurden in Nordsyrien (Kobane) es schafften, sich einen
gewissen regionalen Freiraum zu erkämpfen. Zeitweilig
hatte die AKP-Regierung im eigenen Land zwar das Verhältnis zu den Kurden und der PKK entspannt, aber sie
kann keineswegs akzeptieren, dass sich jenseits der Grenze
ein Kurdenstaat bildet, der enorme Auswirkungen auf die
Türkei haben könnte. Der bereits existierende Kurdenstaat
im Nord-irak ist kein Problem. Dort herrschen bürgerliche
Kräfte, die vor allem gute Geschäfte mit der Türkei machen
wollen. In Nordsyrien aber sind Kräfte am Werk, die mit der
türkischen PKK verbündet waren. Das hätte aus der Sicht
der AKP-Regierung den Kurden im eigenen Land Auftrieb
gegeben.
Damit befindet sich die Syrien-Politik der Erdogan-Regierung im Gegensatz zu den Interessen des Westens. Die
Bekämpfung des IS, um wieder Ruhe und Ordnung in die
Region zu bringen, steht auf der internationalen Tagesordnung. Dafür sollen aber keine Bodentruppen des Westens
eingesetzt werden, vielmehr werden lokale Verbündete gesucht. Die Beziehungen zu den Kurden waren also auszubauen.
Die Kurden der PKK und der parlamentarischen Partei
HDP gehören aber zu den erklärten Feinden, die ausgeschaltet werden müssen. Von separatistischen Bestrebungen ab23

gesehen, ist die parlamentarische Präsenz der HDP ein massives Hindernis für Erdogans Verfassungsänderungspläne.
Nicht zuletzt deswegen wurde der innere Krieg gegen die
PKK wieder aufgenommen.

Bruch zwischen AKP und Gülen-Bewegung
Zum Bruch zwischen AKP und Gülen-Bewegung trugen
mehrere Faktoren bei: 2011 fühlte Erdogan sich nach seinem dritten Wahlsieg in Folge nicht länger auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen und begann, ihre
Anhänger aus dem Staatsapparat zu entfernen. Der gemeinsame Feind, das Militär, schien nicht mehr so stark
zu sein. Die Wirtschaftskrise führte zu unterschiedlichen
Auffassungen und Konflikten: Sollte man weiterhin allein
auf die heimische Wirtschaft in der Türkei (AKP) oder
auf politische und wirtschaftliche Offenheit zum Weltmarkt und die Europäische Union (Gülen) orientieren? Und
schließlich zeigten die außenpolitischen Niederlagen, dass
das Regime Schwächen aufwies. Die Präsidialmachtpläne
Erdogans, mit denen dieser in die Offensive ging, stießen
nicht nur bei Kemalisten und Linken, sondern auch bei seinen bisherigen Verbündeten auf Widerstand, die eigenen
Bedeutungsverlust fürchten mussten.
Die Gülenisten reagierten mit ihren Möglichkeiten, die
sie als Beschäftigte im Staatsapparat nun mal hatten. So
wie früher gegen das kemalistische Militär starteten sie
eine Kampagne gegen Erdogan und seine Getreuen. Sie
denunzierten Mitarbeiter Erdogans, eröffneten gegen seinen Sohn Korruptionsermittlungen, verhafteten seinen
Geheimdienstchef und taten alles, um den (damals noch)
Ministerpräsidenten loszuwerden. Ständig wurden den
Medien neue Belege geliefert, wie korrumpiert und selbstvergessen die Regierung des Landes sei. Erdogan schlug
zurück, ließ Schulen schließen, Vermögen einziehen, Zeitungen schließen, die Gülen-Bewegung zur vom Ausland
gesteuerten Terrororganisation erklären.
Der naheliegende Ausweg für das Erdogan-Lager waren Parlamentswahlen, die so eindeutig ausfallen mussten,
dass man die Verfassung ändern könnte. Das gelang jedoch
nicht. Bei den Wahlen im Juni 2015 verlor die AKP sogar
die absolute Mehrheit. Also verschärfte man die Gangart.
Man verschleppte die Koalitionsverhandlungen, um zu
Neuwahlen zu kommen, und begann den Krieg gegen die
PKK, um die WählerInnen der HDP einzuschüchtern. Bei
den Neuwahlen im November 2015 bekam die AKP zwar
die absolute Mehrheit zurück, doch die notwendige verfassungsändernde Mehrheit nicht.
Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich weiter:
Ausländische Investoren zogen in stärkerem Maße ab. Touristen blieben aus. Auch die internationale politische Isolierung nahm zu. Russland hatte man wegen des SyrienKurses und des Abschusses eines russischen Jets zutiefst
verärgert. Zugleich reichte dem Westen der türkische
Kurswechsel in Syrien bei weitem nicht aus. Zwar bot die
Flüchtlingsfrage dann immerhin die Basis dafür, wichtige
Teile der EU dazu zu bewegen, zentrale Zugeständnisse zu
machen. Doch in der für Erdogans Wähler äußerst wichtigen Visafrage konnte keine Einigung erzielt werden.
Im Gegenzug spitzte die AKP-Regierung ihre Offensiven
im Innern noch mal zu. Die Repression gegenüber der innenpolitischen Opposition wurde nochmal verschärft. Die
Angriffe gegen die Kurden wurden wieder mal zu einem
regelrechten Bürgerkrieg ausgeweitet. Zugleich wurde die
Islamisierung des Landes vorangetrieben.
Das verstärkte die Kritik von Nato und EU. Alle Kräfte
innerhalb der Türkei, für die eine moderne, in den Westen
integrierte Türkei unabdingbar ist, sahen sich immer wei-
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ter an den Rand gedrängt. Der Konflikt um die Bundeswehrsoldaten in Incirlik führte nicht allein in der deutschen
Führung zum Grollen, sondern auch andere Nato-Staaten
(insbesondere die USA) äußerten ihre Missbilligung. Ohne
die Nato im Rücken – davon gehen die meisten türkischen
Militärs aus – kann es keine moderne Armee/Marine/Luftwaffe geben. Bezeichnenderweise kamen die zentralen
Putschisten gerade aus dem letzten Waffenbereich: Ohne
ausländische Ersatzteile und neue Jets von dort sind die
schnell am Ende.

