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Wirtschaft

Schweiz
Gemo¡nram, ¡/it Ausnahmê d€r SVP
warnen alle grossen Parteièn vor
einom Ja zur Durchg€lzungs-lnitiative
am 28. Februar, Sglte 4
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Von Ben i GsIner und

Köln. Die

Wirtschaft
R0.tig,

D¡e 100-jâhrigo Reinacher
Handels- und Produktionsgruppe
Haêcky will e¡n Familienunternehmen

ll

ble¡ben. so¡ts

Kultur
H¡Etor¡6ch bsdsutond, "Die lvlanns,:
Eine lesêngwerte neue Biografie
beleuchtet den Clan um dên grosson
Schriltslellêr Thomas l\¡ann. Selte l5

Basel
ln¡t¡alive. Link6 verslehen nicht, dass
das G€w€rbe die Städte-lnitiat¡ve aus
dem G€s€lz streichen will. So¡t€ 20

AbBtlmmung, R¡ehen stimmt zum
dritten Mal úber sein Dalennetz ab.
Sieben Parteien sagen Ja. Selto 20
Gr0nzono, Dêr Li€slaler Stadtrat w¡l¡
€ntlang der Rhê¡nglrasse kÊ¡ne neu€
Bauzon€ €inichten. Se¡te 24

SpoÉ
Notnagsl Mohåmed Elneny w¡rd be¡
sêinem neuon Arbeitgeber Arsonal FC
dr¡ng€nd gebraucht. So¡te 36
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in allen Klassen, faszinieronden Sporlwagen und versich6rn, die.grüno
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B enedict

Härte des Gesetzes auch spüren,, sagte
Bundcslcnzlcrin und CDu-Parteichefi n

Neff

deutschen Regr'erungsparteien CDU, CSU und SPD wollen
nach den Übergriffetr an Silvester in
Köln ¡asch schä¡fere Sanktionen [ür
Straftaten von Asylbewerbern auf den
Weg bringen. SPD-Chef Sigmar Gabriel
etwa fordcrte am Wochenende die Ausweisung bei sexueller Nötigung.
Nach den Beschlüssen der CDU soll
straffälligen Flùchrlingen schon bei der
Verurteilung zu einer BewährungssÍafe der Schutzstatus in Deuuchland
vemeigen werden Täter müssten (die

Versicherungen
waren fingiert

Argela Merkel nach ihrer Klausur in
Mainz vorn vergangenen Wochenende.
"Wi¡ müssen dem nit ¿lle¡ Entschiedenheit enrgegentreren', sagre sie weiter, denn sie glaube nicht, udass es nur
Einzelfälle sind" Auch der deutsche
Innenminisrer Thomas de Maizière
(CDU) kündigre m: We¡ schwere Strafraren beSehe,
"dermuss damit rechnen,
aus Deurschland abgeschoben zu werden,, In der CDU ist yon uze¡tenuende"

und *Paukerochlag" die Rede Köln
habe alles verändert, die Menschen

zweifelten an derPolitik, ist eMa cuido
Wolfvon derCDU überzeugt.
Was au dem Blickwinkel der
Schweiz auffällt: Vieles, wæ deutsche
Poliriker derzeit diskutie¡en, hat die
Schweiz bereits umgeserzr, Es zeigt
sich, dass der in derSchweiz seirJah¡en
anhaltende politische Krach über die
Verschärfungen des Asylgesetzes der
Schweiz einen Vofsprung gegenüber
Deutschland vcrschåfft hat. Dcutschland holt nach, was die Schweiz schon
bestimmt hati Srraff¿iltiSe Asylbewerbe¡ können in Deutschland bislang nur
dann ausgewiesen werden, wenn sie

Der letzte echte Rockstar

Makler gibt Einblick in dubiose
Muttenz, "ProduzieleD) - so nemen
VermittÌer von Krankenløssenvenicherungen das dicke Geschäfr mit Veft(agsabschlüssen.

