
Von Rebekka Wyler

Binnenmarkt und Währungsunion, De-
regulierung und Erweiterungsrunden 
haben in den Staaten der Europäischen 
Union (EU) den Druck auf Löhne und 
Arbeitsbedingungen erhöht – und damit 
auch die Voraussetzungen gewerkschaft-
licher Interessenvertretung verändert. 
Roland Erne, Gewerkschaftsexperte am 
University College Dublin, geht in sei-
nem Buch «European Unions – Labor’s 
Quest for Transnational Democracy» 
zwei zentralen Fragen nach: erstens, 
ob und wo sich eine europäische Ge-
werkschaftsbewegung als Antwort auf 
den EU-Integrationsprozess konstitu-
iert. Und zweitens, ob diese European 
 Unions zu einer Demokratisierung der 
EU beitragen wollen und können. Dabei 
geht es Erne in erster Line um politische, 
nicht um wirtschaftliche Demokratie. 

Vier Strategien
Laut Erne gibt es zwei wesentliche 

Entwicklungsstränge: eine europäisch 
ausgerichtete Strategie und das Konzept 
der Renationalisierung. Der nationale 
Ansatz fusst auf einem Wettbewerbs-

korporatismus, dem an der «Fitness» 
des eigenen Landes im globalen Stand-
ortwettbewerb gelegen ist. Beide Stra-
tegien – die europäische und die natio-
nalistische – existieren bei Erne in einer 
demokratischen und einer technokra-
tischen Ausprägung. Die demokratische 

ist gekennzeichnet durch starken Basis-
bezug, die Politisierung wirtschaftlicher 
Forderungen und Mobilisierung, wäh-
rend die TechnokratInnen den Fokus auf 
den Einfl uss in den EU-Gremien legen.

Diese unterschiedlichen Stossrich-
tungen veranschaulicht Erne am Beispiel 
von Lohnverhandlungen auf nationaler 
und europäischer Ebene. Dabei zeigt er, 

wie die Branchenzugehörigkeit die Wahl 
der Strategie beeinfl usst. So äussert sich 
die europäische Integration in der Bau-
branche etwa in der Mobilität von Men-
schen und Dienstleistungen (und somit 
in einer direkten Konkurrenz vor Ort), 
in der Industrie hingegen im Transport 
von Gütern. Weiter untersucht Erne, wie 
Gewerkschaften auf grenzüberschrei-
tende Firmenzusammenschlüsse und 
Restrukturierungen reagieren.

Mobilisieren, lobbyieren
Als Beispiel einer «eurodemokra-

tischen» Strategie nennt Erne das Vor-
gehen im Fall ABB/Alstom: Im Früh-
ling 1999 kündigten die beiden Firmen 
an, einen Teil ihrer Produktion zusam-
menzulegen. Anfang 2000 wurde eine 
Delegation der Betriebsräte von euro-
päischen ParlamentarierInnen emp-
fangen, worauf das Parlament eine Re-
solution verabschiedete: Die EU-Kom-
mission solle keine Zusammenschlüsse 
mehr genehmigen, bei denen die Kon-
sultationsrechte der Beschäftigten ver-
letzt werden; die Richtlinie über Mas-
senentlassungen müsse revidiert, die 
Einflussnahme der Eurobetriebsräte 

gestärkt werden. Am 10. April 2000 de-
monstrierten ArbeiterInnen und Ange-
stellte in Brüssel gegen den geplanten 
Arbeitsplatzabbau. Weitere Proteste der 
Belegschaften lenkten die Aufmerksam-
keit der EU auf ihre Forderungen.

Diese Strategie der Politisierung ge-
werkschaftlicher Forderungen sei er-
folgreich gewesen, schreibt Erne; der 
Druck von unten habe nicht zuletzt auch 
zu staatlichen Beihilfen geführt.

Ein anderes Beispiel: Im August 1999 
verkündeten die kanadische Alcan, die 
französische Péchiney und die Schwei-
zer Algroup ihr Fusionsprojekt. Vertre-
terInnen der drei Eurobetriebsräte be-
rieten Massnahmen zur Sicherung der 
Arbeitsplätze und zur Information der 
Beschäftigten. Ein entsprechendes Flug-
blatt wurde jedoch nie verteilt. Weder 
die GewerkschaftsvertreterInnen noch 
der Europäische Metallarbeiterbund 
(EMB) hätten politische Massnahmen 
und die Mobilisierung der Beschäftigten 
ins Auge gefasst, kritisiert Erne. Statt-
dessen torpedierten die Gewerkschafts- 
und BelegschaftsvertreterInnen die in-
ternationale Zusammenarbeit mit wett-
bewerbspolitischen Argumenten.