Der Putsch der Militäreinheiten
Nun schien sich das Militär wieder in der Situation zu befinden, die einzige Kraft zu sein, die die kemalistische Tradition der Türkei bewahren und das Land vor dem Fall in
den Abgrund retten konnte. Doch die Lage war eine völlig
andere als 1980 oder 1997. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse hatten sich weiterentwickelt. Die
Menschen würden nach den Gezi-Park-Ereignissen einen
Militärputsch nicht mehr akzeptieren. Das Militär selbst
war geschwächt. Die zeitweiligen wirtschaftlichen Erfolge
hatten die AKP-Regierung gestärkt, und sie hatte das genutzt. Damals noch zusammen mit der Gülen-Bewegung
war sie in den so genannten Ergenekon- und Balyoz-Prozessen gegen hunderte Generäle, Admiräle, Offiziere und
andere Oppositionelle, Journalisten, Akademiker ab 2008
als vermeintliche Putschisten vorgegangen und hatte sie
zu teils lebenslangen Haftstrafen verurteilen lassen. Ein
Großteil der Beweise gegen sie war von Gülen-nahen Ermittlern und Staatsanwälten fingiert worden. Erst mehrere
Jahre später wurden die Betroffenen rehabilitiert.
In der Geschichte des türkischen Militärs muss das ein
tiefer Einschnitt gewesen sein. Deshalb spricht vieles dafür, dass der aktuelle Putsch von Offizieren ausging, die
den weiteren Niedergang des Kemalismus in der Türkei
verhindern wollten. Hinzu mögen Pläne der Regierung
zu weiteren Entlassungen gekommen sein, die zur Flucht
nach vorn aufgestachelt haben. Wie groß der Anteil der
putschenden Militärs gewesen ist, ist naturgemäß unklar.
Die türkische Regierung gibt auf der Basis der Zahlen der
Verhaftungen 40 Prozent der Generalität, 1,5 Prozent der
einfachen Soldaten an.
Was die putschenden Militärs mit der Macht angefangen hätten, wenn ihnen die Aktion gelungen wäre, ist ebenso unklar. Man kann sich orientieren an den früheren Putschen der Militärs, womit zu vermuten ist, dass der Türkei
ein größeres Übel erspart geblieben ist, als es selbst die
Erdogan-Regierung darstellt. Die Meinung der Bevölkerung
ist sowieso klar: Quer durch alle politischen Lager ist der
Putsch in Kundgebungen und Protesten abgelehnt worden.
Problematisch scheint die Behauptung der ErdoganFraktion zu sein, dass die Putschisten von der Gülen-Bewegung unterstützt worden seien. Solche Putsch-Aktivitäten
passen nicht ins Profil einer Netzwerkstrategie, die die
Gülen-Bewegung verfolgt. Diese bleibt sinnigerweise im
Dunkeln und riskiert nicht durch eine solche Aktion ihre
bisherigen Erfolge. Irgendwelche handfesten Beweise wurden bisher auch nicht vorgelegt. Es ist offensichtlich und
keineswegs überraschend, dass die Regierung das Scheitern des Putsches zum großen Aufräumen und Abrechnen
nutzt und mit der Gülen-Bewegung einen Gegner ausschalten will, den sie ohnehin im Visier hat.
Natürlich kommen wir hier nur unserem Bedürfnis
nach Objektivität nach und verteidigen nicht etwa die
Gülen-Bewegung. Diese Gruppierung ist nicht irgendwie
zu entschuldigen oder als »kleineres Übel« zu instrumentalisieren. Sie gehört zu demselben reaktionären Lager wie
Erdogan und seine AKP.
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Der Gegenputsch und die Folgen
Offenbar hat die AKP-Regierung auf der ganzen Linie gesiegt, ging in ihrer Logik zügig zum Gegenangriff über und
zeigte sich dafür bestens vorbereitet. Tausende Richter und
Staatsanwälte wurden ihres Amtes enthoben und viele
verhaftet. In den zwei Wochen seit dem vereitelten Putsch
sind in der Türkei 18.044 Verdächtige mit mutmaßlichen
Verbindungen zur Gülen-Bewegung festgenommen worden.
Gegen 9.677 von ihnen erging Haftbefehl. Um die Flucht
von Verdächtigen ins Ausland zu verhindern, sind 49.000
Reisepässe für ungültig erklärt worden (Zahlen zu diesen
Vorgängen von Stand Ende Juli). Der Putschversuch wird
für eine Gleichschaltung der türkischen Justiz genutzt, obwohl sie damit nichts zu tun hatte. In anderen Bereichen
(Militär, Medien, Schul- und Hochschulpolitik etc.) läuft es
ähnlich. Der gescheiterte »Operettenputsch« der Militärs
eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Gehen wir auf unsere
eingangs gestellten Fragen zurück, so ergibt sich folgendes
Bild:
Erdogan ist nun der »Held«, und zwar sowohl in der
Türkei als auch im Ausland (in der großen Kundgebung
in der »türkischen Hauptstadt Deutschlands«, Köln, bekamen wir eine Ahnung davon). Der Weg zur »Präsidialdiktatur« wird fortgesetzt. Parlamentarische Hürden (Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung) scheinen
sich plötzlich in Nichts aufzulösen. Erdogan geht auf die
Opposition zu und lädt ihre Führer in den »Sultanspalast«
ein, den der CHP-Vorsitzende nun erstmals betrat. Die Unterstellung des Militärs und des Geheimdienstes unter das
Kommando des Staatspräsidenten ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg.
Die innenpolitische Hegemonie ist nun auch ohne die
konkurrierende Gülen-Bewegung gesichert. Wie lange das
bleibt und welche Erfolge und Auswirkungen die Unterdrückung der Organisation auf Dauer zeigt, ist naturgemäß
nicht absehbar. Zunächst ist eine tendenziell gefährliche
Konkurrenz vorläufig ausgeschaltet. Wir haben im Artikel
ausgeführt, dass wir die aktive Beteiligung der Gülen-Bewegung an dem Putsch für wenig wahrscheinlich halten.
Es hat massive Gegenwehr gegen den Putsch gegeben.
Sogar die mittlerweile hochgerüstete Polizei ist nicht vor
Gefechten mit dem Militär zurückgeschreckt. Erstmals
mussten Putschisten erkennen, dass sie die Medien nicht
mehr kontrollieren können. Und am wichtigsten: Noch nie
zuvor hat sich in der Türkei die Bevölkerung gegen die Panzer der Putschisten gestellt. Das kommt allerdings gegenwärtig eher Erdogan zugute. Angeleitet über die Moscheen
hat die religiös-konservative Mehrheit der Bevölkerung die
Herrschaft über die Straße übernommen, auf der sich sonst
die linke und die kurdische Minderheit zu Wort meldeten.
Während der Gezi-Proteste 2013 hatte Erdogan mit der Mobilisierung seiner Anhänger gedroht. Ab jetzt kann er zu
diesem Mittel greifen. Schon ruft Seref Malkoc, einer der
Chef-Berater Erdogans, dazu auf, Gesetze zu lockern, um
die Selbstbewaffnung »des Volkes« zu erleichtern.
Ein erneuter Militärputsch scheint undenkbar zu sein.
Die kemalistische Tradition ist diskreditiert, aber Erdogan
und die AKP haben die gefährliche Feuertaufe eines Militärputsches überstanden. Sie können nun den bereits mit
den Ergenekon-/Balyoz-Prozessen begonnenen Personalaustausch an der Spitze und in allen Offiziersrängen fortsetzen. Die neuen Jahrgänge, die von den Militärakademien
kommen, werden von anderem Schlag sein und mit ihren
kemalistischen Vorgängern wenig am Hut haben wollen.
Genau hier könnte aber noch ein Problem für die AKPRegierung liegen: Der Offensivkurs der letzten Zeit gegenüber den Kurden, aber bedingt auch gegenüber Syrien, setzt
eine starke Militärmacht voraus. Nun wurden aber rund 40
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Seht bitte genau hin:

Es ist richtig, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in der Türkei gegen den Putschversuch war
und das parlamentarische System unterstützt. Es entspricht auch der Tatsache, dass seit fast 3 Wochen jede
Nacht in zahlreichen Städten zehntausende Menschen
an den von der AKP organisierten »Demokratiewacht«Kundgebungen teilnehmen. Aber das bedeutet keineswegs, dass die AKP immer noch über eine große gesellschaftliche Unterstützung verfügt. Die nackten Zahlen
belegen das
Trotz der propagandistischen Bemühungen des
AKP-Regimes (Aufrufe aus den Minaretten von rund
85.000 Moscheen, Medien usw.) nehmen durchschnittlich an den Kundgebungen in der gesamten Türkei nur
einige hunderttausend Menschen teil. Selbst an den
ersten Tagen waren es kaum mehr. Sogar die kemalistische CHP konnte, dank der Unterstützung linker
Parteien und Organisationen, am 24. Juli 2016 fast eine
Million Menschen auf dem Taksim-Platz zusammenbringen. Laut Mustafa Atas, stellvertretender Parteivorsitzender der AKP, hat die Partei fast 10 Millionen
Mitglieder. Die militante AKP-Jugendorganisation verfügt über rund eine Million Mitglieder. Bei den Wahlen
kann die AKP rund 2,8 Millionen WahlhelferInnen mobilisieren. Wenn man diese Zahlen und die Tatsache
bedenkt, dass seit dem 16. Juli 2016 alle öffentlichen
Verkehrsmittel kostenlos sind, auf den Kundgebungen
Lebensmittel und Getränke verteilt werden und sogar
einige AKP-Organisationen Taschengelder verteilen,
kann von einer »großen Mobilisierung« nicht gesprochen werden. Dazu kommt die Tatsache, dass alle Bediensteten der staatlichen und kommunalen Stellen,
Beamte und Angestellte, LehrerInnen und SchülerInnen, sogar MitarbeiterInnen von Unternehmen in öffentlicher Hand zur Teilnahme an den Kundgebungen
verpflichtet werden. Angst vor Verhaftung und vor dem
Verlust des Arbeitsplatzes ist die eigentliche Motivation
für viele an den Kundgebungen teilzunehmen. Das gilt
natürlich nicht für die Kernbasis der AKP und für die
islamistischen Organisationen. Die Arroganz, die dem
politischen Islam innewohnt, ist auch bei diesen Teilen
spürbar, so dass Erdogan und sein Ministerpräsident Binali Yıldırım ständig genötigt werden diese Kräfte anzumahnen, »nicht übereifrig zu handeln«. http://muratcakir.blogspot.de/2016/08/die-turkei-nach-dem-putschversuch.html

n

Prozent des Militärapparates wegen Beteiligung am Putsch
verhaftet den Putsch unterstützt hatten. Auch etwa die
Hälfte des Generalstabes soll sich auf Seiten der ErdoganFeinde befunden haben. Aufgrund dieser Schwächung der
Armee scheint es schon vorstellbar, dass Erdogan hier Änderungen in seiner politischen Strategie vornehmen muss.
Außenpolitisch hat das Regime nichts gewonnen. Der
Krieg in Syrien geht unvermindert weiter, Assad gewinnt
dort an Boden. Spannend werden die Auseinandersetzungen mit der EU. Hier hat Erdogan in der Flüchtlingsfrage sein Erpressungspotenzial, nun stehen ihm auch große
Bevölkerungsteile (v.a. in Deutschland) zur Verfügung. Was
daraus wird, hängt freilich von vielen Faktoren ab, nicht
nur in der Türkei.
1.8.2016 n
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Das programmierte Rentendesaster

Die Formen der gesetzlichen Sozialversicherungen, wie
wir sie in Deutschland kennen (gegen Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Arbeitsunfälle, im Alter und im Pf legefall),
sind, da sie grundsätzlich Lohnabhängigen und ihren
Angehörigen zugute kommen, Bestandteile des Lohnfonds. Ihr Sinn ist in der kapitalistischen Gesellschaft
doppelter Natur: Die arbeitenden Menschen erwarten
sich davon Absicherung von Lebensrisiken, Bewahrung
und Verbesserung des Lebensstandards usw., für Kapital und Regierung stellen sie materiell die notwendige
Reproduktion der Arbeiterklasse, damit des Arbeits-,
Ausbeutungs- und Kapitalverhältnisses, politisch-moralisch die Loyalität der Lohnarbeitenden (genannt:
»sozialer Frieden«) dar.
Das gilt in ähnlicher Weise auch für steuerfinanzierte
Sozialleistungen wie Sozialhilfe, BAFöG, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kindergeld,
Wohngeld etc. All dies ist in Qualität, Ausstattung und
finanzieller Höhe prinzipiell umstritten und im Endeffekt

Begriffserläuterungen
Der allgemeine Rentenwert ist die grundlegende Rechnungseinheit im gesetzlichen Rentensystem. Er entspricht dem jährlich zum 1. Juli festgestellten durchschnittlichen Bruttoentgelt und beträgt ab Juli 2016 im
Westen 30,45 EUR, im Osten 28,66 EUR.
Jede/r Versicherte bekommt einen Entgeltpunkt pro Beitragsjahr zugewiesen. Der Entgeltpunkt mit dem Wert 1,0
entspricht dem allgemeinen Rentenwert (s.o.). Alle anderen
Arbeitseinkommen werden zu diesem ins Verhältnis gesetzt (bei einem halb so hohen Bruttoentgelt bekommt man
also einen Entgeltpunkt in Höhe von 0,5 usw.).
Die Summe der Entgeltpunkte, die in einem Arbeitsleben zusammenkommen (also die Zahl der Arbeits- bzw.
Beitragsjahre und die individuelle Lohnhöhe widerspiegeln) wird mit dem bei der Rentenfestsetzung geltenden
allgemeinen Rentenwert multipliziert. Dazu werden noch
andere Faktoren einbezogen, z.B. Abschläge bei vorzei-
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Ergebnis von Klassenkämpfen bzw. diesen vorbeugenden
Regierungsmaßnahmen. Ein knapper historischer Abriss soll das im Folgenden verdeutlichen, um damit auch
klarzumachen, was sich für die nachkommenden Generationen zum Schlechten ändert.
Das Grundinteresse des Kapitals ist immer das gleiche:
Profit. Wie der zu realisieren ist und die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen dafür zu organisieren sind, hängt von
den gegebenen Umständen ab. In den Zeiten von Bismarck
und Adenauer lagen die Rentenreformen nicht zuletzt im
damaligen Klasseninteresse des Kapitals, des Staates und
weiterer Schichten des Bürgertums an der Integration der
Arbeiterklasse und ihrer Organisationen in das Staatsgefüge. Insofern kommt das Bedürfnis der Obrigkeiten zum
Ausdruck, die Sozialleistungen und ihre EmpfängerInnen
unter Kontrolle zu halten. Speziell die Renten (im Alter und
bei Erwerbsminderung) dienen als »Durchhalteprämie«
der Arbeiter bis zum gesetzten Renteneintrittsalter und entsprechen in ihrem Umfang vermutlich einem Drittel aller
Sozialleistungen (Bundesarbeitsministerium, Schätzung
von Mai 2014). In unserer Zeit drängt das Kapital viel stärker darauf, nicht nur von der Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben freigestellt zu werden, sondern über die
Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge und die Verankerung der Marktlogik in möglichst allen Bereichen die
Profitmöglichkeiten auszuweiten.