Vor dem Srafgericht in

MutteE hät c¡r 40-jãhrìger Bosnicr, dcr
sich wegen Betrugs und U¡kundenfälschung in 102 Fållen verantworto mussl
erklitt, wie er auf "Verkauf-kom-¡aus"
getrimmt worden sei und selbsr im Wis-

sen der

Z€¡t Rêgenschauer nieder, die Schneefal¡gr€nze befindet sich zw¡sch€n
600 und 900 Metern. Selto33
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Er ist als eigenständiger
Denker, als mutige S¡imme bekannt,
Sean Penn. Der 55-jãhrige Schauspieler, derschon zwci Mal cinen OscarenF
gegennehmen durfre, ist eine schillernde Persönlichkeit. In der jüngsten
Ausgabc des angesehenen Magazins
Rolling Stone veröffendicht er eine
grosse, recht spannende Reportage
úber Joaquín Guzmán, bekannt unter
dem Sp¡tznamen El Chapo. Er ist der
gefürchtetste Drogenboss der WeI. Der
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undwurde

Ausnahmezustand. Und d¿s, obwohl
der Sieger am Ende immer Messi oder
Ronaldo he¡sst. ms Seitê 35

Aufklärung
für Migranten
Sarda Keller-Messahli beorüsst
Kurse für junge Muslime'
Ba6€1, Die Übergriffe aufjunge Frauen
in Köln und Hamburglæschäftigen auch
in der Schweiz die Gemiiter, Die B¿sle¡
SP-NationalÉtin Silvia Schenker beispielsweise spricht sich für Aufldärungskuse fürjuge Migrmlen aus, S¡e sollen
lemeq dæs Frauen in wesdichen Kulturen Männern gleichgcstcllt sind und ein
sexy Outfit noch læge keine Einladung
zum Grapschen oder zu mehrist.
Saida Kelle¡-Messahli ist Pr ¡isidentin

Sinaloa

des Foruru fûr einen fortschritdichen
Islamund würde solche Kurse,wie es sie

im Wallis und io cenf b€r€iß

Dav¡d Eowle orllêgt Krebrlsldsn. Es g¡bt noch sndere Grosse- M¡ck J6gger,
Paul Mccartnêy, Bob Dylan, Er¡c Clapton -, aber sie alle s¡hd nur noch, verwallen
ihr Erbe, währ€nd eich DEvid Bow¡e ¡mmer w¡edor neu eland. Sein l€tzles Album
.Blackslar', d6sjust an seinem 69, G€burlstag am 8. Januar €rsch¡6n, fúhrte bei
Mêd¡en und Fans zu €uphorischen Reaktionè¡. Zeitlebens hatte der englische
Sänger, Songwriter und Produzent Stile g€p¡ägt und Tr€nds vorweggenommen.
Am Sonntag igt D6vid Bowie einem Krebsl€id€n edêgen. mat r"rxq¡.* Selte 3

Bern. Schlechte Nachrichten für die

wieder habha.ft werden konnte. Sollte
Guzmán nun den Ve¡dachr hal¡en, Penn
habe ihrverraten, droht dem Schaupielerwohl grösste GefalÚ. mw sê¡to 13

mehrfach

A¡t und

vof Fraucn, sagt sie.
^chtung
rungsunterricht gåbe ihnen wenigstens
^ufldädie Möglichkeit, sich mir hjes¡gen WertcnauseinandeEusetzen ni So¡te 2l

Bundesrätin Doris Leuthard befürchtet riesige Verluste für die Energieversorger
Von Kurt Tschan

baoro, der Mitte Juli auf spekaÌuläre
Weise au einem Hochsicherheitsgefbgnis entkm, m Freitag

geschmeichelt. Doch möglicher-

weise hat ein persänliches Trcffcn von
Sean Pe¿n und Joaquín Guzmán dæu
beigetragen, dass man des Drogen-

gibt,
begrûssen Die jungen Mànncr, die derzeit als Asylsuchende in die Schweiz
kommen, hänen häufigeine sehr geringe

Stroml iberal isierun g wird gestoppt
Schweizer Haushalte, Sie dü¡fen über
ihre Stromrechrung auch in Zukunft
Milliarden für die Subventionierung
von erneuerl¡are¡ Energie bezahlen und
werden ihren Stromanbietef auf unabsehbare Zeit abernicht f¡ei wählenkönnen. Bundsrätin Doris lÆuthard hat
gestern ihrversprechen gebrochen und

bil

Messiist
Weltfussballer

Hunderte von Fans standen sich
bereits Stunden vor der Verleihung im
Regen die Beine in den Bauch, um eine
P¡ise Messi oder einen Hauch Ronaldo
zu erhaschen, Die F¡fa-Galaver¡etzt das
Zürcher Seebecken jedes Jahr jn einen