Aus seinen Fallbeispielen schliesst 
Erne, dass Gewerkschaften und Lohn-
abhängige die Politik der EU nur dann 
nachhaltig beeinfl ussen können, wenn 
sie es schaffen, die jeweiligen Fälle zu 
politisieren und in die europäische Öf-
fentlichkeit zu tragen. Nur die euro-
demokratische Strategie sei ein Erfolg 
versprechender Ansatz zur Bildung ei-
ner europäischen Gewerkschaftsbewe-
gung, die wiederum zur Demokratisie-
rung der EU beitragen könne – weil sie 
breite Bevölkerungskreise einbezieht.

Ernes Buch, das leider noch nicht in 
deutscher Übersetzung vorliegt, richtet 
sich nicht nur an WissenschaftlerInnen. 
Es bildet auch eine Grundlage für die 
wichtige Diskussion darüber, wohin die 
Gewerkschaften eigentlich wollen.
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280 Seiten. Fr. 38.90. 

GEWERKSCHAFTEN IN EUROPA Die internationale Solidarität der Arbeiterbewegung wurde schon oft beschworen, 
 tatsächlich zustande kam sie jedoch selten. Ein neues Buch befasst sich mit dem Vorgehen der Gewerkschaften.

Suche nach neuen Strategien

Von Wolfgang Storz

Es ist ein spannendes Buch, in Teilen 
unterhaltsam, und in ihm steht vieles, 
was die normal interessierten Bürger-
Innen, die sich von den üblichen bür-
gerlichen Medien ernähren, selten oder 
nie erfahren. Ein Buch über die Super-
klasse, jene 5000 bis 7000 Mächtigen, 
so die Schätzung des Autors, die diese 
Welt regieren. Sie haben viel Geld, viel 
Macht und exklusive Kontakte. Diese 
drei Dinge machen das Mitglied der Su-
perklasse aus; nicht eines darf fehlen.

David Rothkopf, einst stellvertre-
tender Staatssekretär in der Regierung 
von Bill Clinton, später Manager, Unter-
nehmer und Politikberater, schreibt 
über eine Welt, in der er wenigstens 
zeitweise lebt. Er hat viele dieser Mäch-
tigen aufgesucht, oder er kannte sie und 
ihre Geschichten schon: Clinton, David 
 Rockefeller, Henry Kissinger, Speku-
lantinnen, Milliardäre, Denkfabriken – 
und fügt die Beschreibung dieser Be-
gegnungen zu einer Anatomie der glo-
balen Machtelite zusammen. Rothkopf 
sagt, es gehe ihm «um die eklatante Un-
gleichverteilung von Macht und Besitz 
auf der Welt». Es sei eben Tatsache, dass 
die etwa tausend MilliardärInnen dieser 
Welt «fast doppelt so viel besitzen wie 
die ärmsten 2,5 Milliarden Menschen». 
Er wolle jedoch nicht bei der Ungleich-
verteilung von Vermögen stehen blei-
ben. Im Kern gehe es ihm vor allem um 
«die Ungleichverteilung der Macht».

Zahllose Fäden
Rothkopf versucht also die Frage zu 

beantworten, wem die Welt gehört. Er 
pfl egt keine Verschwörungstheorie von 
den wenigen Mächtigen, an deren Strip-
pen diese Welt hängt. Er erstellt ein brü-
chiges Bild, das von den Konfl ikten und 
den Widersprüchen innerhalb dieser 
Gruppe zeugt. So setzt er nach und nach 
das Bild eines mal losen und mal fester 
gefügten Netzes zusammen, ein Bild, 
auf dem jedoch auch deutlich zu erken-
nen ist: Geht es um das Eingemachte, 
dann schliesst sich diese Klasse.

Diese Klasse mit ihren wenigen Tau-
send Mitgliedern sei, obwohl über den 
ganzen Erdball verteilt, «über zahl-
lose Fäden miteinander verbunden: 

Unter nehmervereinigungen, Investitio-
nen, Vorstandssitze, alte Schulfreund-
schaften, exklusive Wohnviertel». Sie 
treffen sich oft, fl iegen in ihren Pri-
vatjets zum Weltwirtschaftsforum in 
Davos, zur Sicherheitskonferenz nach 
München, zu den Bilderberg-Tagungen 
oder denen der Trilateralen Kommis-
sion. Man kennt sich. Die Klasse lebt in 
einem eigenen «imaginären Land». 

Hinter der unsichtbaren Hand
Gleiche Interessen hielten diese Klas-

se zusammen, so Rothkopf, das sei ihr 
sozialer Kitt. Und der deutsche Soziolo-
ge Hans-Peter Müller ergänzt, dass eben 
diese Interessen «für einen stummen 
Konsens in der herrschenden Klasse und 
eine bemerkenswerte Organisations- 
und Konfl iktfähigkeit» sorgten. Roth-
kopf: «Das Ergebnis ist eine erstaunliche 
Machtkonzentration in einem kleinen 
Zirkel von Entscheidungsträgern, die 
untereinander bestens vernetzt sind.»

