
»Teile und herrsche«, diese zynische
Redewendung weckt im Lichte der
Geschichte gewerkschaftlicher Posi-
tionierungen zur Atomenergie noch
einmal ganz neue Assoziationen. Wir
dokumentieren einen Rückblick, des-
sen Anlass Michael Sommers Rede
vom »geordneten Ausstieg« war und
der seine Aktualität durch die damit
offenen gelassenen Fragen gewinnt.

Auf der Anti-Atom-Massendemonstration in
Berlin am 26. März hielt der amtierende
DGB-Bundesvorsitzende Michael Sommer
eine Rede. Die Perspektive eines »annehmba-
reren Fahrplan[es] für den endgültigen Atom-
ausstieg« umschrieb Sommer damit, dass
»Uralt-Atomkraftwerke [...] dauerhaft abge-
schaltet« werden müssten, und es nun gene-
rell darum gehe, »geordnet auszusteigen«.1 Da
ist dem DGB-Bundesvorsitzenden im Ange-
sicht des für unabsehbare Zeiten völlig der
menschlichen Kontrolle entglittenen Atom-
komplexes in Fukushima eine elegante For-
mulierung gelungen. Sommer wird gewusst
haben, warum er in seiner Ansprache die
sofortige Stilllegung der für die bundesdeut-
schen Energieversorgungsunternehmen
anhaltend profitabel brummenden »moder-
nen Atomanlagen« vergessen hat zu erwäh-
nen. Hätte er das eingefordert, dann wäre das
einem frontalen Bruch mit der aus der Ener-
giewirtschaft selbst stammenden betriebswirt-
schaftlichen Logik gleichgekommen, die sei-
ner Rede unterlegt war. Damit stellt sich
Sommer nicht nur in die Tradition gewerk-
schaftlicher Politik in der Atomenergiefrage.
Er bleibt auch anschlussfähig für das, was die
beiden in der Energiewirtschaft zuständigen
Einzelgewerkschaften ver.di und die IG Berg-
bau, Chemie und Energie (IG BCE) in den
nächsten Jahren für den Weiterbetrieb von
Atomanlagen in diesem Land zu tun haben. 

In der nunmehr rund 40 Jahre andauern-
den Konfliktgeschichte um die Nutzung von
Atomenergie zu zivilen Zwecken in der Bun-
desrepublik sind die Gewerkschaften ein pro-
minenter Spieler. Dort, wo sich ihnen als
Industriegewerkschaften die Gelegenheit bot,
haben sie sich als energische Verfechter dieser
Form der Energieerzeugung profiliert. Unver-
gessen hier die gegen ein sich abzeichnendes
Atommoratorium gerichtete Pro-Atom-
Kundgebung im Dortmunder Westfalensta-
dion am 10. November 1977. Wesentlicher
Initiator war dabei der im Herbst 1976
zunächst von den Betriebsräten der dem Sie-
mens-Konzern gehörenden Kraftwerk-Union
gegründete »Aktionskreis Kernenergie« (AKE).
Er stand unter der administrativen Leitung
des – so wurde es im Jahre 1984 bekannt –
für den Flick-Konzern tätigen Agenten Alfred
Schaller.2 Bezahlt wurde die Dortmunder
Kundgebung weitgehend von den am Bau
und Betrieb von Atomanlagen interessierten
Industrie.3 Den Vorsitzenden der IG Metall,
der ÖTV, der IG BSE, der IG Bergbau und
Energie und der IG Chemie wurde so eine
Plattform in Gestalt von etwa 40 000 in Fir-
menwagen angekarrten Beschäftigten hinge-
stellt: In ihren Reden hatten sie der damals

regierenden Sozialdemokratie klar zu machen,
dass ein in der Luft liegender Baustopp auf-
grund der völlig ungeklärten Entsorgungsfra-
ge mit den Gewerkschaften nicht zu machen
war.4 In diesem Sinne votierte auch der SPD-
Bundesparteitag wenige Wochen später in
Hamburg – gegen einen starken atomkraft-
kritischen Parteiflügel um den schleswig-hol-
steinischen Landesvorsitzenden Günter Jan-
sen – für einen weiteren Ausbau des Atom-
programms. Noch im Jahre 2008 schwärmte
ein Autor des Handelsblattes von der Rolle des
1976 gegründeten »Aktionskreis Kernener-
gie«: Er habe in der zweiten Hälfte der 70er-
Jahre als »zentrale Plattform für die gesell-
schaftliche Durchsetzung der Kernenergie«
fungiert, um leicht süffisant hinzuzufügen:
»Die heikle Note für den linken Teil des
Gewerkschaftsspektrums: Der ›Kampf um die
Arbeitsplätze‹ (so damals IG-Chemie-Chef
Karl Hauenschild) fand dankbare Hilfe der
Industrie und anderer ›falscher‹ Freunde.«5

Wohl wahr.

Unter dem unmittelbaren Eindruck des
Reaktor-Gaus von Tschernobyl, aber auch der
massenmilitanten Auseinandersetzungen am
Baugelände der WAA in Wackersdorf schien
der Ende Mai 1986 tagende 13. DGB-Bun-
deskongress eine Wende zu vollziehen. 

Mit überwältigender Mehrheit und der
markanten Formulierung »so rasch wie mög-
lich« wurde ein Atomausstieg eingefordert. In
der Praxis bedeutete das, dass der stellvertre-
tende ÖTV-Vorsitzende Karl-Heinz Hoff-
mann etwas über einen Monat nach diesem
Beschluss das noch nicht ans Netz geschaltete
AKW Brokdorf schlicht zu einer im DGB-
Beschluss angesprochenen »derzeitigen Kapa-
zität« rechnete. Auf der Basis dieser Interpre-
tation forderte er dann – man ahnt es bereits
– dessen sofortige Inbetriebnahme. Hoff-
mann lehnte es damals natürlich auch ab, sich
für die Einstellung der Bauarbeiten der auf
den Weg gebrachten Meiler in Lingen,
Neckarwestheim und Ohu (bei Landshut)
stark zu machen. Man habe in dem Beschluss
von Hamburg zwar von einem »Ausstieg«
gesprochen, der Begriff »Baustopp« tauche
dort aber nun mal nicht auf.6 (...) Schon
wenige Monate nach Tschernobyl war der

Atomausstiegsbeschluss – mit Ausnahme der
IG Metall – für die IG Bergbau, die ÖTV
und vor allem die IG Chemie Makulatur. Es
war der IG Chemie-Vorsitzende Hermann
Rappe persönlich, der in den damaligen
gewerkschaftlichen Debatten unter dem viel-
schichtigen Begriff des »Umstiegs« ein Szena-
rio entwarf, das sich inzwischen als bitter rea-
litätstüchtig erwiesen hat: Damals kursieren-
de, gut begründete und immerhin auf einen
Zeitpunkt fast ein viertel Jahrhundert später
terminierte, d.h. bis zum Jahr 2010 reichen-
de, Atomausstiegsgutachten wurden vom ihm
als zu »kurzfristig angelegt« weggewischt.
Stattdessen stellte er im Jahre 1987 auf eine
im Jahr 2040 mutmaßlich veränderte Welten-
ergiesituation ab, in der der Einsatz der
»Kernenergie« noch einmal einen »wichtigen
Beitrag zur Überwindung der fossilen Ener-
gielücke« leisten könne.7 Parallel dazu kämpf-
te die IG Chemie auf der Basis einer intimen
Kenntnis von gravierenden Mängeln im
Arbeitsschutz für den Erhalt der Arbeitsplätze
in den Hanauer Brennelementefabriken.8

Und so weiter und sofort. 
Vermerkt werden muss aber die bemer-

kenswerte Haltung der IG Metall. Nach
Tschernobyl verabschiedete sie sich in Theo-
rie wie Praxis umsichtig von einer weiteren
Befürwortung einer Atomenergienutzung. Als
zu Beginn der 90er-Jahre die Hanauer Brenn-
elementefabriken in den Siemens-Konzern
eingegliedert wurden und damit in den Orga-
nisationsbereich der IGM fielen, riskierte sie
mit den weiterhin auf einen Pro-Atom-Kurs
setzenden Beschäftigten einen knallharten
Konflikt, als sie beharrlich für einen Ausstieg
bei gleichzeitiger Arbeitsplatzsicherung plä-
dierte.9

Das Ende der Kohl-Regierung im Septem-
ber ‘98 schien zunächst auch eine Wende in
der Atomenergienutzung einzuleiten. Wenig
überraschend wuchs die Unruhe an den
Kraftwerksstandorten über die im Koalitions-
vertrag bekundeten Atomausstiegspläne der
rot-grünen Bundesregierung. Bereits im Vor-
feld des rot-grünen Wahlerfolges war es Ende
April 1998 ein paar Hundert AKW-Beschäf-
tigten gelungen, die zentrale Wahlkampf-Ver-
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anstaltung der hessischen Grünen in Biblis
mit einer Mischung aus Wut, Spaß, Sprech-
chören und Bier zu einer eindeutigen Pro-
Atom-Manifestation umzufunktionieren.10