Lo. Angelo¡.

galen Substanzen, die in die USA fliessen. Sein Kanell ist weltweir tärig, wie
er auch Penn gegenüber unrerstreicht.
Auf Guzmám Geheiss haben schon
Hunderte Menschen ihr Lebenve¡lo¡en.
Von dcr Âufmerksamkeit Penru und
mit ihm Hollywoods f'ritrJte er sich offen-

Btszu i0.000(
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"fremdenfeindlichen

Straf¡aten". Die deußche Regierung
rea8ierle empört und warnte vor ausländerfeindlicher Hetze. se¡tê 2

Die

kontfolliert über die Hälfte all der ille-
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gestern von

folglich verdient im Zü¡cher Kongress-

Sean Penn sp¡elt
mitdem Feuer

Mqikaner aus der P¡ovinz

in Kôln rechte

Schläger willkürlich mânnl¡che Auslânder verprùgelr. Die Polizei sprach

haus ausgezeichner

Drogenboss El Chapo

ANZEIGE

Nordrhein-Westfalen
Am Sonnrag haben

Cup und Champions League

schwæe Verminler-SchaJe als Unteryermittler hätte anstellen dürfen,
In ihre¡ offensiven Wachstumsstrategie im J¿hf 2012 hat die betroffere
Kasse Groupe Mutuel offenbar ihre
Unter- und Unteruntervermittler an der
Kundenf¡ont weder gekannt noch
geschult, wie sich vorGericht zeiSte.
Wãre der Kasse nichr ein Fehler l¡ei
der Registrierung de¡ Adressen ihrer
Neukunden unterlaufen, häme das System, das sich der Beschuldigte ausgedacht har, ùber ein halbes Jahr
funktionlelen können, Bis die enten
Reldamationen wegen falscher Pràmienrechnungen von Neuversicherten
eingetroffen wären. Aber dann wären
Boni, die schon l¡loss während eines
Monats auf ûber 50 000 Frankensteigen

Gefährliches Treffen mit dem

,lillllllJilUlilililill ffifififrír

rechtskäftig zu einer Freiheitsstrafe
von ül¡er drei Jairen verurteilt wrden,
Wegen der sexueLlen Übergriffe in
Köln sind bei der Polizei mchr als 500
Anzeigenejngegangen WievìeleVerurreilungenes gebenwerde,sei ungewiss,
sagte Ralf Jäget Innenminister von

Zür¡ch, Acht Jahre ist es nun her, dass
dcr Wcltfussl¡aller nicht Lionel Mcssi
oder Crisriano Ronaldo heissr, Zum ¡nsgesamt fünften Mal nämlich wurde der
argcntinische oZauberfloh" Messi zum
besten Fussl¡aller der Welt gewählt. Der
28-jähige Stürmer des FC Barcelona
gewann mit seiûem Team in de¡ leÞten
Saison das Triple aus Meisrerschaft,

Firm¿ dcs Beschuldigten bcfinder sich
inLiquidation.wah Soite l9

Roglon, Der Tag verläuft mehrhê¡tlich
siark bewölkt, Dazu gehen von Ze¡t zu

34-36

Der Argentinier gewinnt die
Wahl zum lúnften Mal

Kranken kassengeschäf te

konnten, ausbezahlt gewesen,

Wetter

3l-32

Nach Köln fordern deutsche Politiker schädere Sanktionen gegen kriminelle Asylbewerber

International

V¡el Kritlk. Die EU w¡rft der Türkeì vor,
zu wenig gegen die hohe Fliìchtl¡ngszahl zu untêrnehmen. s.¡te I

1S-24

Die Schweiz ist Deutschland voraus

V¡êle F6¡nde. Englands Prem¡€r
Camêron gibt den EU-Hå99ern im
eigenen Haus nach, Ss¡to I

t6-t7

Kultur 13-15

die vollståndige Liberalisierung des
Strommarktes auf unbestimmle Zeit
ausgeselzt. Diese war zuletzt ftk 2018
a nge kü nd ig t worden,