Dieses Buch widerlegt die These, 
dass die Modernisierung der Gesell-
schaften und deren (formale) Demokra-
tisierung die Macht von Eliten begrenzt 
habe. Rothkopf macht hinter der angeb-
lich so unsichtbaren Hand des Marktes 
die Unternehmen, Institutionen und 
marktfreundlichen Regierungen sicht-
bar, die die Märkte in Wahrheit dirigie-
ren. «Wenn eine Wall-Street-freund-
liche Partei die Wahlen verliert, werden 
die Investoren unruhig und ziehen ihr 
Kapital ab.» Rothkopf schildert in ei-
ner seiner vielen Anekdoten, wie Ste-
ven Schwarzman, Gründer der Private-
Equity-Gruppe Blackstone, nach seinen 
Worten die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel von den Vorzügen seiner 
Art des Wirtschaftens überzeugte.

Rothkopfs Buch beschreibt nicht nur 
die Mächtigen, es beschreibt auch den 
Niedergang der Demokratie.

DAVID ROTHKOPF: «Die 
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München 2008. 
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«DIE SUPER-KLASSE» Wie schaffen es 5000 bis 
7000 Menschen, den Planeten zu beherrschen?

Wem gehört
die Welt?

Die Hafenstadt am Pazifi schen Ozean, 
von der aus Daniel Gendre im Som-
mer 1970 seine viermonatige Bahn-
fahrt quer durch die Sowjetunion bis 
nach Leningrad antrat, heisst Nachod-
ka, was Fundstück bedeutet. Der Name 
steht exemplarisch für die Reise in die 
Vergangenheit, auf die der Genfer Foto-
graf die BetrachterInnen führt. Gendre 
lässt uns in eine ganz andere Welt ein-
tauchen, in eine Zeit, als das Land unter 
dem Parteiführer Leonid Breschnew in 
allen Gesellschaftsbereichen erstarrt zu 
sein scheint. Die Nomenklatura orches-
trierte 1970 die Feierlichkeiten zum 
hundertsten Geburtstag von Wladimir 
Lenin, der – als Mumie auf dem Roten 
Platz zum mystischen Übervater stili-
siert – den uneingeschränkten Herr-
schaftsanspruch der Partei ein weiteres 
Mal zementieren soll.

Der Festakt ist Rahmen und Kulisse 
zugleich. Gendre fokussiert seinen Blick 

aber nicht auf die stagnierende Politik 
und ideologische Klischees; seine Frag-
mente zeigen den sowjetischen Alltag: 
das rege Treiben um einen sibirischen 
Provinzbahnhof, Strassenszenen, fl a-
nierende PassantInnen in der Innen-
stadt von Irkutsk, junge Rot armisten 
auf Dienstreise, deren Gesichter die 
kulturelle Vielfalt des Landes wider-
spiegeln, alte Kolchosbäuerinnen vom 
Dorf, die während eines Ausfl ugs in 
Moskaus Einkaufszentren auf einer 
Bank rasten. Und Häuser, Holzver-
schläge, Seen und Wälder, die am Zug-
fenster  vorüberziehen.

Die Fotos wurden vor knapp vierzig 
Jahren aufgenommen; zwanzig Jah-
re später kollabierte die Sowjetunion. 
Gendres jetzt erschienener Bildband 
lässt uns einen seltenen, intim anmu-
tenden Blick hinter den Eisernen Vor-
hang werfen. Die ästhetischen Bilder 
von der Normalität des Lebens und der 

UdSSR Ein Bildband zeigt die Sowjetunion in den siebziger Jahren.

Alltag hinter den Kulissen

Nur die Politisierung
ihrer Forderungen 
sichert den Gewerk-
schaften Einfluss. 

Menschen berühren auf eigentümliche 
Weise. Gendre fängt mit seiner Kame-
ra weder Ungeheuer des «Reichs des 
Bösen» noch HeldInnen eines sozialis-
tischen Utopia ein, sondern das tägliche 
Leben in der Sowjetunion – in all seinen 
Facetten und mit all seinen Widersprü-
chen. Die Texte von Regula Heusser-
Markun, Olga Borissowna Koch und 
Mikhail Schischkin sind eine schöne 
Ergänzung zu den grossformatigen Bil-
dern, die das Buch zu einer echten Trou-
vaille machen.  Thomas Bürgisser

DANIEL GENDRE: 
«UdSSR». Offizin 
Verlag. Zürich 2008. 
160 Seiten.
68 Franken.

Eine  Erfrischung 
unter Helden: 
Mineral wasser-
automat in 
 Moskau.

FOTO: AUS DEM
BESPROCHENEN BAND
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