Ermuntert konnten sie sich dabei von Stel-
lungnahmen des Vorsitzenden der IG BCE
Hubertus Schmoldt fühlen, der sich deutlich
gegen einen »unumkehrbaren Ausstieg« aus
der Atomkraftnutzung aussprach. In diesem
Zusammenhang bekundete er, dass durch
»den politisch gewollten Ausstieg aus der
Kernenergie [...] rund 40 000 Arbeitsplätze
verloren« gehen würden.11 Begleitet von einer
mit Falschbehauptungen unterfütterten Anti-
Besteuerungs-Kampagne der Energiekonzern-
vorstände hauptsächlich gegen Finanzminister
Lafontaine, kam es parallel zu dem »in ange-
spannter Stimmung« stattfindenden zweiten
Energiekonsensgespräch zwischen Bundes-
kanzler Schröder und den Vorstandsvorsitzen-
den der großen Energieversorger Viag, RWE,
Veba und Energie Baden-Württemberg am 9.
März 1999 zu einer zentralen Demonstration

von 35 000 Beschäftigten aus der Atomener-
giewirtschaft in Bonn. Das war zweifellos eine
»Unterstützung« der Konzernchefs »durch
ihre Mitarbeiter«, wie die FAZ aufmerksam
notierte.12 Die dort skandierten Parolen und
Transparente: »Jetzt oder nie – Atomenergie«;
oder »Umwelt schützen – Kernkraft nüt-
zen«13 ließen keinen Zweifel an der Stoßrich-
tung dieser Manifestation. Auf der Kundge-
bung erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsit-
zende der RWE Energie AG, Alwin Fittig:
»Wir treten ein für eine sichere Energieversor-
gung mit Kohle und Kernenergie unter Bei-
behaltung des bewährten Energiemixes.«14

Der gleichfalls eingeladene Wirtschaftsminis-
ter Werner Müller wurde allein für die
Erwähnung des Wortes »Ausstieg« von der
»aufgebrachten Menge« durch ein gellendes
Pfeifkonzert minutenlang zum Schweigen
gebracht.15

Das Zustandekommen, die konkrete
Mobilisierung und die Finanzierung der für
diese Manifestation notwendigen Logistik
kann als eine Art gelber Streik der mächtig-
sten Industriebranche der BRD gegen die rot-

grüne Bundesregierung gewertet werden. Und
diese Branche ist so mächtig, dass sie es sich
leisten konnte, auch der ÖTV zu gestatten,
als Mitveranstalterin aufzutreten. Die so her-
gestellte Plattform war allerdings für den Vor-
sitzenden der ÖTV Herbert Mai nicht ohne
Preis zu haben. Um die aus der Energiewirt-
schaft herangekarrte Pro-Atom-Meute nicht
unnötig zu reizen, wich er an entscheidender
Stelle von dem zuvor an die Presse verteilten
Redemanuskript ab. Die Formulierung, dass
der im Koalitionsvertrag der Regierungspar-
teien festgelegte »Verzicht auf die Nutzung
der Kernenergie [...] eine politische Konzep-
tion [sei], die von den Gewerkschaften unter-
stützt wird«, ließ er während seiner Kund-
gebungsrede einfach aus.16 Statt dessen be-
schränkte sich Mai auf die um Beruhigung
bedachte, nichtssagende Formulierung, dass
es einen »Energiekonsens [...] nicht ohne die
Gewerkschaften geben« könne.17

Implizit trug damit der ÖTV-Vorsitzende
den internen Kräfteverhältnissen innerhalb
der Organisation Rechnung. Das Zehntel der
im Energiebereich organisierten Mitglieder

trug damals zu rund einem Drittel des Bei-
tragsaufkommens der Gesamtorganisation
bei. Anders formuliert: Die ÖTV war auf die
beitragsstarken Mitglieder aus dem Energie-
bereich angewiesen, nicht aber die von ihren
Geschäftsführungen wohlwollend unterstütz-
ten Betriebsräte aus der Energiebranche
immer auf die ÖTV.

Unmittelbar nach der Bonner Pro-Atom-
Manifestation soll – so ein der Bild-Zeitung
von dem stellvertretenden Regierungssprecher
Béla Anda zugespieltes Bundeskabinettsproto-
koll – Bundeskanzler Schröder, der seinen
politischen Aufstieg in den 90er-Jahren auch
dem VEBA-Konzern (heute E.ON) zu ver-
danken hat, mit der Begründung, dass mit
ihm »keine Politik gegen die Wirtschaft [zu]
machen« sei, mit Rücktritt gedroht haben.18

Daraufhin gab der damit indirekt angegriffe-
ne Finanzminister Lafontaine alle seine politi-
schen Ämter auf. Etwa zwei Monate später
war im Spiegel zu lesen, dass der Bundeskanz-
ler im Begriff war, »den Ausstieg aus der
Kernkraft in unendliche Ferne zu verschie-
ben. [...] Kein einziger Meiler werde in dieser

Im März zeigte Arte eine Dokumenta-
tion über Arbeiten im Atomkraftwerk
mit dem Titel: »Alles im Griff?«. Es
wurde dort untersucht, unter wel-
chen Bedingungen die Nuklearindus-
trie in Europa heute wirtschaftet.
Während für die Branche früher die
Grundsätze für öffentliche Dienstleis-
tungen galten, herrschen nun im
Zuge der Liberalisierung des Energie-
markts Finanz- und Gewinninteressen
vor und führen oft dazu, dass Arbei-
ten von Subunternehmen ausgeführt
und Sicherheitsbelange vernachläs-
sigt werden. Wie weit das in Japan
schon Jahrzehnte vor dem Super-
GAU ging, berichtet David Jimenez in
seinem nicht mehr neuen, aber
brandaktuellen Text.

In der Atomanlage Nummer 1 in Fukushima
gibt es für diejenigen, die nichts mehr zu ver-
lieren haben, immer einen Arbeitsplatz.
Mastushita schlief gerade in den vier Kartons,
die in einem Park in Tokio sein Zuhause
geworden waren, als die Männer sich ihm
näherten, um ihm einen solchen Job anzubie-
ten. Es waren keine besonderen Fähigkeiten
erforderlich, sie würden ihm das Doppelte im
Vergleich zu seinem letzten Job als Hilfsarbei-
ter zahlen, und er wäre in 48 Stunden wieder
zurück in Tokio. Zwei Tage später wurden der
ehemalige Manager und zehn weitere Bettler
zur 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt
gelegenen Atomanlage transportiert und als
Reinigungsarbeiter registriert. »Reinigungsar-
beiter, wovon?«, fragte jemand, während der
Vorarbeiter Spezialanzüge verteilte und sie in
einen riesigen zylinderförmigen Raum führte.
Die Temperatur im Inneren, die zwischen 
30 und 50 Grad schwankte, und die Feuch-
tigkeit zwangen die Arbeiter, alle drei Minu-
ten rauszugehen, um Luft zu schnappen. Die
Geigerzähler hatten die Obergrenzen schon
so weit überschritten, dass die Arbeiter dach-
ten, sie müssten defekt sein. Dennoch nah-
men die Männer die Masken ab, die ihre
Gesichter schützten. »Unsere Brillengläser
beschlugen, und wir konnten nichts sehen.
Wir mussten die Arbeit rechtzeitig beenden,
oder sie würden uns nichts zahlen«, erinnert
sich der 53-jährige Matsushita. »Ein Kollege
näherte sich mir und sagte: ›Wir sind in

einem Kernkraftwerk‹.« Drei Jahre nach die-
sem Besuch in der Anlage in Fukushima
warnt ein gelbes Plakat die Obdachlosen des
Shinjuku-Parks in Tokio davor, in die Atom-
kraftwerke zu gehen. »Nimm die Arbeit nicht
an, sie wird Dich töten«, lässt sich darauf
lesen. Die Warnung kommt für viele von
ihnen zu spät. Mehr als drei Jahrzehnte lang
war die Anwerbung von Bettlern, Kleinkrimi-
nellen, Migranten und Armen zur Aus-
führung der riskantesten Arbeiten in den
japanischen Atomkraftwerken eine Routi-
nepraxis. Und sie ist es auch heute noch. 
Zwischen 700 und 1 000 Obdachlosen sind
verstorben, weitere Tausende sind während 
dieser Zeit an Krebs erkrankt, ergaben die
Untersuchungen des Physik-Professors Yukoo
Fujita, der an der renommierten japanischen
Universität Keio arbeitet.