EßtwenneinStromabkommenmit gliedsstaaten im Energiebereich in

der Europ¿üschen Union ratifiziert sei,
soll inne¡halb eines Jahres auch der
private Haushalt Wahlf¡eiheit e¡halten. Dies sagte Leuthard gestern am
Stromkongress in Bern Bei gleicher
Gelegenheit machte Florian Ermacora
von der Generaldirektion Energie der
Europäischen Union klar, dass ein solches Abkommen nicht auf der polit!
schen Agenda stehe. Es gebe nach dem
Ja zur Masseneinwanderungs-Initiarive nur technische Gespräche. Ermacora sagte, dös die EU eine EnergieUnion anstrebe und die Hoheil derMil-

zukunft durch einheidiche Srandards
will.
Nach Aroicht votr lÆuthãd würde

brechen

eine vollständige Liberalisierung

des

Strommârktes ohne St¡omal¡kommen
Schweizer Elektrizitätsunte¡nehmen jåhrliche Verluste in dreistelliger
Millionenhòhe l¡escheren, da die Konsumenten auf dæ gümtige Angebot in
Europa ausweichen würden Dadurch
wü¡de die Wasscrkaft weiter unter

den

D¡uckgeraten, Sie räumte âb€r auch ein,
dæs die Schweizer Winschaft eine rei
tere Marktöffnungwü6cht. Ssllo I

Wirtschaft.
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Der Bund stoppt Stromliberalisierung

Kursrutsch an
Ghinas Börsen

Haushalte werden auf absehbareZeil ihren Energieversorger nicht frei wählen können

Schwacher Wochenstart
Shanghai, Nach den schweren Kurseinbrûchen der vergangenen Woche sind
Chinas Aktienmärkte Bestero noch
tiefer in den Keller gerutscht Die Sorgen um den Zustand def zwcitg¡össtcn

Von RurtTschan, Bern

Die von Bundesrat be¡eits mehrfach

SCHWEIZER'SCHEN

versprochenc und nachtràglich wieder
verschobene volle Liberalisierung des
Stromma¡kes in der Schweiz wird es
nicht geben. Bundesdtin Doris

Volkwir¡schaft der Welr, die Schwãche

Leuthard begründete jhren Enßcheid
gestern in Bern damit, dass ein Sttomabkommen mit der EuropäischenUnion
(EU) auch indiesen Jahr nichrzustande
kommen werde A¡gesichts der unsicheren Situation wíirde eine Ausdehnung der Liberalisierung auf private
Haushalte dazu ftihren, dæs Komumenten auf den bìlligsten Anbieter Ìn
Europa ausweichen und dadurch die
einheimischen Prcduzenren weiter
unterDruckgeraten würden.
Bcreits heute wúrdcn sich 70 Prozenr der Schweizer Grosskunden mir
Strom aus Europaversorgen.

Es sei

VS

der chinesischen Währung und wachsendc P¡oblcmc der börsennoticrtcn
Unternehmen liessen viele A¡leger in
Panik verfallen. Auch die Bemühungen
der Zenrralbanl die Wâhrung zu stúr
zen, konnten Investoren nicht besänftigen. Der Shanghai Cornposire Index
sackte um 5,33 Prozent ab, der Shenzhen Component lndex verlor sogar
6,12 Prozent. Der ChiNeft Index für
Technologiewerte, der dem amerikanischen Nasdaq ãhnelt, lag mit 6,34 Prozent im Minus, Trotz massiven staatlichen lnteraentionen dauert der Kursrückgang scit vcrgangenerWochc an.
Der Börseneinbruch zieht die Aktienmárkte welMeit ¡ns Minus, Die Sorgcn um Chìna und fallendc Ölprcise

electro

sutsse

(

ty

...t

,t

des-

halb ein i\kt dcrVe¡nunft, die vollstàndige Liberalìsierung zu sroppenr sâgre
sie vor dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen
Leurhard liegen nach eigenen Argaben konkere Zahlen über allf¿illigeVerluste der Schweizer Energieversorger
ftir den Fall einervollständigen Liberalisierung vor. Diese wùrden sich auf
einen drelstelligen Millionenbetrag im
Jahr l¡elaufen. Näheres wollte die Energieministerin n¡cht verraten, da sie die
Zahlen unter Vercchlus halten wolle,
wie sie såg(c, Sollte aber dcrcinst ein
St¡omabkommen mit der EU zutande
kommen, will Leurhard die volle Liberalisicrung binncn Jahrcsfrist umsetzen,
Leurhed betonte, dæs in derVe¡nehmlassung zur weiteren Liberalisierung

veranlassten Arìleger an den asiatischeo
Mårkten dazu, Papiere in grossem
Umfang abzustossen Der Hang-SengIndex in Ho ngko ng ve rlor 2,7 6 Prozeil ,
Die Börse in Japan blieb gesteru wegen
eines Feiertags geschlossen