Rente und Altersarmut
Die Folgen der Sozialpolitik der letzten Jahrzehnte,
insbesondere des tiefen Einschnitts durch die »Agenda 2010« sind inzwischen erschreckend sichtbar. Die
Reallöhne in Deutschland fielen im Zeitraum 2000 bis
2009 um 4,5 Prozent. Im unteren Drittel der Lohnskala sanken die Einkommen sogar um 16 Prozent. Inzwischen verdienen 1,4 Millionen der Vollzeitbeschäftigten
so wenig, dass ihr Lohn durch »Hartz IV« (Arbeitslosengeld II) aufgestockt werden muss. Acht Millionen der
Arbeitnehmer/innen arbeiten für weniger als 9,15 EUR

tigem Renteneintritt (ausgedrückt im so genannten Zugangsfaktor).
Der so genannte Standard- oder Eckrentner ist derjenige, der bei durchschnittlichem Bruttoentgelt über 45 Beitragsjahre eingezahlt hat. Er hat exakt 45 Entgeltpunkte
und demnach ab Juli 2016 im Westen eine Bruttorente in
Höhe von 1370,25 EUR, im Osten 1289,70 EUR.
Das Rentenniveau bezeichnet das Verhältnis zwischen
Standardrente und Durchschnittseinkommen der Erwerbstätigen im selben Jahr. Während das Rentenniveau aktuell
bei gut 47 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt, soll
es bis 2030 schrittweise auf 43 Prozent sinken.
Für die Unterschiede in Ost und West muss beachtet
werden: Der Wert der Entgeltpunkte liegt im Westen immer
noch deutlich höher als im Osten. Für die gleiche Anzahl
an Entgeltpunkten gibt es im Osten weniger Rente. In der
Realität drücken sich aber immer noch die unterschiedlichen Erwerbsbiografien von Männern und Frauen in DDR
und BRD so aus, dass der Durchschnitt der tatsächlich gezahlten Renten im Osten höher liegt.
n
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Zum aktuellen Stand der Rente
Die durchschnittliche Nettoaltersrente nach Abzug der
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge betrug im Jahre
2014 im Westen der BRD 766 EUR (nach einer Berechnung
in: Tobias Weißert, Altersarmut durch Rentenreform, hrsg.
vom Rhein-Main-Bündnis gegen Sozialabbau und Billiglöhne, 2. Auflage 2016, S. 17).
Hochgerechnet auf 2015 bzw. ab Juli 2016 ergeben sich
ca. 782 EUR bzw. 807 EUR. Das Statistische Bundesamt gibt
in seinem Jahrbuch 2015 den durchschnittlichen monatlichen Rentenzahlbetrag (hier einschließlich der Erwerbsminderungsrenten im Alter) für den Westen mit 731 EUR,
den Osten mit 881 EUR an. In diesen Durchschnittswerten
sind bereits die enormen Unterschiede der Renten von
Männern und Frauen eingeebnet, natürlich auch die Tatsache, dass es viel geringere Renten gibt.
Ab 1. Juli 2016 ist der allgemeine Rentenwert, die
Grundlage der Rentenberechnung (s. Kasten »Begriffserläuterungen«), im Osten um 5,95 Prozent, im Westen um
4,25 Prozent angehoben worden. Insgesamt aber ist nach
Angaben des Paritätischen Gesamtverbandes das Nettorentenniveau seit 1990 von 55 Prozent auf aktuell 47,3 Prozent
gesunken; gesetzlich festgelegt ist der weitere Rückgang auf
43 Prozent im Jahre 2030. Im folgenden stützen wir unsere
Zahlenangaben auf die hier genannten Quellen (vgl. auch:
www.rmb-ffm.de und www.klartext-info.de).
In den letzten Jahren erlebten wir eine relativ stabile
Wirtschaftslage und eine langsame Erholung der Löhne.
Erstmals seit 2014 befinden sich die Nettolöhne nach langem Abstieg im leichten Plus, und die Zahl der Arbeitslosen ist rückläufig. Aber dieses Bild täuscht. Zwar hat die
Zahl der Erwerbspersonen 2015 mit 42,65 Millionen einen
pro Stunde, und fünf Millionen haben Arbeitsverträge
unter 450 EUR. Insgesamt fiel im Zeitraum 2000 bis 2011
die Nettolohnquote (das ist der Anteil der Löhne und
Gehälter am Volkseinkommen nach Abzug von Steuern
und Sozialabgaben) von 49,3 Prozent auf 42 Prozent,
während gleichzeitig die Nettogewinnquote (das ist der
Anteil der Unternehmensgewinne am Volkseinkommen
nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben) von 28,6
Prozent auf 33 Prozent stieg. Die Löhne sanken, und die
privaten Vermögen vermehrten sich enorm.
Der Paritätische Gesamtverband hat in seinem »Bericht
zur regionalen Armutsentwicklung in Deutschland« von
2014 ausgeführt, dass die Armutsquote hierzulande in der
Zeit von 2006 bis 2013 von 14 Prozent auf 15,5 Prozent angestiegen ist. Gerade bei den RentnerInnen ist sie bereits
auf 15,2 Prozent angestiegen und hat mit einem Zuwachs
von 48 Prozent den am schnellsten steigenden Zuwachs
von allen Armutsgruppen. Zum Vergleich: Die Vorstandsvorsitzenden der 30 größten Aktiengesellschaften streichen
660 mal mehr ein als das kümmerliche Armutseinkommen
von einer halben Million RentnerInnen in Deutschland.
Ein Viertel der Männer und mehr als die Hälfte der
Frauen beziehen Renten von bis zu 600 EUR, die sie durch
Ersparnisse, andere Einkünfte und ggf. Sozialhilfe ergänzen müssen. Dabei gilt als Faustregel: Wenn die Nettorente
unter 770 EUR liegt, sollte ein Antrag auf Grundsicherung
im Alter gestellt werden. Diese besteht aus dem Regelsatz in
der Höhe von »Hartz IV« (derzeit 404 EUR im Monat) und
den Kosten der Unterkunft (Miete und Heizenergie), die je
nach örtlicher Marktlage unterschiedlich sind. Das Sozialamt allerdings prüft, ob Wohnungsgröße und Miethöhe
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Höchststand erreicht, aber die Gesamtstundenzahl in der
Lohnarbeit ist gleich geblieben. Arbeit wurde in großem
Umfang auf mehr Personen verteilt. Das geschah in erster
Linie über die Aufsplitterung des Arbeitsvolumens in die
ganze Bandbreite der prekären Beschäftigungsformen: befristete Arbeitsverträge, Teilzeitbeschäftigung, Leiharbeit,
Werkverträge, Scheinselbständigkeit, Ein-Euro-Jobs – jeder
fünfte Beschäftigte befindet sich in einem solchen »atypischen Beschäftigungsverhältnis«. Damit sind aber auch
Faktoren weiter ungebremst wirksam, die Armut trotz Arbeit und spätere Altersarmut verursachen. Mit der offiziellen, gebetsmühlenartig wiederholten Begründung, dem
»demografischen Faktor« hat das Ganze eben nichts zu tun.
Auch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns
von zunächst 8,50 EUR ändert diesen Trend nicht, weil er
schon bei heute geltendem Rentenniveau zu Renten deutlich unterhalb der Grundsicherung führt. Die weitere Dynamik der Entwicklung wird zudem bestimmt durch das
Senken des Rentenniveaus auf 43 Prozent ab 2030 und die
Verschiebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Mit
dem aktuell geltenden Mindestlohn käme man auch bei 40
Jahren Vollbeschäftigung nur auf eine Rente von ca. 540
EUR, selbst bei einem Lohn von 10,00 EUR nur auf 642,80
EUR. Der durchschnittliche Stundenlohn (gegenwärtig
18,11 EUR) böte nach 40 Jahren Beschäftigung in Vollzeit
bei dem politisch gewollten Rentenniveau von 43 Prozent
eine Nettorente von ca. 1050 Euro, damit auch nicht viel
mehr als Grundsicherung, wenn man die (je nach Wohnkosten) realistisch mit 850 bis 900 EUR ansetzen würde.
Da aber fraglich ist, wie viele Menschen diese Beitragszeit
erfüllen können, ist zu befürchten, dass in nicht zu ferner
Zeit die gesetzliche Rente von 50 Prozent aller Lohnabhängigen unter die Grundsicherung fallen wird.
n