Offenes Geheimnis

Die Nuklearsklaven stellen eines der am
besten gehüteten Geheimnisse Japans dar.
Nur sehr wenige Menschen wissen von einer
Praxis, in die einige der größten Unterneh-
men des Landes und die gefürchtete Yakuza-
Mafia verwickelt sind, die sich darum küm-
mert, die Obdachlosen für die Energieunter-
nehmen zu suchen, auszuwählen und unter
Vertrag zu nehmen. »Die Mafia funktioniert
als Zwischenhändler«, erklärt Kenji Higuchi.
Der japanische Journalist untersucht die
Situation der japanischen Bettler seit über 
30 Jahren und dokumentiert sie fotografisch.
Higuchi und Fujita gehen jede Woche zu den
von den Obdachlosen frequentierten Orten,
um sie auf die ihnen drohenden Gefahren
hinzuweisen und sie zu drängen, ihre Fälle
vor Gericht zu bringen. Sie wollen die japa-
nische Regierung, die multinationalen Ener-
gieunternehmen und die Anwerbungsnetz-
werke dazu bringen, den Missbrauch zu
beenden, der in den 70er-Jahren begann
und, zunächst geheim gehalten, sich so aus-
geweitet hat, dass die Atomkraftwerke zur
Aufrechterhaltung ihres Betriebes vollständig
von der Anwerbung von Obdachlosen ab-
hängig geworden sind. »Japan ist der Ort der
Moderne und der aufgehenden Sonne, aber
die Welt muss wissen, dass es für diese Men-
schen auch eine Hölle ist«, sagt Higuchi.
Japan hat eine der spektakulärsten gesell-
schaftlichen Veränderungen des 20. Jahrhun-
derts durchlaufen. (...) Dies hat zu einer
Energienachfrage geführt, die Japan in eines

der am stärksten von Atomkraft abhängigen
Länder verwandelt hat. Mehr als 70 000
Menschen arbeiten ständig in den 17 Atom-
kraftwerken mit ihren 52 über das ganze
Land verteilten Reaktoren. Auch wenn die
Atomkraftwerke für die eher technischen
Aufgaben über eigene Angestellte verfügen,
bestehen mehr als 80 Prozent der Belegschaf-
ten aus Arbeitern ohne Ausbildung, die aus
den am stärksten benachteiligten Schichten
der Gesellschaft zeitlich befristet angeworben
werden. Die Bettler werden für die risiko-
reichsten Aufgaben eingesetzt, angefangen
von der Reinigung der Reaktoren bis hin zur
Dekontamination im Falle von Lecks oder
Reparaturarbeiten an Orten, an die sich ein
Ingenieur niemals trauen würde.

Nubuyuki Shimahashi wurde vor seinem
Tod 1994 ca. acht Jahre lang für einige dieser
Aufgaben eingesetzt. Der junge Mann ent-
stammte einer armen Familie Osakas, hatte
die Schule beendet und saß erwerbslos auf der
Straße, als ihm eine Arbeit im Atomkraftwerk
von Hamaoka Shizuoka, dem zweitgrößten
Werk des Landes, angeboten wurde. »Jahre-
lang war ich blind, ich wusste nicht, wo mein
Sohn arbeitete. Jetzt weiß ich, dass sein Tod
Mord war«, beklagt sich seine Mutter Michi-
co. Die Shimahashi waren die erste Familie,
denen mit einer Klage vor Gericht Erfolg
beschieden war. In ihrem Prozess wurde das
Atomkraftwerk für die Leukämie und den
Knochenkrebs, der Nubuyuki für zwei Jahre
ans Bett fesselte und seinem Leben unter
unerträglichen Schmerzen ein Ende bereitete,
verantwortlich erklärt. Er starb im Alter von
29 Jahren. 

Doch die Praxis der Anwerbung von
Armen wurde durch die Aufdeckung der
Missbräuche nicht gestoppt. Immer wieder
gehen Männer, von denen niemand weiß,
wen sie repräsentieren, durch die Parks von
Tokio, Yokohama und anderen Städten mit
Arbeitsangeboten, bei denen die Obdachlosen
getäuscht werden, indem die einzugehenden
Risiken verborgen werden. Die Atomkraft-
werke brauchen jedes Jahr mindestens 5 000
Zeitarbeiter, und Fujita geht davon aus, dass
mindestens die Hälfte von ihnen Bettler 
sind. (...)

Die »nuklearen Zigeuner«

Die Bettler, die die Arbeit in den Atomkraft-
werken annehmen, werden als Genpatsu
Gypsies (nukleare Zigeuner) bezeichnet. Der

Name bezieht sich auf das Nomadenleben,
das sie von Atomanlage zu Atomanlage führt,
auf der Suche nach Arbeit, bis sie krank wer-
den und, in den schlimmeren Fällen, einsam
sterben. »Die Anwerbung der Armen ist nur
durch das Einverständnis der Regierung mög-
lich«, beschwert sich Kenji Higuchi, der meh-
rere Menschenrechtspreise gewonnen hat. 
Die japanischen Behörden haben die Menge
Radioaktivität, der eine Person innerhalb
eines Jahres ausgesetzt sein darf, auf 50 mSv
(Millisievert) festgelegt, was weit über den
100 mSv innerhalb von fünf Jahren liegt, die
in der Mehrzahl anderer Länder festgesetzt
sind. Theoretisch beschäftigen die Atomkraft-
werke die Obdachlosen, bis sie dem Maxi-
mum der Radioaktivität ausgesetzt sind.
Anschließend werden sie »zum Wohle ihrer
Gesundheit« entlassen und erneut auf die
Straße geschickt. In Wirklichkeit werden die-
se Arbeiter nur Tage oder Monate später
unter falschem Namen wieder eingestellt.
Nur so erklärt sich, dass viele Angestellte im
Laufe fast eines Jahrzehnts Dosen von Radio-
aktivität ausgesetzt waren, die hundertfach
die erlaubten Grenzwerte überschritten.
Nagao Mitsuaki bewahrt immer noch das
Foto auf, das ihn an seinem Arbeitsplatz zeigt.
Darauf trägt er, kurz vor dem Beginn einer
der Reinigungsoperationen des Werks Tahas-
tuse, in dem er fünf Jahre lang arbeitete,
bevor er an Krebs erkrankte, einen der
Schutzanzüge, die er nicht immer trug. Jetzt,
im Alter von 78 Jahren und nachdem er die
letzten fünf Jahre damit zugebracht hat, den
Knochenkrebs – die unter den Genpatsu
Gypsies am stärksten verbreitete Krankheit –
zu überwinden, hat Nagao sich entschlossen,
die Unternehmen, die das Werk führten, und
die japanische Regierung zu verklagen. Das
Bemerkenswerte daran ist, dass er nicht einer
der unter Vertrag genommenen Obdachlosen
ist, sondern der Mann, der ihnen als Vorar-
beiter Anweisungen gab. »Sie kamen in der
Annahme, dass bei einer Arbeit, die für
Großunternehmen erledigt wird, nichts
Schlimmes geschehen konnte. Aber diese
Unternehmen nutzen ihr Ansehen dazu, die
Menschen für sehr gefährliche Arbeiten anzu-
werben«, beschwert sich Nagao bitter. Die
Hälfte seines Körpers ist gelähmt, nachdem er
Strahlungsdosen ausgesetzt war, die über dem
Grenzwert lagen. 

Im Lauf von mehr als 30 Jahren hat Kenji
Higuchi Dutzende von Opfern der Atom-
kraftwerke interviewt, ihre Erkrankungen
dokumentiert und gesehen, wie viele von
ihnen geschwächt dahinsiechten, bevor sie
starben. Vielleicht deshalb, weil er das Leiden
der Benachteiligten von nahem gesehen hat,
hat der sich zum Forscher gewandelte Foto-
graf keine Probleme damit, multinationale
Unternehmen anzugeben, die die Bettler
durch Subunternehmen anderer Firmen unter
Vertrag nehmen. In seinem Büro nimmt er
ein Blatt und fängt an aufzuschreiben: »Pana-
sonic, Hitachi, Toshiba...«

Eine saubere Sache
Unmenschliche Arbeitsverhältnisse in japanischen AKW 
– längst vor der Katastrophe

Fortsetzung von Seite 1 
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Legislaturperiode abgeschaltet, versprach
Schröder unlängst Kernkraftbetriebsräten
und Gewerkschaftern beim vertraulichen
Treffen in der Bonner Regierungszentrale«.19

Ein Jahr später versicherte Schröder in einer
Rede beim von der IG BCE veranstalteten
»Energiedialog 2000« sowohl der Gewerk-
schaft als auch der Energieindustrie, dass
»bestehende Anlagen [...] solange betrieben
werden können, wie es betriebswirtschaftlich
geboten sei, [...] wobei er keine Restlaufzeiten
konkretisierte«.20

So blieb der denkwürdigen Bonner Macht-
demonstration vom März 1999 der zu einem
Teil gewerkschaftlich organisierten Beschäf-
tigten aus der Atomenergiebranche ein durch-
schlagender politischer Erfolg nicht versagt.
Das räumte indirekt auch der damalige
Umweltminister Jürgen Trittin ein: Nach der
Pro-Atom-Demo seien die weiteren Atomaus-
stiegsverhandlungen »außerhalb unseres
ursprünglichen Zeitplans« geraten, »der Aus-
stieg war so ein halbes Jahr blockiert«. Trittin
führte diese Verzögerungen sowohl auf die
Politik der ÖTV, die »gegen den Ausstieg und

die eigene Ausstiegsprogrammatik demon-
striert«, als auch auf die Rolle des Bundesver-
bandes der deutschen Industrie zurück, der
damit gedroht habe, »wegen des Atomaus-
stiegs das Bündnis für Arbeit platzen zu las-
sen«. Ob allerdings, wie der in diesem Zeit-
raum wohl nicht zufällig mehrfach öffentlich
vom Bundeskanzler gedemütigte Trittin
meint, »diese Konfliktkonstellation [...] vorab
nicht kalkulierbar« war, darf man mit Blick
auf die Geschichte des Atomkonfliktes – siehe
Dortmunder Kundgebung vom November
‘77 – bezweifeln.21