"Der Markr geht insgesamt nach

Einho¡m¡sch€ Produzgnton untor Druck, Bundesrätin Dor¡s Leulhard will koine Wahlfreiheit für kleine Strombezüger. roroe.ø,
nungsnetzes Swissgrid sowie dje

Elek- hin ein Tohuwabohu,

trìzjtâtskommission (EICon), die

die

Jedes Land

ha¡

Schweizer Wasserkafr. "Es geht wohl

weiterhin das Recht auf scinc cigene kaum anders, als Feuer mit Feuer zu
Energie
bleibt bei
Als Verfechrer

¡gieversorger

seinen

sichde¡Bun- ncn in

tannien

Karasfrophe

Investitio-

Marktes in der
ihm dies zwar

, Crossbridie

Kern-

e

kaun anders

konkete Bcdenken geäusserL mrden
Es bestehe die Befürchtung, dass die
Wasserk¡aft noch stärker unte¡ Druck
gerate, da die Konsumenten (nur noch
aufden Preis schauen",

Lückenbü¡ser Schwei:
Auch oh¡e Stromabkommen zeichnete Leuthard für die Schweizer Energieversorger ein diìsteres Bjld. Die
Schaffung eines europäischen StromBinnenmarktes sorge in der Schweiz fúr
eine erhel¡liche Rechtsunsicherheit Es
sei absehbar, dass damitwi¡tschafiliche
Nachteile verbunden seien, Vor allem
durch den von der EU fofcierten Intraday-Handel, bei dem die Preise am Tag
des Verbnuchs fest8elegt werden, würdcn die Schweizcr P¡oduzcnten ins Hintertreffen geraren, da sie von diesem

Handel schleichend

ausgescilossen
und zum Lückenbüsser wúrden.
Leidtragende sei auch hier die Wæ-

serkaft, die ihre P¡odukte nicht mehr
adäquat posfuionieren köme. Aus
Strom-Europa ausgochlossen würden
auch die Betreiberin des Höchstspa¡-

unten,, sagte die unabhängige chinesische Analystin Ye Tan in Peking
"Der
Grund ist einfach Panìk - keine

bestimmle Nachrichr oder Politik,> Es

sei ein schwacher Ma¡kr, der unge¿chrer der staatlichen Interventionen weiter zurückgehen werde soA

Fertig mit
Steuervorteilen
EU bittet Belgien zur Kasse
Von Detlef Fechtne¡

Brüsel

Die UntersuchunSen zweifelhâfter

ZudemgibtesnachihrerAnsichtinden
nächsren 20 bis 30 Jahren in der
energie keìne Innovation

Die Warnung von Swissgrid,

Ke¡ndass

Steuerdeals dufch dìe EU-Kommission kon-

Mi

einer geplanten Energie-Union
will die EU Einheirlichkeit schaffen und
den liberalisieften Binnenmarktmir allgemein gülrigen Srandards versehen.

Wasserkaft als sysremrelevante Säule
derVersorgung zu stabilisieren Zumindest kuzfiistig sollten sich Instandhaltung und Ersatzinvesti¡ionen lohnen,
sagte er Dies reichejedoch nicht, damù
die Wasserkafi im Rahmen der Energiestralegie 2050 Bandenergie liefern
könne und als Speicher

ftir Energie

aus

Fotovoltaik und Wind dienen könne. Es
Nische mehr bedienen und könnten brauche deshalb Regeln, "welche alle
nicht mehr weiter auf Beihilfe zählen,
einen Beida sonst der Markt verzerrt wÙfde,
isten".
Ganz bewusst will die EU auch die
er explizit
Nachfiage flexibler mache¡ und Preisin Zukunft
der politischen Agenda stehe. Gesprä- spitzen zulæsen.
in einem Vergleich ruischen 130 Lánche fänden nur auf tcchnischer Ebene
Angesichts der sich verschârfenden dern im
Zusammcnspiel von
statt. Einziger Trost für die 400 Vertre- Situation fti¡ die Schweize¡ Elekuizi Versorgungssicherheit, Bezahll¡arkeir
ter aus Wirtschaft und Politikr Der tàtsuntertrehmen verlangte VSE-Pr¿isi von Energie u¡d Umweltschutz WeltEuropäischeStrommarktbjldetweiter- dent Kurt Rohrbach Hilfe ftìr die spitzebleibe.