als »angemessen« zu beurteilen und daher zu erstatten sind
oder nicht. Insgesamt sind die Kriterien bei der Bedürfnisprüfung auf Grundsicherung im Alter nicht ganz so hart
(z. B. Vermögensanrechnung) wie bei »Hartz IV« für Erwerbsfähige und Aufstocker, aber auch sie schützen nicht
vor Armut.
Derzeit bekommen aber nur rund 3 Prozent der Altersrentner über 65 Jahre zusätzlich zur Rente Grundsicherung,
obwohl die Zahl derer, deren Rente unter dem Grundsicherungsniveau liegt, so viel höher ist. Es gibt aber Faktoren,
die diese Lage mildern. Zur Rente einer Einzelperson sind
im Rentnerhaushalt weitere Einkünfte einzubeziehen, z. B.
Lohn/Gehalt eines noch erwerbstätigen Partners, Ersparnisse, Miet- und andere Kapitaleinkünfte, Sachvermögen
wie Wohneigentum etc., von denen Rentner zusätzlich
leben und die sie vererben können. Doch diese Quellen
sind unterschiedlich verteilt, und in der Tendenz gehen
sie zurück. In der Regel sind sie davon abhängig, wie die
ökonomische Lage in der Erwerbsphase gewesen ist, in der
Entscheidungen zum Hausbau, zur Familiengründung etc.
gefällt werden konnten.
Wer im Erwerbsleben mehr hatte, konnte für die Rente mehr ansparen, vorsorgen, zurücklegen und hat weitere
Ressourcen zur Verfügung. Das führt zur Spreizung in den
Lebenslagen. Die unteren Einkommensschichten werden
abgehängt. Bundesweit lässt sich sagen, dass für über 90
Prozent im Osten die Rente das wesentliche Einkommen
darstellt, während es im Westen nur 60 – 70 Prozent sind.
Was die eingangs erwähnte Durchschnittsrente betrifft, so
liegen etwa 40 Prozent der RentnerInnen darüber, 60 Prozent darunter.
27

In elf Jahren also eine Steigerung von 82 Prozent
Letzten Endes ist sie Gegenstand und Resultat von Klassenauseinandersetzungen.

Die umlagegedeckte Rente als
Lebensstandardsicherung

Schon jetzt bekommen etwa 30 Prozent aller Männer nur eine
Rente unter 750 EUR. Bei den Frauen sind es sogar 70 Prozent.
Sie alle sind berechtigt, aufzustocken.
Weil das Rentenniveau abhängig von der Lohnentwicklung und von der gesetzlich bestimmten Rentenformel ist, muss der Kampf gegen die drohende Altersarmut
auch auf diesen beiden Ebenen geführt werden. Wenn die
gesellschaftliche Lohnquote immer weiter abnimmt, damit auch der Anteil der Lohnabhängigen am Wertprodukt,
die prekären Arbeitsverhältnisse und die Unsicherheit
der Lebenslagen immer mehr zunehmen, im Zeichen von
»Industrie 4.0« auch der Bedarf an Arbeitskräften rapide
schrumpft, dann sinkt mit all dem auch die Fähigkeit der
Erwerbstätigen, für das Alter Ressourcen aufzubauen, über
die ein Großteil der heutigen Rentnergeneration noch verfügt. Der vom Kapital der Solidargemeinschaft aufgenötigte
Sparzwang, umgesetzt in den Kürzungsprogrammen, tut
dann sein Übriges. Wie diese Programme greifen, zeigt sich
darin, dass die Altersrenten derjenigen Menschen, die bereits Rentner sind (»Bestand«), deutlich höher sind als die
Altersrenten derjenigen, die erstmals in den Rentenbezug
(»Zugang«) wechseln.
Aus alldem folgt, dass die wirklichen Probleme die gegenwärtige Rentnergeneration zwar »nur« in Randgruppen
(etwa die derzeit 3 Prozent BezieherInnen von Grundsicherung) betreffen, aber in Zukunft immer größeren Umfang
annehmen. Ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte der
gesetzlichen Rentenversicherung zeigt, wie sehr die Altersversorgung als »Restgröße« abhängig ist von den Interessen
des Kapitals auf Reduzierung der Kosten für »unproduktive« Aufgaben, den Kämpfen der Arbeiterklasse um Sicherung des Lebensstandards für sich und ihre Angehörigen,
den Interessen der Regierenden an Zusammenhalt der Gesellschaft und »sozialem Frieden« und ggf. weiteren Umständen. Insofern ist sie im Kapitalismus ebenso prekär
wie die Lebensumstände der Lohnabhängigen insgesamt.
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Das Leben der Lohnabhängigen und ihrer noch nicht, vorübergehend nicht oder nicht mehr erwerbstätigen Angehörigen im Kapitalismus ist unsicher. Wir haben uns in
den letzten zwei Jahrzehnten angewöhnt, diejenigen als
»prekär beschäftigt« oder als »Prekariat« zu bezeichnen,
die nicht in einem tariflich gesicherten Arbeitsverhältnis
stehen und ggf. sogar arbeitsrechtlich einem Sonderrecht
unterstehen, weil sie bspw. nicht anerkannte Asylsuchende
sind oder als Arbeitslose bestimmten Sanktionen unterliegen. Aber diese Teile der Arbeiterklasse sind nur ein besonderer Ausdruck davon, dass das gesamte Proletariat sich in
einer unsicheren Lage befindet, sich historisch seine Rechte erkämpft hat, jedoch immer in der Gefahr steht, sie durch
den nie ruhenden Klassenkampf der Unternehmer teilweise bzw. sehr erheblich wieder zu verlieren. Die »Prekären«
sind die unmittelbaren Betroffenen, deren Existenz uns zu
Solidarität im eigenen Interesse auffordert.
Die Kämpfe der Arbeiterbewegung im Kaiserreich (ab
1871), die Bildung von Gewerkschaften, die Wahlerfolge
der sozialdemokratischen Partei einerseits, das Interesse
der kaiserlichen Regierung, dieses Potenzial ruhig zu stellen oder gar als Bündnispartner zu vereinnahmen, dazu
Einsichten aufgeklärten liberalen Bürgertums andererseits
führten zur Bismarckschen Sozialgesetzgebung und damit
zur Rentenversicherung von 1889/91. Sie war zunächst nur
ein Zuschuss zur Lebenshaltung. Ab dem 70. Lebensjahr
erhielten ihn auch nicht invalide Arbeiter. Sie wurde finanziert durch paritätische (d.h. gleiche) Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Hinzu kam ein aus Steuern
finanzierter Staatszuschuss in der Höhe ca. eines Drittels
der Leistungen. 1916 wurde das Renteneintrittsalter auf 65
Jahre gesenkt.
Aus Platzgründen müssen wir in diesem geschichtlichen Abriss leider auf viele interessante und wichtige
Einzelheiten verzichten, um die Grundzüge der Entwicklung deutlich herausheben zu können.
Der nächste bedeutsame Schritt im Sinne einer grundlegenden Umgestaltung des Systems kam 1957 in der BRD
zur Zeit Adenauers. Das neue Ziel war es, eine Rente zu
schaffen, die im Alter ein relativ auskömmliches Leben ermöglichen sollte. Die Rente sollte ein Lohnersatz sein und
nicht mehr nur Zuschuss zur Lebenshaltung. Die Rentenhöhe sollte in bestimmter Relation zum durchschnittlichen
Arbeitseinkommen stehen, und die RentnerInnen sollten
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Aber diese Zeiten änderten sich. In der Periode der KohlRegierung wurde in der Öffentlichkeit vor allem von den
Unternehmern stark kritisiert, dass auf Grund der gestiegenen Sozialbeiträge und Steuern die Renten schneller als
die Bruttolöhne stiegen. Um den Rentenanstieg zu dämpfen
und die Rentenkosten zu mindern, wurde die Rentenanpassung jetzt von den Bruttolöhnen auf die Nettolöhne umgestellt. Das bewirkt ein langsameres Steigen der Renten. Die
notwendigen Jahre zur Erreichung der Standardrente (auch
»Eckrente« genannt) wurden um fünf auf 45 Jahre verlängert. Dadurch wurden die zukünftigen Renten gesenkt. Als
politisches Ziel wurde aber festgehalten, dass die Eckrente
(45 Beitragsjahre bei durchschnittlichem Arbeitslohn) ca.
70 Prozent des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts erreichen sollte (was freilich nie erreicht wurde; immerhin
aber lag das Rentenniveau 1992 bei 54,8 Prozent).