Die Jahre seit dem Abschluss des Atomaus-
stiegs, der – wie auch hochrangige Funktionä-
re der Atomenergiebranche offen formulier-
ten22 – ohnehin niemals einer war, vergingen
im Wesentlichen damit, dass seitens der Ener-
giewirtschaft immer wieder Vorstöße an die
Adresse der Bundesregierung unternommen
wurden, noch günstigere Verwertungsbedin-
gungen für die Meiler herauszuschlagen.
Unterstützung fanden sie dabei immer wieder
bei der IG BCE. Deren Funktionsweise kann
nach Fülberth so beschrieben werden, dass

dort »drei Instanzen das Sagen [haben]:
Erstens die großen Unternehmen, zweitens
deren Betriebsräte und drittens der Vorsitzen-
de Hubertus Schmoldt, dieser aber eher in
der Funktion des Musterschülers, der die 
Forderungen der anderen Gewerkschaften
demonstrativ unterbietet«.23 Aber auch der
grüne ver.di-Chef Frank Bsirske mischte in
diesem Zusammenhang einmal engagiert mit:
Zusammen mit Schmoldt und den vier
großen Energieversorgungsunternehmen
unterzeichnete er anlässlich der Verhandlun-
gen zur Bildung einer neuen Bundesregierung
zwischen der SPD und der CDU Ende Okto-
ber 2005 eine fünfseitige Stellungnahme
unter dem schönen Titel: »Mehr Realismus 
in der Energie- und Umweltpolitik erforder-
lich«. Die Unterzeichner plädierten dafür,
»die Erkundung des Salzstockes Gorleben«
wieder aufzunehmen »und zu Ende« zu
führen. Generell sollte, so heißt es in dieser
Stellungnahme weiter, »angedacht werden,
den Einsatz der Kernenergie allein auf den
Sicherheitsnachweis der Anlagen abzustellen«.
Überhaupt müssten angesichts gestiegener

Energiepreise und Versorgungsrisiken »alle
Optionen« offen bleiben. Hintergrund für
diesen gegenüber der gültigen gewerkschaftli-
chen Atomausstiegsprogrammatik von Bsirs-
ke vollzogenen Salto Mortale könnte der
Umstand gewesen sein, dass er im Verlaufe
des Jahres 2004 zum stellvertretenden Auf-
sichtsratchef des Atomstromgiganten RWE
aufgestiegen war.24 Als er, wie die FAZ notier-
te, dort endlich damit aufgehört hatte, sich
»in Fragen erneuerbarer Energie« für Positio-
nen stark zu machen, »die mit den Interessen
des Unternehmens nicht vereinbar waren«,
und er sich dazu noch als fähig erwies – so die
heimtückische Formulierung –, »eindeutig
die Arbeitnehmerbelange in den Vorder-
grund« zu schieben, wusste ihm die Frankfur-
ter Gazette auch gleich »Format« zu beschei-
nigen.25 Doch damit konnte Frank Bsirske
sowohl in den Reihen seiner Gewerkschaft,
als auch bei der SPD und den Grünen dann
doch nicht reüssieren. Nachdem es Proteste
hagelte und der profilierte sozialdemokrati-

Hiroshima und Nagasaki

Der größte Widerspruch ist, dass dieser Miss-
brauch ausgerechnet in jener Gesellschaft
praktisch ohne Protest stattfindet, die die Fol-
gen des Einsatzes von Atomenergie weltweit
am besten kennt. Am 6. August 1945 warfen
die USA über der Stadt Hiroshima eine
Atombombe ab, deren Explosion 50 000
Menschenleben kostete. Weitere 150 000
starben in den folgenden fünf Jahren an den
Folgen der Strahlung. Wenige Tage später
wurde die  zweite Bombe auf Nagasaki abge-
worfen. Unter Berücksichtigung der Auswir-
kungen dieser Atomexplosionen und der
Strahlung, der die Nuklearbettler ausgesetzt
sind, zeigt eine Studie, dass bis zu 17 von
10 000 Arbeitern, die in den japanischen
Atomkraftwerken eingesetzt werden, ein
»hundertprozentiges« Risiko haben, an Krebs
zu sterben. Bei einer sehr viel höheren Zahl
besteht eine »hohe Wahrscheinlichkeit«, dass
sie dasselbe Schicksal erleiden und Hunderte
werden an Krebs erkranken. Da seit den 70er-
Jahren über 300 000 Arbeiter in den japani-
schen Atomkraftwerken eingesetzt wurden,
stellen sich Fujita und Higuchi immer wieder
dieselben Fragen: Wie viele Opfer werden in
diesem Zeitraum gestorben sein? Wie viele
sind ohne ein Aufbegehren dahingesiecht?
Wann wird es nicht mehr zugelassen, dass die
reiche japanische Gesellschaft ihren Energie-
bedarf mithilfe der von den Armen erbrach-
ten Opfer abdeckt? Die Regierung und die
Unternehmen verteidigen sich damit, dass
niemand gezwungen wurde, in den Atom-
kraftwerken zu arbeiten. Ein Sprecher des
japanischen Arbeitsministeriums sagte gar:
»[E]s gibt Arbeiten, bei denen die Menschen
radioaktiver Strahlung ausgesetzt sind und die

verrichtet werden müssen, um die Stromver-
sorgung aufrechtzuerhalten«. 

Kein Zweifel: Obdachlose sind bereit dazu,
diese Arbeiten zu verrichten. Ein Arbeitstag
in der Reinigung von Atomkraftwerken oder
der Dekontamination eines Gebietes, in dem
es einen Austritt von Radioaktivität gegeben
hat, wird doppelt so hoch entlohnt wie ein
Arbeitstag auf dem Bau, wo es darüber hinaus
selten Arbeitsplätze für sie gibt. Die Mehrheit
träumt von einer Reintegration in die Gesell-
schaft oder sogar davon, wieder mit ihren
Familien zusammenzukommen. Sobald sie
allerdings im Atomkraftwerk sind, benötigen
sie nicht lange, um zu verstehen, dass ihr
Schicksal darin besteht, innerhalb weniger
Tage verbraucht und weggeworfen zu werden.
Die Zeugenaussagen verschiedener Opfer
bestätigen, dass in den Risikozonen zwar mit
Geigerzählern gearbeitet wird, dass diese aber
von den Vorarbeitern in aller Regel manipu-
liert werden. Manchmal sind es gar die Bett-
ler selbst, die die Situation verheimlichen, aus
Angst davor, durch andere ersetzt zu werden,
sobald herauskommt, dass sie einer über-
mäßigen Dosis Strahlung ausgesetzt waren. 

Die fehlende Ausbildung oder Schulung
für das Arbeiten in den Atomkraftwerken
führt dazu, dass es in bestimmten Abständen
zu Unfällen kommt, die verhindert werden
könnten, wenn die Beschäftigten die richti-
gen Anweisungen erhielten. »Es scheint nie-
manden zu interessieren. Sie werden ausge-
wählt, weil niemand nach ihnen fragt, wenn
sie eines Tages nicht zur Arbeit zurückkeh-
ren«, sagt Higuchi. Die verzweifeltsten
Obdachlosen gehen tagsüber in einem Atom-
kraftwerk arbeiten und nachts in einem an-
deren. In den letzten Jahren und dank der
Arbeit von Fujita und Higuchi haben einige

Kranke angefangen, Erklärungen einzufor-
dern. Dies ist zwar kein Protest, aber nichts-
destotrotz eine Option für die Mehrheit.
Kunio Murai und Ryusuke Umeda, zwei
Nuklearsklaven, die nach mehreren Verträgen
schwer erkrankt waren, sahen sich gezwun-
gen, ihre Klagen zurückzuziehen, nachdem
eine der Yakuza-Gruppen, die das Geschäft
mit der Leiharbeit kontrollieren, ihnen mit
dem Tod gedroht hat.