landabhängigsei,

zentrieren sich längst nicìt mehr auf

Us-Konzerne

wie Apple,

sind Iängst auch zahlreiche europäische
Unternehmen wie eMa der Brauereiriese AB Inbev und der Chemiekonze¡n
BASF ins Blickfeld geraten, wejl sie zu
dcn Nutzniessern von steueflicher Vo¡zugsbehandlung zählten. Europas Weftbewe¡bshüter haben ges¡ern Steuerpraktiken in Bclgicn für unzulässig
erklärt, die mindestens 35 ¡nternational
täûgen Unte¡nehmen - (grösstenteils
aus der DU" - unlautere Steuervorte¡le
von insgesamt 700 Millionen Euro
brachten. Die EU-Kommission verLangt
von Belgien nun die Nachforderung dieser Beträge von den Unternehmen
Belgien hat viele Jahre lang interna-

tional rãtigen Unrernehmen

David Camerons Regierung will den britischen Gewerkschaften zusätzliche Fesseln anlegen
Gewerkchaften hal¡en es nichr leicht
aufde¡ l¡sel. Die Zahl der Mitglieder ist
von einst stolzcn 13 Millionen auf wenig
mehr als sechs Millionen geschrumpfr,
der Nachwuchs bleibt aus, die wenigen
Streiks fúhren sehen zum Erfolg Dennoch versprachen die Konservativen
vor der le¿ten wahl eine Verschärfung
der einschlägigen Regeln: Streiks sollen
erschwert werden, Arbeirgebern würde

es leichter gemachr, Zeitarbeitskäîte
anstelle streikende¡Angestellter einzusetzen. De¡ d¡csc Woche im Obcrhâus
l¡ehandelte Gesetzentwurf stelle einen
nbösartigenAngriff" auf ihre Bewegung
dar, so die Vo¡sitzcndc des Gewerl<schaftsdachverl¡andes TUC, Frances
O'Grady.
"Danit werden die Beziehungen am Arbeitsplatz vergiftet >
Während in den vergangenen Jah¡en auf der fruel durchschûittlich

130 Millionen Arbeißtage

wegen

Kranldreit verloren gingen, lag die Zab.l
der Streikage sreb unter einer Million,
zuletzt bei 788000-viel weniger als in
den 1980er-Jahren, alsbis zu sechs Mil-

lionen Arbeitstage Streiks zu Opfer
fielen In der Privatwirschaft spielen

Gcwc¡kchaften kaum noch einc Rolle,
glaùbt Professor Alq Bryson vom
Th¡nktatrkNiesr. So gab es in defverarbeitenden Industrie mit immcrhin
2,5 Millionen Arbeißkäfren 2014
gerade nal ruölf Streiks, 7600 Afbeitstage Singen vcrloren. Allerdings bleibcn
die Gewe¡kschaften im öffenrlichen
Diemt, in Schulen und beim nationalen
Cesundheissysrem NHS ein nichr zu
unfe¡schätzender Machtfaktor.

In vielen Branchen,
nicht zuletzt in der Druckindustrie,
eøwatrgen Knebelverträge un¡entable
Abläufe. Grossb¡itmniem Winschaft
litt an Lähmungserscheinungen, Das
ånderte sich unrer Premiermioister¡n
Margaret Thatcher (1979-1990). Die
Labour-Regierung.

oeiserne Lady, privatisierte St¿atsunternehmen und besch¡itt die Macht

de¡ Gewelkchaften. Unter

anderem

wurden e¡stmals Ural¡stimmungen Voraussetzung ftir den Arbeitskampf. That-

seln anlegen will, üegründet Wirtschaftsminister Sadschid Dschawid mit
der Balance: "Wir schützen die Rechte
von jenen, die am schlimms¡en von
St¡eiks betroffen sind., So sollen Urabstìmmungen künftig nur gültig sein,
wenn die Hälfte der Wahlberechtigten

abstimt. Zu Recht weisen die Gewe¡kschaften darauf hio, dass demnach die
meisten Kommunal- und Europawahlen der vergangenen Jahrzeh¡te urìgül-