Der Umschlag zum Prinzip der Beitragsstabilität

Auffallend ist die Steigerungsrate

an der allgemeinen Lohnentwicklung teilhaben. Die Rente wurde also dynamisiert, d. h. es wurde eine allgemeine
Bemessungsgrundlage festgelegt, die die Basis der Rentenberechnung bildet. Diese Grundlage, die jährlich neu
festgestellt wird, entwickelt sich entsprechend der durchschnittlichen Entwicklung der Bruttoentgelte.
Es wurde das Umlageverfahren eingeführt, d.h. die
laufenden Renten werden aus den unmittelbaren Einzahlungen zur Rentenversicherung, ergänzt durch den aus
Steuern finanzierten Bundeszuschuss, gezahlt. Die Gesamtsumme der Renteneinzahlungen muss immer der Gesamtsumme der Auszahlungen entsprechen. Eine finanzielle
Reserve ist nur in ganz engen Grenzen vorgesehen (heute
1,5 Monatsauszahlungen). Aber die Beitragsfinanzierung
allein reicht nicht; ein Drittel der Ausgaben der Gesamtausgaben GRV wird auch nach der großen Rentenreform aus
Bundeszuschüssen (Steuermitteln) bestritten.
Zu den Gründen dieser vergleichsweise erfreulichen
Entwicklung zählen auch die Komponenten der nach dem
Zweiten Weltkrieg veränderten Weltlage. Ökonomisch profitierte die BRD davon, dass sie im Windschatten des Bündnisses mit den USA zu einer Wirtschaftsmacht aufstieg, die
keinen Anlass mehr dazu verspürte, einen kostspieligen
und riskanten Sonderweg (wie das Kaiserreich und das
Naziregime) zu gehen. Die Kriegsniederlage und die Zerstörungen hatten die Wohnbereiche der Zivilbevölkerung
betroffen und das Transportsystem schwer geschädigt, aber
den in der Kriegsproduktion noch aufgerüsteten Produktionssektor weitgehend intakt gelassen, so dass ein Wiederaufstieg, zudem durch die Koreakrise Anfang der fünfziger
Jahre gefördert, rasch vollzogen werden konnte. Vor diesem
Hintergrund eines sich großzügig vermehrenden Kuchens,
der zu verteilen war, und in der Systemkonkurrenz zur Sowjetunion, zur DDR und ihren Verbündeten konnte eine Politik gemacht werden, die den Lohnabhängigen aktuell und
nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben über Jahrzehnte den Eindruck vermitteln sollte: Im Kapitalismus
seid ihr sicher!
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In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre verstärkten
die Unternehmer den Druck auf die Löhne und die sozialen Lebensbedingungen der Lohnabhängigen. Die
Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft müsse verbessert,
soziale Kosten verringert werden. In den Jahren 2001
bis 2004 (SPD/Grüne-Koalition) fanden stark einschneidende Maßnahmen in das Rentenrecht statt, so dass
man zu Recht von einer grundlegenden Abkehr von der
1957 eingeschlagenen Rentenpolitik spricht. Vorrangig
wurde nun das Prinzip der Beitragsstabilität, d.h. es
wurde nicht mehr in erster Linie von der Höhe der Rente als Lebensstandardsicherung ausgegangen, sondern
die Bruttolohnhöhe und die Kosten der Sozialbeiträge
bestimmten die Diskussion. Das gesamte Unternehmerlager drängte darauf, die Lohnkosten zu senken und keine weiteren Rentensteigerungen zuzulassen.
Die SPD/Grüne-Regierung setzte nun eine Rentensenkung als Bestandteil der Agenda 2010 um. Die Zielwerte
für die Beitragshöhe wurden neu fixiert: Bis 2020 sollen
die Beitragssätze 20 Prozent und bis 2030 22 Prozent nicht
übersteigen. Das Rentenniveau vor Steuern soll auf 46 Prozent 2020 und 43 Prozent 2030 sinken. Die Absenkung der
Renten wird durch neu eingeführte Faktoren bewirkt, die
auf die Rentenanpassung mindernd durchschlagen (Riesterfaktor, Nachhaltigkeitsfaktor). Von nun an gelten drei
Säulen der Alterssicherung: GRV, Betriebsrente (darunter:
Entgeltumwandlung), private Vorsorge (darunter: Riesterrente). Weiter wurden 2001 die Hinterbliebenenrenten
abgesenkt. Die Berufsunfähigkeitsrente wurde gestrichen
und in die Rente wegen Erwerbsminderung überführt. Diese wurde abgesenkt. Bei Eintritt in die volle Rente wegen
Erwerbsunfähigkeit vor dem 60. Lebensjahr müssen 10,8
Prozent Rentenabschlag hingenommen werden.
Seit 2004 zahlen die Rentner bei Betriebsrenten den
vollen Beitrag zur Krankenversicherung (d.h. den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil). Den Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen jetzt die Rentner zu 100 Prozent. Das
Sterbegeld der Krankenversicherung wurde gestrichen.
In der Riesterrente sollen die Lohnarbeitenden 4 Prozent ihres Jahresarbeitslohns sparen und staatlich gefördert anlegen. Diese kapitalgedeckte Privatvorsorge hat sich
bekanntlich als »Riesterflop« herausgestellt: Zum einen
können sich gerade diejenigen mit Niedriglöhnen diese Ansparung gar nicht leisten, zum anderen wird sie gnadenlos
auf Grundsicherung angerechnet, wenn man darauf angewiesen ist; die Ansprüche sind dann weg, die Beiträge umsonst geleistet. Zudem ist dieses »bürokratische Monster«
teuer und gerade für Niedriglöhner und häufig Arbeitslose
ineffektiv, weil lange und ununterbrochene Ansparzeiten
erforderlich sind. Der Riesterfaktor unterstellte nun trotz29