Vertuschungen und Verstöße

Hisashi Ouchi war einer von drei Arbeitern,
die sich in einem Teil des Atomkraftwerks
von Tokaimura befanden, als es 1999 zu
einem Austritt von Radioaktivität kam, der in
Japan Alarm auslöste. Der Angestellte erhielt
eine Strahlungsdosis, die den Grenzwert um
das 17 000fache überschritt. Er starb nach 83
Tagen im Krankenhaus, während derer er täg-
lich Bluttransfusionen und Hauttransplanta-
tionen erhielt. Das Arbeitsministerium orga-
nisierte eine Inspektion aller Anlagen des
Landes, aber die Verantwortlichen der Atom-
kraftwerke wurden vorher gewarnt, was vielen
erlaubte, Unregelmäßigkeiten zu vertuschen.
Auch so bestanden nur zwei der 17 Atom-
kraftwerke den Test. In den restlichen wurden
bis zu 25 Verstöße festgestellt, darunter die
fehlende Ausbildung der Arbeiter, die fehlen-
de Kontrolle der Strahlungsbelastung der
Arbeiter und die Nichteinhaltung auch nur
der minimalsten gesetzlich vorgeschriebenen
medizinischen Kontrollen. Das Atomkraft-
werk von Fukushima wurde mehrfach öffent-
lich dafür angeklagt, systematisch Arbeiter
von der Straße einzusetzen. Professor Yukoo
Fujita versichert, dass die Verantwortlichen

des Unternehmens im Jahr
1999 mehr als Tausend Arbeiter
beschäftigten, um den Sarko-
phag, der einen der Reaktoren
umgab, zu ersetzen. Drei Jahre
nach seiner eigenen Erfahrung
in Fukushima gesteht Matsushi-
ta, »zwei oder drei weitere Jobs«
angenommen zu haben. Im
Gegenzug hat er das einzige
verloren, was ihm geblieben
war: die Gesundheit. Vor eini-
gen Monaten begannen ihm 
die Haare auszufallen, danach
kamen die Übelkeitsanfälle,
später wurde bei ihm eine dege-
nerative Erkrankung festgestellt.
»Sie haben mir gesagt, dass
mich ein langsamer Tod erwar-
tet«, sagt er.

David Jimenez in: Supplement »Croni-
ca« der spanischen Zeitung »El mundo«,
Nr. 399, vom 8. Juni 2003

Übersetzung:
A. Digger, April 2011

Liebe Leserinnen und Leser

Über Kernenergie, Atomkraft, Anti-
Atom-Bewegungen wird im Moment
viel geschrieben – diesmal auch im
express. Aber bevor wir das tun, wol-
len wir an den großen Aufklärer und
antiken Atomisten Epikur erinnern,
der schon vor mehr als 2000 Jahren
wusste:

»Es ist ein Unglück,
in der Notwendigkeit zu leben,

aber in der Notwendigkeit zu leben,
ist keine Notwendigkeit.«

Welches Unglück es für so genannte
»Nuklear-Bettler« schon vor dem 
Tsunami war, in der japanischen Not-
wendigkeit zu leben, schildert der
Artikel von David Jimenez; mit 
welcher Notwendigkeit deutsche 
Gewerkschaften in der Vergangen-
heit meinten, an der atomaren Not-
wendigkeit festhalten zu müssen,
beschreibt Markus Mohr, und wie
und warum man diese gewerkschaft-
liche Notwendigkeit eben nicht aner-
kennen, sondern bekämpfen musste
und konnte, zeigt die Dokumentation
des Aufrufs der »Gewerkschafter
gegen Atom« aus dem express vom
Februar 1978 – auf heute bezogen
lässt sich Werner Sauerborns Rede
zum 1. Mai entnehmen, was sein
muss und was nicht. 

Was notwendig für wen ist und was
nicht, bestimmt sich im Moment in vie-
len Ländern – vor allem in Nordafrika
und im Nahem Osten – neu: Wir
berichten diesmal über die Schwierig-
keiten z.B. der ägyptischen Lehrerge-
werkschaft, der (halben) politischen
Revolution nun mindestens eine
soziale Reform folgen zu lassen. Dass
der revolutionäre Wind aus Ägypten
inzwischen – notwendig? – auch in
den USA angekommen ist, wo bei
den Protesten gegen gewerkschafts-
und arbeiterfeindliche Gesetze in
Wisconsin schon mal »Walk like an
Egyptian« gesungen wird, beschreibt
Jane Slaughter von den Labornotes.
Dass die republikanischen Senatoren
dort die Notwendigkeit ihres Geset-
zes mit einer sogenannten »nuklea-
ren Option« durchgesetzt haben, hät-
te sich der Weltgeist nicht findiger
ausdenken können. 

Über andere Varianten und Versuche,
der Notwendigkeit theoretisch und
praktisch zu entkommen, berichten
diesmal Joachim Hirsch und Thomas
Gehrig in seiner Fortsetzung der Com-
mons-Reihe.
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Dass es in den Gewerkschaf-
ten nicht nur – wie man nach
Lektüre von Markus Mohrs
Rekonstruktion der »Unend-
lichen Geschichte« gewerk-
schaftlicher Atompolitik in
dieser Ausgabe den Eindruck
haben könnte – Befürworter
der Atomenergie gab, zeigt
folgender Aufruf, den wir im
express vom Februar 1978
entdeckt haben. Auf der Su-
che nach Widerständigem
sind wir auf KritikerInnen der
im »Aktionskreis Energie« zu-
sammengeschlossenen, von
der Industrie bezahlten ge-
werkschaftlichen Pro-Atom-
Lobbyisten gestoßen. Wir do-

kumentieren den Aufruf, der
nichts von seiner Aktualität
eingebüßt hat – auch vor dem
Hintergrund des Moratoriums-
endes am 28. Mai 2011:

Die sogenannte friedliche Nutzung
der Atomenergie ist für große Teile
des gewerkschaftlichen Apparats
im Verein mit der sozialliberalen
Koalition und der Atomlobby der
Konzerne die Zauberformel für die
»Sicherung der Arbeitsplätze«.
»Atomenergie sichert Arbeitsplät-
ze« ist zum Hauptargument gegen
die breiteste Volksbewegung ge-
worden, die es jemals in der

Geschichte der Bundesrepublik
gegeben hat und die gemeinsam
mit zahlreichen Gegnern der
Atomenergie in aller Welt gegen
das Risiko der Atomwirtschaft
Widerstand leisten. Gegen ein Risi-
ko, das nicht nur vom Stand der
Wissenschaft und Technik unkaI-
kulierbar ist, sondern bereits auf-
grund der Tatsache, daß optimale
Sicherheitsvorkehrungen mit den
Profitinteressen der Atomindustrie
unvereinbar sind. 
Zahlreiche Wissenschaftler und
Ärzte haben immer wieder auf die
Gefahren hingewiesen, die von der
Atomindustrie ausgehen, sowohl
für die Bevölkerung und unsere
Umwelt, als auch für die in laufen-

den Atomanlagen beschäftigten
Arbeiter und Angestellten.
● Angesichts der Tatsache, daß die
Atomprogramme bei uns und
anderswo vielfach noch am Anfang
ihrer Verwirklichung stehen, ist die
Zahl der bekannt gewordenen Stör-
fälle, Arbeitsunfälle, Berufskrank-
heiten und Beinahe-Katastrophen
bereits beträchtlich.
● Angesichts der Tatsache, daß
zahlreiche technische Einzelheiten
von Atomanlagen noch nicht ausge-
reift sind, funktionstüchtige Wie-
deraufbereitungsanlagen fehlen und
die sogenannte Endlagerung hoch-
radioaktiver Abfälle noch keines-
wegs gelöst ist bzw. kommende
Generationen mit unermeßlichen
Aufwendungen und Gefahren be-
lasten würde, ist jede großtechni-
sche Atomenergiegewinnung nicht
nur leichtfertig, sondern unverant-
wortlich.
● Angesichts der Tatsache, daß

selbst Gerichte im Fall des ersten,
im Bau befindlichen Plutoniumbrü-
ters bei Kalkar von Gefahren natio-
nalen Ausmaßes sprechen (und
dabei vergessen, daß Radioaktivität
keine Grenzen kennt!); daß erst
durch eine illegale Aktion von
Atomkraftgegnern Teile von gehei-
men Katastrophenplänen an das
Licht der Öffentlichkeit kommen,
die beweisen, wie grob fahrlässig
Regierung, Behörden und Betreiber
mit dem Leben der Bevölkerung
spielen;
● Angesichts der Tatsache, daß mit
fieberhafter Eile astronomische
Summen im Namen des Fort-
schritts, der Wettbewerbsfähigkeit
auf dem Weltmarkt und der Vollbe-
schäftigung in die Atomtechnologie
investiert werden, und dabei extrem
erhöhte Schadensgefahren in Kauf
genommen werden, ist der Wider-
stand jedes denkenden Menschen
Pflicht.

Wenn es aber richtig ist, davon auszugehen,
dass die Vorstände der vier großen Energie-
konzerne E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW
daran festhalten werden, noch für sehr lange
Zeit Atomanlagen zu betreiben, so kann das
Einvernehmen damit aus der Sicht des DGB
mit der Beschwichtigungsformel eines als
»geordnet« oder auch als »geregelt« bezeichne-
ten Atomausstiegs hergestellt werden. Selbst
der amtierende IG BCE-Vorsitzende Michael
Vassiliades plädiert nun für einen »Ausstieg
aus der Kernenergie«, will sich damit aber –
von heute aus gerechnet – noch eine Zeit von
elf langen Jahren, sprich »bis zum Jahr 2022«
lassen.29 Ein Schelm nun, der den Verdacht
hegt, dass es sich bei dem Wortmodul »Atom-
ausstieg«, das dem Kollegen Vassiliades aus
dem Mund gefallen ist, lediglich um eine
Beschwichtigungsformel handelt – und zwar
nicht für ein fundamentales Umdenken, son-
dern lediglich – militärtaktisch gesprochen –
für die Anpassung an eine ganz offenkundig
veränderte Lage. Wie dem auch sei. Ein lang
gestreckter »Atomausstieg« wird den Tepco-
Bruderfirmen in der Bundesrepublik genü-
gend Zeit dafür lassen, sich zu überlegen, wie
sie auch danach den Betrieb von Atomanla-
gen weiter führen können. Mit dem Begriff
des Atomausstiegs, das zeigen sowohl die
Erfahrungen aus der gewerkschaftlichen Pra-
xis nach Tschernobyl 1986, aber auch die Pra-
xis der rot-grünen Bundesregierung seit Ende
der 90er-Jahre, wird es zu keinem Ende der
Atomindustrienutzung in der Bundesrepublik
kommen. 