tig

wären. Zwischen Urabstìmmung

Zerspl¡ttortê Organi6at¡on

chers Tory-Regierung stand 1984,/1985

und Srreik sollen statt l¡isher

llassenkarnpl gar von gewalrtätigem Uruturz war wenig die Rede
unrer den Gewerkschaftsführern der
ersten Stunde, die 1868 den T¡ade
Union Congress (TUC) gründeten In

einen 1S-monatigen Bergarbejterstreil(
durch, der den miliranren Kumpels dõ
Genick brach. Die libenlste ArbeitsgeseEgebung in Westeuropa sorgte für
neue Jobs - auf Kosten einer zuneh-

zukùnftig viepehn Tage liegen, In straregìsch wichtigen Branchen wie Feuerwchr, Gcsundheitswesen und öffentlicher Ve¡kehr wird die Streikchwelle
noch höherliegen: Dort müssen 40 Pro-

Von

der FolBezeirve¡säumte es das britische

Eståblishment, der fubeiterschafc ent
gegenzukommen. Erst nach dem Zweilen Weltkieg úbernahm der St¿at die
kärgliche Grundversorgung der Bürger
Bis dahin hatte sich die Albeiterbewegung f¿dikalisiert, in vielen Eetriel¡en
wa¡en die Cewerkschafsfunktionäre
åhnlich mächtig wie das Mãnâgement,
In den 1970er-Jahren stürztcn
Srreilc der Bergbaugewerkchaft nacheinander eine koroervative und eine

menden Polarisierung der Gesellschaft

siel¡en

zulimmen
Für Kopfschùneln sorgt vor allem

zent aller Angestellten

Die Gewerkchaften o¡ientierren
sich um und pnktizie¡en seither eine
Art von Sozialpartneßchaft, die aber
nicht wie beispielsweise itr Deutscl¡land

benænte Funktionâre vierzeh¡ Tage
vo¡ einem Stfeik der Polizei Auskunft

Einheisgewerkschaften Bibt: Dem TUC
gehören 54 Einzelorganisationen mit
zuletzt 6,2 Mìllionen Mitgliedertr an.
Dæs die konseruative Regierung
dcn Gewerlcchaften zusätzliche lìes-

über geplante Demos sowie Aktivitäten
auf sozialen Netzwerken geben mûssren.
"Wi¡sind hier nicht in Francos Spânien, sondern ím Grossb¡itannien Elizabeths II ", spottet der koroervative Hinterbänkler David Dãvis mit Hinweis auf
den 1975 veßrorbenen Dìktator.

insfifutionalisiert ist. Prol¡lematisch
bleibt, dass es keine brãnchenwe¡ten

eine Regel, wonach

erJaubt,

GewJme, die konzernintern der belgischen TochtergeselJsciaft oder dem l¡elgischen Mutterhau zugeordnet wden,
in zwei Karegorien aufzuteilen Einer-

Arbeitskampf nur nach Ansage
Von Sebastian Borger, London

Amazon,

McDonald's ünd Stilbucks Vielmehr

namentlich

seiß mussten sie einen Quæi-Grundgewim auileisen, der dem Ertrag entsprach, den hypothetisch jede vergleichbare eigenständige Fr'rma gemacht häne,
Dieser Profit mwste besEuert werden
Ande¡erseits wu.de ein Teil des Gelds,
dæ das Untcrnehmcn verdient hatte,
einem sogenunten Mehrgewinn zugerechnet - sozusagen der Pro6t, den die
Firma nurnachenkonnte, weil sie gross
genug war, um Slmergjen und Skalenertrâge zuheben

Mö91¡chor Einspruch
Dieser <Mehrgewinn" musste nichr
vereteue¡twerden, Das fülu.te dazu, dæs
Konzerne in Belgien Steucrabschlågc
von 60 P¡ozent oder sogar noch höher
erhÌelten. Diese Be¡räge müssen sie nm
nachzahlen. Die belgische Regierung
erklärte, dæs eine solche Nachbesteuerung <ausgesprochen komplex" sei. Sie
schloss nicht au, Einspruch zu erheben.

Unter den 35 Konzetnen, die von
der spezifischen belgischen Regelung
profitiert haben, stammt der übeliegende Teil aus deD Ländern der EU
Dem Vernehmen nach gehören dazu
unteL anderem de¡ schwedische Industriekonzcrn Atlas Copco, die bfjtische
Mineralölgesellschaft BP und die belgische TelefongeseLlscha

ft BeÌgacom