Allgemeine Rentenversicherung
Durchschnittliche monatliche Rentenzahlbeträge
Versichertenrente / Witwen- und Witwerrente
Früheres
Bundesgebiet

Neue Länder
+ Ostberlin

2012
2013
2014

Insgesamt
718 / 527
719 / 526
731 / 533

Insgesamt
838 / 535
862 / 550
881 / 561

2012
2013
2014

Männer
969 / 238
967 / 239
979 / 243

1010 / 290
1031 / 302
1046 / 311

2012
2013
2014

Frauen
517 / 559
520 / 559
531 / 567

722 / 588
747 / 604
768 / 617

Auf dieser Basis ergibt die Durchschnittsbildung für beide Geschlechter im Westen einen durchschnittlichen
monatlichen Rentenzahlbetrag von 731 EUR,
für den Osten von 881 EUR. (vgl. Kasten Begriffserläuterungen).Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Weitere Grafiken siehe unter:
http://www.klartext-info.de/broschueren/Armut_durch_
Rentenreform20130221color.pdf
n
dem, dass alle Lohnarbeitenden »riestern«, und schlug 4
Prozent fiktiv den Sozialaufwendungen zu, der Nettolohn
ist um diese Höhe (schrittweise bis 2013) gesunken. Entgeltumwandlung bedeutet, dass bis zu 4 Prozent des Bruttolohnes in eine betriebliche Rentenversicherung eingezahlt
wird; diese Beiträge werden bei der Sozialversicherung
und der Steuer nicht berücksichtigt.
Der Nachhaltigkeitsfaktor soll das Verhältnis von Rentenbeziehern und Beitragszahlern ausbalancieren; er kann
sich unter bestimmten Umständen positiv auswirken, gilt
aber langfristig wegen der demografischen Entwicklung als
Kürzungsinstrument.

Der Sinn der Kürzungsprogramme
Die Argumente derjenigen, die aus demografischen
Gründen (immer weniger Beitragzahlende müssen für
immer mehr Rentenbezieher auf kommen) in der Sozialpolitik immer weiter von der umlagegedeckten zur kapitalgedeckten Rente umsteigen wollen, sind hohl. Im
Umlagesystem ist die aktuelle Rente eines Einzelnen
keine Auszahlung von einem lebenslang angesparten
Kapitalkonto, sondern unmittelbar aus einem Fonds,
den die arbeitende Bevölkerung der jeweils aktiven Generation füllt.
Aber auch in der kapitalgedeckten Form muss der Gegenwert der eingezahlten Beiträge gesellschaftlich erarbeitet werden. Das Umlagesystem ist besser, billiger und effektiver, weil es nicht erfordert, dass eine Privatversicherung
ihre Rendite daraus zieht. Staat und Kapital arbeiten aber
Hand in Hand, um die private Altersvorsorge zu propagieren und durchzusetzen: Die Regierung senkt die Kosten für
ihren Haushalt, die Versicherungswirtschaft erweitert ihre
Anlagesphären, die Unternehmer allgemein wälzen ihre
Sozialkosten ab.
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Bei der Forderung von Politik und Wirtschaft nach späterem Renteneintritt geht es nicht um die längere Lebensarbeitszeit, sondern um die Kürzung der Renten. Wer früher
als politisch gewollt in Rente gehen will, muss Abstriche,
auch substanzielle, hinnehmen. In vielen Berufen ist es wegen physischen und psychischen Verschleißes überhaupt
unmöglich, über das bisherige Rentenalter hinaus zu arbeiten. In vielen Betrieben werden – zumindest bei Neueinstellungen – kaum noch Menschen über fünfzig akzeptiert.
Kaum beachtet wird in der öffentlichen Debatte, dass
die steigende Produktivität der Arbeit (also die schlichte
Tatsache, dass aufgrund von effektiverem Maschineneinsatz vergleichbares Arbeitsvolumen in immer kürzerer Zeit
und von weniger Menschen erledigt werden kann) die Folgen des so genannten »demografischen Faktors« mehr als
ausgleichen kann. Allein die Massenarbeitslosigkeit, die
Ausbreitung des Sektors der niedrig entlohnten und prekären Beschäftigungsverhältnisse und die politisch durchgesetzten Kürzungsprogramme sind für das Sinken des
Beitragsvolumens verantwortlich. Zum Vergleich: Im Jahre
1800 hätte sich beim damaligen Stand der Produktivkräfte
wohl kaum jemand vorstellen können, dass ein Land wie
Deutschland im Jahre 2016 seine Bevölkerung üppig ernähren kann, obwohl nicht mehr 70 Prozent in der Landwirtschaft arbeiten, sondern nur noch 2,5 Prozent. Ebenso kann
heute keine Rede davon sein, dass längere Lebenszeit auch
längere Arbeitszeit heißen müsse. Bekanntlich muss es aus
unserer Sicht um Verkürzung der Arbeitszeit gehen, sowohl
in kurzfristiger (30-Stunden-Woche) als auch lebenszeitlicher Perspektive (Rente mit 60). Dies allerdings erfordert
Klassenkampf und Veränderung der Verhältnisse in Politik
und Wirtschaft.
Danach sieht es in der gegenwärtigen innenpolitischen
Lage nicht aus. Zwei Jahrzehnte kontinuierlicher Sozialabbau haben auch mentale Spuren hinterlassen. Viele
nehmen die heutigen Bedingungen nun als gegeben an
und richten sich darauf ein. Doch die Unzufriedenheit mit
diesen Verhältnissen schwelt weiter. In der durch die verstärkte Einwanderung von Menschen aus Kriegsgebieten
des Nahen Ostens und anderer Regionen im letzten Jahr
veränderten Situation ist das Bewusstsein über die strukturellen Mängel auf vielen Gebieten der Sozialpolitik und
die selbst verursachte Handlungsunfähigkeit des Staates
geschärft worden. Leider ging zu viel davon in die falsche
Richtung (PEGIDA, AfD-Wahlerfolge). Das heißt aber umgekehrt, dass diese WählerInnen den etablierten Parteien
davonlaufen – also setzte das wiederum die Politik unter
Handlungsdruck.
Auf der positiven Seite steht eine vergleichsweise (im
EU- und internationalen Maßstab) günstige Wirtschaftsentwicklung. Auf dieser Grundlage, dem Maßstab der getätigten Tarifabschlüsse des Jahres 2015 und einer günstigen
– vorübergehenden – Konstellation beim so genannten
Nachhaltigkeitsfaktor legte die Regierung eine deutliche
Rentenerhöhung (4,25 Prozent im Westen, 5,95 Prozent im
Osten) ab 1. Juli 2016 fest, was besonders für die SPD als
gegenwärtig in Umfragen 20- Prozent-Partei wichtig ist. Die
Gewerkschaften jedoch verpassten in 2016 diese Chance:
Die Tarifabschlüsse bei ver.di (Öffentlicher Dienst Bund
und Kommunen) und IG Metall waren mit 2,x Prozent zu
schwach. Das ist erneut ein Resultat der Haltung, sich mit
dem »Sozialpartner« zu arrangieren, statt sich für eine
Richtungsänderung in der Politik einzusetzen.