Wenn die Geschichte des Atomkonfliktes
in der Bundesrepublik in den letzten Deka-
den aus dem Blickwinkel der Gewerkschaften
eines illustriert, dann die beständige Erneue-
rung des engen Paktes zwischen Big Capital
und Big Labour. Sowohl die Dortmunder
Kundgebung vom November ‘77 als auch die
Bonner Manifestation vom März ‘99 haben
das in aller politischen Wucht deutlich wer-
den lassen. Die Gewerkschaften werden sich
auch in naher Zukunft darin einzuordnen
haben. Ach, man wünschte sich, bessere
Nachrichten überbringen zu dürfen.

*  Persönliche Nachbemerkung: Ich hatte in den 90er-
Jahren das Glück, in großer Freiheit mit einer Arbeit über
»Die Gewerkschaften und der Atomkonflikt« bei dem
Sozialisten Bodo Zeuner an der FU Berlin promovieren zu
dürfen. In einer Art praktiziertem Selbstwiderspruch der
deutschen Gewerkschaftsbewegung wurde dieses Engage-
ment von der Hans-Böckler-Stiftung finanziell unter-
stützt. Richtig aber auch die damals mit verschmitztem
Lächeln mitgeteilte Prognose eines hilfsbreiten ÖTV-
Sekretärs im Verlaufe meiner Recherchen, als er von der
Themenstellung hörte: »Wozu schreibst Du? Ach so! Na,
aus so jemandem wie Dir wird wohl nix mehr in der
Organisation.« 
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Außerhalb wäre man froh, hätte es
mehr Gewerkschaften mit dem ›Esch-
prie‹ des Ländle. Wir dokumentieren
hier in leicht gekürzter Form die
Rede, die Werner Sauerborn am 1.
Mai 2011  im baden-württembergi-
schen Kirchheim unter Teck gehalten
hat. Eine Bilanz und zugleich eine
Liste von Do's und Don'ts für die
Gewerkschaftsbewegung… 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Kirchheimer und Kirchheimerinnen,
dieser 1. Mai findet in politisch stürmischen
Zeiten statt, wie wir sie selten hatten. Es ist
viel Tempo und Veränderung in der Politik.
Dinge, die jahrzehntelang blockiert und fest-
gezurrt schienen, geraten plötzlich in Bewe-
gung.

Der Wahlerfolg vom 27. März ist auch
unser Erfolg. Und zwar auf beiden Seiten der
künftigen Regierungskoalition. Der Höhen-
flug der Grünen wäre nicht möglich, wenn
nicht die Arbeitnehmer als die größte Wähl-
ergruppe in diesem Land kräftig mitgemischt
hätten. Genauer gesagt: Es haben diesmal
etwa doppelt soviel Arbeitnehmer und spe-
ziell auch doppelt soviel Gewerkschaftsmit-
glieder Grün gewählt wie bei der Landtags-
wahl 2006.

Daraus (...) leiten wir die Erwartung ab,
dass aus dem Regierungswechsel auch der ver-
sprochene Politikwechsel wird. Und zwar auf
allen Politikfeldern – auch in der Wirtschafts-
und Sozialpolitik.

Politik ist veränderbar – das ist die Lehre
aus dieser Wahl. Politikverdrossenheit, »die
machen sowieso, was sie wollen«, das war
gestern. Erst die breite gesellschaftliche Auf-
bruchstimmung, das Gefühl: »Jetzt ist es
genug«, hat den Wechsel gebracht. Mit einem
Kreuzchen alle paar Jahre ist es nicht getan.
Wir müssen dran bleiben, unsere Forderun-
gen einbringen und ihnen in den Gremien,
auf der Straße und in der Öffentlichkeit
Nachdruck verschaffen.

Wie sie ran gehen, die Neuen, ist durchaus
vielversprechend. »Zuhörkultur« haben sie
versprochen. Da nehmen wir Sie auch als
ArbeitnehmerInnen beim Wort, Herr
Kretschmann. Wir werden nicht zu über-
hören sein!

Herr Mappus und die Seinen dagegen
reden sich die Niederlage schön. Das sei ja
nur der Fukushima-Effekt gewesen. Was muss

Wir können auch anders 
Gewerkschafter gegen Atom: »Aktionskreis Leben« 

Mir
Aufständle, Erfölgle 

sche Atomkraftgegner Hermann Scheer nach
30 Jahren Mitgliedschaft öffentlich seinen
Austritt aus ver.di verkündete,26 sah sich
Bsirske dazu veranlasst, von dem außerhalb
der gewerkschaftlichen Beschlusslage operie-
renden Papier Abstand zu nehmen. Er setze
sich selbstverständlich nach wie vor für einen
»geregelten Ausstieg« ein, ließ er nunmehr
verlauten. Die Süddeutsche Zeitung machte
sich hier den Spaß, einen Vertrauten aus der
Umgebung Bsirskes mit der Bemerkung zu
rapportieren, das jenes besagte »Realismuspa-
pier« von ihm »vielleicht nicht genau gelesen«
worden sei und erteilte dann den guten Rat:
»Eine Lesebrille, so scheint es, wäre vielleicht
nicht fehl am Platz.«27

Eben eine derartige Lesebrille auch dem
IG BCE-Chef Hubertus Schmold anzuemp-
fehlen wäre vergebliche Liebesmühe gewesen,
denn dieser amtierte bereits als Brillenträger.
So für Diskussionen aller Art gut gerüstet,
wusste sich Schmoldt an der von der Energie-
wirtschaft kontinuierlich geführten Diskus-
sion »über neue Atomkraftwerke in Deutsch-
land« engagiert zu beteiligen. Und so ließ er
sich noch im Juli des Jahres 2008 mit der
markanten Bemerkung, dass es an der Zeit
sei, »in der SPD, aber auch innerhalb des
DGB die immer noch stark verbreitete
Betonmentalität beim Thema Kernkraft 
aufzubrechen« vernehmen.28

Angesichts der derzeit völlig unübersichtli-
chen Situation in Fukushima verbietet sich
für die Gewerkschaften die Wahl einer derart
aggressiven Tonlage natürlich von selbst.
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● Angesichts der Tatsache, daß die
anlaufende Exportoffensive der
deutschen Atomindustrie die inter-
nationale Weiterverarbeitung von
Atomwaffen und damit die wach-
sende Gefahr eines Atomkriegs her-
aufbeschwört, können wir nicht
warten, bis die Katastrophe da ist.

Die Tatsache, daß Regierung und
Konzerne das Atomprogramm
gegen den offenen Widerstand brei-
ter Schichten der Bevölkerung auch
mit staatlicher Gewalt durchzuset-
zen bereit sind, daß bei einer Atom-
wirtschaft durch die Sicherheitsri-
siken der weiteren Einschränkung
demokratischer Rechte und Freihei-
ten Tür und Tor geöffnet wird, stellt
eine Herausforderung für die Arbei-
ter- und Gewerkschaftsbewegung
dar.

Bereits heute müssen wir darüber
hinaus das traurige Schauspiel erle-
ben, daß sogar innerhalb unserer

Gewerkschaftsverbände administra-
tiv gegen engagierte Atomkraftgeg-
ner vorgegangen wird, die den
offensichtlichen Mißbrauch ge-
werkschaftlicher Funktionen im
Interesse der Atomlobby kritisieren.

In einer Reihe von Atom- und
Rüstungskonzernen hat sich ein
sogenannter »Aktionskreis Energie«
gebildet, der offen für die Atom-
und Vernichtungsindustrie Partei
nimmt. Dieser Aktionskreis tritt seit
einigen Monaten mit Anzeigen-
serien in gewerkschaftlichen und
gewerkschaftsnahen Zeitungen auf.
Als Unterzeichner fungieren Ge-
samtbetriebsratsvorsitzende und
Betriebsratsvorsitzende. Seit dem
29. September hat dieser »Aktions-
kreis Energie« mit offener Unter-
stützung des Bundeskanzlers eine
Serie von Demonstrationen organi-
siert, an denen Geschäftsleitungen
und mehrere tausend Beschäftigte
gemeinsam teilgenommen haben.

Weitere Aktionen dieser Art wurden
angekündigt. Zahlreiche Kollegen
sind durch psychologischen Druck
bis hin zur Drohung, den Arbeits-
platz zu verlieren, zur Teilnahme an
den Aktionen genötigt worden.

Alle Kollegen sind aufgerufen,
den irreführenden und verwerfli-
chen Aktivitäten dieses Aktionskrei-
ses entgegenzutreten. Gegen den
»Aktionskreis Energie« setzen wir
einen »Aktionskreis Leben«. Gegen
den Marsch in den atomaren Wahn-
sinn setzen wir uns ein für die
Mobilisierung des gewerkschaftli-
chen Willens und der gewerkschaft-
lichen Kraft zur Sicherung und zum
Ausbau menschenwürdiger Arbeits-
und Existenzgrundlagen.

Aus all diesen Gründen halten
wir die sofortige Eröffnung einer
freien und umfassenden Diskussion
der mit der Atomenergie verbunde-
nen Fragen für notwendig.

Wir fordern:
● die sofortige Einstellung des
Atomenergieprogramms,
● keine weiteren Bau- und Be-
triebsgenehmigungen für Atoman-
lagen,
● Stillegung sämtlicher in Bau und
Betrieb befindlicher Atomkraftwer-
ke unter größtmöglichen Sicher-
heitsvorkehrungen,
● Exportstopp für Atomtechnolo-
gie,
● die Eröffnung einer demokrati-
schen Diskussion und Beschlußfas-
sung über ein gewerkschaftliches
Aktionsprogramm zur Verteidigung
des Rechts auf Arbeit für alle!
● Verkürzung der Wochen-, Jahres-
und Lebensarbeitszeit,
● ein Programm öffentlicher In-
vestitionen
a) für die beschleunigte Entwick-
lung und Anwendung menschen-
und umweltfreundlicher Energie-
quellen (Sonnen-, Wind- und geo-

thermische Energie) unter Kontrolle
der Gewerkschaften,
b) für die massenhafte Schaffung
von Arbeitsplätzen dort, wo der
gesellschaftliche Bedarf am größten
ist: in den sozialen Betrieben der
Erziehung und Ausbildung, im
Gesundheitswesen, der Altenpflege,
der Freizeitgestaltung und in der
Sanierung der Umwelt,
● für die Übergangszeit die ver-
stärkte Nutzung der Stein- und
Braunkohlevorkommen unter stren-
gen Umweltschutzauflagen.

Erstunterzeichner:
Heinz Brandt (Journalist/IGM);
Jakob Moneta (Chefredakteur
»Metall«); Prof. Robert Jungk
(Schriftsteller); Prof. Obermair (Phy-
siker/ÖTV); Dieter Braeg (Betriebs-
ratsvorsitzender/IGM Neuss) und 40
weitere Betriebs- und Personalräte
verschiedener Gewerkschaften

auch gerade zwei Wochen vor der Wahl dieser
Reaktor in Japan in die Luft gehen? Nichts
begriffen, Herr Mappus! Es war gerade die
halsstarrige Leugnung des Restrisikos, für die
Sie der Wähler abgestraft hat. Tschernobyl ist
lang genug her, da kann man es ja mal wieder
versuchen und die Laufzeiten der Atommeiler
verlängern. Das ist verantwortungslos und
nicht zukunftsfähig.

Das Wahlergebnis war kein Zufall, und es
hat keinen Unschuldigen getroffen. Jetzt soll
mit großem Tamtam und Ethikkommission
ein neuer gesellschaftlicher Konsens für den
Umstieg in eine zukunftsfähige Energiepolitik
gefunden werden. Hallo Frau Merkel! Diesen
Kompromiss gab es schon. Die Gesellschaft
wollte raus aus der Atomenergie, und Sie
haben sich aus diesem Konsens verabschiedet!
Sie müssen umkehren! (...) 

● Wenn Sie es ernst meinen, dann sollten
jetzt schnellstmögliche und sehr konkrete
Schritte für den endgültigen Ausstieg aus der
Atomenergie folgen.

● Wenn sie es ernst meinen, dann sollten
sie auch mit all diesen Drohszenarien auf-
hören, dass wir den Ausstieg teuer bezahlen
müssten und dass unser Lebensstandard nicht
zu halten sei.

Zahlen sollen die, die den Schlamassel zu ver-
antworten haben, die Profiteure der Atomin-
dustrie. Da wurden ja Milliardengewinne auf-
gehäuft. Und wenn’s denn ginge, sollte man
dem einen oder anderen atomenergie-fixier-
ten Politiker mal das Gehalt oder die fetten
Beteiligungen kürzen. Und Lebensstandard in

Gefahr? In Tschernobyl und Fukushima geht
es nicht um Lebensstandard, sondern um das
Leben selbst, um Existenz und Gesundheit
Hunderttausender.

Ein Leben, das nicht auf Raubbau an der
Natur und Zerstörung unserer Lebensgrund-
lagen basiert, warum soll es schlechter sein?
Wir werden doch in der Lage sein, unser
Leben, unseren Alltag, unsere Zufriedenheit,
unsere Gesellschaft so zu organisieren, dass
auch unsere Kinder noch eine Zukunft
haben?!

Wir haben das begriffen, und die Politik
wird das mit unserer tätigen Mithilfe – siehe
27. März – auch verstehen! Die Zeiten sind
vorbei, in denen wir uns als ArbeitnehmerIn-
nen vor jeden Zug spannen ließen, auf dem
»Arbeitsplätze« und »Wachstum« stand. Wir
wollen wissen, wohin die Reise geht. Arbeit
soll gute Arbeit sein, zu Bedingungen, die ein
gutes Auskommen bieten, die uns gesund das
Rentenalter erreichen lassen. Gute Arbeit ist
nur sichere Arbeit, Arbeit die Zukunft hat.
Arbeit, die gesellschaftlich sinnvoll, nachhal-
tig und anerkannt ist. Es war weiß Gott nicht
ihre Schuld, aber die Arbeiter in Detroit, die
die großen Spritfresser gebaut haben, waren
die ersten, die ihre Arbeitsplätze verloren
haben. Und wenn Daimler in China oder
Audi in den USA neue Standorte bauen,
dann mag das eine Weile gut gehen. Doch
wenn man 1 + 1 zusammenzählt – die Klima-
entwicklung, die langfristig steigenden Erdöl-
und Rohstoffpreise und die Überkapazitäten
in der globalen Autoindustrie – dann werden
auch hier die KollegInnen das Nachsehen

haben, die die alten Spritfresser
bauen, und sei es für den
Export. Weiter Spritfresser zu
bauen ist genauso wenig eine
Brückentechnologie zum Elek-
troauto, wie Laufzeitverlänge-
rung eine Brückentechnologie
zu den Erneuerbaren ist!

Gute Arbeit heißt gerade in unserer
Autoindustrie: jetzt umsteuern auf die Mobi-
litätsanforderungen von morgen! Massiver
Einstieg in die Elektromobilität und in nach-
haltige Mobilitätskonzepte! Und wo die
Arbeitgeber die Zeichen der Zeit nicht erken-
nen wollen und kurzfristigen Profitkalkülen
hinterrennen, müssen wir sie unter Druck
setzen. Es geht schließlich um unsere Arbeit
und unsere Zukunft als Bürger in diesem
Land und als Arbeitnehmer.

Am dramatischsten sind die Folgen für
unsere – ich betone: unsere! – KollegInnen in
der Atomindustrie. Sie sind es, die als erste
zahlen für den Irrweg der sogenannten zivilen
Nutzung der Atomenergie – am brutalsten
die Tagelöhner und prekär Beschäftigten, die
jetzt in das atomare Inferno von Fukushima
geschickt werden, ohne über die Risiken auf-
geklärt zu werden, die mit Taschenlampen
durch die Atomruine irren und mit Garten-
stiefeln durch atomar verseuchte Wasser-
becken stapfen. Sie riskieren ihr Leben, viele
haben es im Grunde schon verloren. Die
38 000 KollegInnen bei Tepco in Japan ste-
hen vor tief greifenden Veränderungen ihrer
Arbeit oder dem Verlust ihrer Arbeitsplätze.
Ähnlich in vielen Ländern weltweit, wo die
Zweifel an der Atomwirtschaft wachsen,
wenn auch langsamer als bei uns.

Wir sind solidarisch mit unseren KollegIn-
nen bei der EnBW und in anderen Atom-
kraftwerken. Wir müssen raus aus der Atom-
energie, aber nicht zu Lasten der betroffenen
Beschäftigten. Sie haben ihre Arbeit genauso
gemacht wie jeder von uns an seinem Platz.
Und sie sind genauso angewiesen auf eine
Existenz sichernde Arbeit wie jeder von uns.
Es darf keine betriebsbedingten Kündigungen
geben. Langfristig orientierte Umschulungs-
angebote und Qualifikationsschutz müssen
den Kollegen eine Perspektive bieten. Der
Ausstieg aus der Atomindustrie muss sozial-
verträglich organisiert werden. Dazu brau-
chen wir starke Gewerkschaften, und das ist
auch eine zentrale Forderung an die neue
Landesregierung!

Wachstum und Arbeitsplätze waren auch
bei Stuttgart 21 die Lockrufe, mit denen die
Spätzle-Connection von Bauindustrie, Invest-
mentbankern und wohl gesonnenen Politi-
kern die Gewerkschaften für ihr Projekt
gewinnen wollte. Oder umgekehrt: Die Dro-
hung, die Wirtschaft würde zusammenbre-
chen ohne S 21.