Neue Pläne der Koalition
Nachdem die SPD in der Anfangsphase der derzeitigen
Koalition mit der CDU/CSU in der Form der »Mütterrente« und der »Rente mit 63« so genannte Geschenke verArbeiterpolitik Nr. 3
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teilt hatte, will sie nun mit einem
Projekt »Solidarische Lebensleistungsrente« erneut bei denen
punkten, die eigentlich bevorzugte
Wählerschaft einer sozialdemokratischen Partei sein sollten. In der
neoliberalen Ausrichtung, die die
SPD seit Schröders Zeiten befolgt,
nimmt das jedoch unvermeidlich
die Form von Kürzungsprogrammen an. KritikerInnen im Bereich
der Gewerkschaften, der Partei
Die Linke und der sozialen Bewegungen decken auf und monieren,
dass dieses Rentenprojekt aus dem
Hause Nahles nur wenig über der
»Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsunfähigkeit« (SGB XII, in
der Höhe identisch mit Hartz IV)
liegen wird. Drei Projekte zeichnen sich ab.
Es soll eine »Solidarische Leistungsrente« geben. Langjährig Versicherten (mindestens 35 Versicherungsjahre) soll ihre
Rente auf 30 Entgeltpunkte angehoben werden, wenn sie
weniger Rente erworben haben, als diesem Wert entspricht.
Bei einem Wert von 29,21 EUR pro Entgeltpunkt ergibt sich
eine Bruttorente von 876 EUR, die netto nur knapp über
der durchschnittlichen Grundsicherung liegt. Das ist Augenwischerei.
Solo-Selbständige arbeiten auf eigene Rechnung, ohne
Angestellte, umfassen etwa 57 Prozent aller Selbständigen
in Deutschland bzw. 2,6 Millionen Personen, davon mindestens ein Drittel im Niedrigeinkommenbereich mit geringer oder gar keiner sozialen Absicherung. Sie sollen nun
verpflichtet werden, in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen. Das bringt ihnen nicht viel. Vielen von ihnen wird
es trotz Aufnahme in die gesetzliche Rentenversicherung
nicht gelingen, einen Rentenanspruch über der Grundsicherung zu erwerben. Sie werden gezwungen sein, mehr in
die Rentenkasse einzuzahlen als bisher, ohne der Armut im
Alter entkommen zu können.
Das Riesterrentensystem und die Betriebsrenten sollen
»verbessert« werden. Dabei soll die Versicherungswirtschaft weiter mit Milliarden bedient werden, anstatt diese
Aufwendungen in die gesetzliche Rentenversicherung zu
überführen. Es steht zu befürchten, dass es zu einer gesetzlichen Verpflichtung kommt, an privatwirtschaftlichen
Rentensystemen teilzunehmen. Damit wird der Beitrag
weiter steigen, den die Erwerbstätigen zur Rentenversicherung aufwenden müssen. Aber es wird nicht garantiert,
dass sie dafür eine Gesamtrente oberhalb der Grundsicherung bekommen. Bei vielen wird sich nur der Abstand der
individuellen Rente zur Grundsicherung verringern.
Der Effekt ist in diesen Fällen schlicht eine Entlastung
des Bundeshaushalts, der seit 2014 die Ausgaben für die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung trägt.
KritikerInnen befürchten, dass mit der jetzt geplanten Reform die Bundesregierung etliche Milliarden EUR sparen
will, indem sie die Beiträge den Niedriglöhnern aufbürdet
und die künftigen Kleinrenten bei der Grundsicherung anrechnet.

Die Rentensenkungspolitik umkehren
Düstere Prognosen über die weitere Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung werden sich fortsetzen,
als handele es sich um ein Naturgesetz. Arbeitgeberverbände und Gesamtverband der Versicherungswirtschaft
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Januar 2007, Werftarbeiter in Stralsund
auf einer von IG Metall und ver.di initiierten
Demonstration gegen die Rente erst ab 67
(GdV) fordern die Verlängerung der Lebensarbeitszeit.
Die Bundesregierung will ihr Gesamtkonzept im Herbst
vorlegen. All das geschieht unter Berufung auf die demografische Entwicklung, den Vorrang der Beitragssatzstabilität und die Möglichkeiten betrieblicher und
privater Vorsorge. Wer genügend vorsorgt, heißt es, wird
auch in Zukunft sein Auskommen haben; wer nicht (wer
nicht kann), auf den kommen magere Zeiten zu.
Die Gewerkschaften halten verbal dagegen, indem sie
darauf hinweisen, dass ein Großteil der Lohnabhängigen
das Rentenalter schon jetzt nicht erreichen oder nur wenige
Jahre überleben kann bzw. wegen zu niedriger Löhne überhaupt keine Vorsorge treiben kann. Annelie Buntenbach,
Mitglied im DGB-Bundesvorstand, fordert die Abkehr von
der privaten Altersvorsorge. Nach 15 Jahren sei offensichtlich, »dass es nicht möglich ist, mit privater Vorsorge à la
Riester den Lücken hinterher zu sparen, die bei der gesetzlichen Rente gerissen werden.« Die Riesterförderung solle
beendet, die bisherigen 3 Milliarden EUR jährlich direkt
in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt werden.
Die Erhaltung, die Sicherung und ein wiederaufzunehmender Ausbau der gesetzlichen Rentenversicherung liegen im Interesse der Lohnabhängigen. Forderungen nach
durchgreifender Verbesserung (teils Wiederherstellung)
der sozialen Absicherung auf diesem und anderen Gebieten können in der heutigen Situation daher durchaus eine
klassenkämpferische Dynamik eröffnen. Die Rücknahme
der Senkung des Rentenniveaus (statt der gesetzlich festgelegten 43 Prozent Erhöhung auf etwa auf 53 Prozent), die
Begrenzung des Renteneintrittsalters auf 60 Jahre, Intensivierung der Lohnkämpfe, als deren Effekt eben auch die Finanzierungsgrundlagen der Rentenversicherung verbessert
würden, gesetzliche Einführung einer Mindestrente von
1000 EUR (analog zum Prinzip des Mindestlohns) – das sind
Orientierungsmarken, um Kämpfe für die Verbesserung der
Situation in der Altersversorgung zu führen. Sie stoßen auf
massive Gegenoffensiven der Herrschenden. Wenn auch
die Verhältnisse in Deutschland für derartige Auseinandersetzungen noch keine Resonanz zu bieten scheinen, so zeigt
ein Blick über die Grenzen, etwa derzeit nach Frankreich,
dass auch für das Kapital und die Regierung nichts für alle
Zeiten sicher ist.
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