Bei der Atomlobby waren es die Lichter,
die ausgingen, wenn wir AKW abschalten
würden – nichts ist passiert, als von heute auf
morgen sieben AKW vom Netz genommen

wurden. Bei Stuttgart 21 ist es das Drohszen-
ario, die Züge würden an uns vorbeifahren,
eine ganze Region würde vom Fortschritt
abgekoppelt, wenn der Tiefbahnhof nicht
gebaut würde. Ein Spiel mit der Angst der
Menschen, die auf Arbeit angewiesen sind! 

Inzwischen wissen wir es besser. Die
Schlichtung hat gezeigt, dass es nicht weit her
ist mit der Leistungsfähigkeit des geplanten
Tiefbahnhofs. In der Hauptverkehrszeit
konnte für ein (mindestens) 4,5 Mrd. teures
Projekt keine höhere Kapazität dargestellt
werden, als sie jetzt gegeben ist. Eine langfris-
tige Kapazitätsausweitung unter Tage ist fast
ausgeschlossen, und der ganze neue Verkehrs-
knoten wäre extrem störanfällig, was sich
schnell auf das ganze Netz übertragen würde.
Jetzt ist es umgekehrt: Im Unternehmerlager
wachsen die Befürchtungen, dass man sich
unter Standortgesichtspunkten einen Bären-
dienst erweisen würde mit S 21.

Und die Arbeitsplätze? Am Anfang sollten
es 24 000 auf dem neuen Areal und 7 000 in
der Bauphase sein. Schöne Zahlen. Aber frei
erfunden. Gewerkschaftsnahe Wissenschaftler
haben nachgerechnet, und herausgekommen
ist: ein Nullsummenspiel!

Kleinlaut ist jetzt nur noch von 2 600
Arbeitsplätzen die Rede, und auch die kom-
men im Wesentlichen durch Verlagerungen
von woanders nach Stuttgart. Auch die 7 000
Arbeitsplätze in der Bauphase haben nichts
speziell mit S 21 zu tun. Sie würden bei
jedem großen Investitionsprojekt entstehen.
Also auch bei K 21. Das musste inzwischen
auch eingeräumt werden. Und da der Kosten-
druck bei S 21 extrem ist, wären hier kaum
Arbeitsplätze im Sinne von guter Arbeit ent-
standen. Schon bei den ersten Bautätigkeiten
hat sich gezeigt, dass der Dumpingdruck über
Sub-Sub-Subs weitergeben wurde und bereits
etliche Verstöße gegen Sozialrecht und
Unfallverhütungsvorschriften festzustellen
waren.

Als Gewerkschaften, die gestalten wollen, die
sich politisch verstehen, muss uns interessie-
ren:

● Wo kommt das Geld her für den Staat,
für die öffentlichen Haushalte, für die Absi-
cherung der Gemeindefinanzen, wo ein gut
Teil unserer Daseinsvorsorge angesiedelt ist?

● Wie verhindern wir, dass die Gutverdie-
ner und Vermögenden immer mehr entlastet
werden und wir mit höheren Abgaben und
Zuzahlungen immer stärker herangezogen
werden zur Finanzierung des Gemeinwesens?

Unsere Städte und Landkreise brauchen
stabile Einnahmequellen. Es kann nicht sein,
dass plötzlich der Finanzierung der Gemein-
den der Boden entzogen wird, weil Gewerbe-
steuer ausbleibt, weil gerade Krise ist. Die
Herausforderungen der Gemeinden gehen ja
in der Krise nicht zurück, sondern nehmen
eher zu. Deshalb muss die Gemeindefinanzie-

Fortsetzung auf Seite 6 oben 
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und Aufgäble – eine Bilanz von Werner Sauerborn
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rung, besonders die Gewerbesteuer, wieder
unabhängiger werden vom Auf und Ab der
Konjunktur und der Gewinne.

Grün-Rot hat versprochen, hier über den
Bundesrat aktiv zu werden. Gut so! Genauso
mischen wir uns ein bei der Frage: Wofür
wird das Geld ausgegeben?

● für den völlig überteuerten Rückkauf der
EnBW-Anteile?

● für einen Deal zwischen Atom-Freun-
den: hier Atom-Mappus und da der französi-
sche Atom-Gigant EdF – und das noch frech
am Parlament vorbei?

● Soll es ausgegeben werden für eine Lan-
desbank Baden-Württemberg, die erst so wer-
den sollte wie die großen Finanzhaie und
Player auf dem globalen Parkett, sich in
ihrem Anpassungseifer prompt verspekuliert
hat und jetzt mit dem Geld, was wir für Bil-
dung, für die Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit, für sinnvolle Erneuerungsprogramme
bräuchten, gerettet werden soll?

● Soll das Geld in Stuttgart, im Land aus-
gegeben werden für einen unbezahlbaren
Tiefbahnhof – oder für eine Modernisierung
des Bestehenden mit gleichem Nutzen bei
einem Drittel der Kosten?

Da hätten zwar einige Spekulanten das
Nachsehen, aber wir hätten viel Geld gespart,
das wir gut brauchen könnten:

● für die Sanierung unserer Schulen, bei
denen manche an der Verwahrlosungsgrenze
stehen,

● für die Instandhaltung unserer Straßen
und Plätze, für mehr Radwege,

● für die Erhaltung und Förderung unserer
Kulturangebote – und zwar nicht nur der
Hochkultur, sondern auch der Kultur von
unten, auch der Arbeiterkultur, der Waldhei-
me, der Kultur der MigrantInnen,

● für offensive Bildungsangebote, die der
um sich greifenden Kommerzialisierung und
Verblödung etwas Konstruktives entgegenset-
zen.

Dass Grüne und SPD in Baden-Württem-
berg als erstes verkünden, bei den LehrerIn-
nen könne etwas abgezwackt werden, weil die
Schülerzahlen zurückgingen, hat gleich viele
Hoffnungen enttäuscht. Inzwischen sind wir
etwas erleichtert, nachdem das relativiert wur-
de. Wir können keine Lehrerstellen streichen,
wenn wir mehr Ganztagsangebote wollen,
und zwar qualifizierte, wenn wir das Schüler-
Lehrer-Verhältnis wieder verbessern wollen,
das sich in den vergangenen 25 Jahren um bis
zu 18 Prozent verschlechtert hat, wenn wir
aus dem ganzen PISA-Elend wieder rauskom-
men wollen. 

Auch bei der Bahn, die uns gehört (100
Prozent Bundesbesitz) stellt sich die Frage,
wofür sie ihr Geld / unser Geld ausgibt: für
alle möglichen Projekte im Ausland oder
durch den Aufkauf privater Bahnunterneh-
men im Ausland, die mit Dumpinglöhnen
gegen die jeweiligen Staatsunternehmen kon-
kurrieren?

Während auf der anderen Seite das Geld
fehlt für das Allerselbstverständlichste:

● für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit;
● mal ist es zu heiß für die Bahn, da fallen

die Klimaanlagen aus;
● mal ist es zu kalt, da klappt die Strom-

versorgung nicht.
Eine Bahn, die so ignorant mit den Inter-

essen ihrer Kunden umgeht, dessen Chef sagt,
er sei den Interessen seiner Aktionäre ver-
pflichtet und nicht den Bürgern, macht sich
und sein Unternehmen unbeliebt. Wie sollen
wir ein solches Unternehmen gegen Privati-
sierung schützen, wie sollen wir die KollegIn-
nen bei der Bahn bei der anstehenden milliar-
denschweren Ausschreibung von Strecken vor
der Billig-Konkurrenz schützen, wenn es sich
so gegen die Bürger und Kunden stellt?

Wir brauchen eine Bürgerbahn, die beliebt
ist beim Publikum. Wir brauchen einen Bür-
gerbahnhof in Stuttgart, der mit und nicht
gegen die Bürger entwickelt wird. So können
wir die Arbeitsplätze bei der Bahn – und das
gilt in der ganzen Privatisierungsdebatte – am
besten verteidigen gegen Dumpingkonkur-
renz und Outsourcing.

Ein Bahnchef, der sich zuallererst den
Gewinnen verpflichtet sieht, ein Bahnchef,
der mit falschen und unterschlagenen Kosten-
rechnungen Öffentlichkeit und Parlamente
getäuscht hat, kann nicht Chef eines öffentli-
chen Unternehmens sein. Wir können ihn
nicht abwählen wie Herrn Mappus. Der Fall
ist aber genauso klar: Herr Grube muss
gehen. Mit ihm ist der überfällige Neuanfang
der Bahn nicht denkbar!

Wie in der Energiedebatte vom Atom-
strom zu den Erneuerbaren, so muss jetzt
schnell vom S 21-Projekt zum erneuerten
Kopfbahnhof, zu einem Bahnhof der Bürger
und auch zu einer Beschleunigung der
Strecke Ulm-Stuttgart umgeschaltet werden.
Und zwar zu einer Beschleunigung, von der
die Bürger dazwischen auch etwas haben und
nicht nur vorbeirauschenden ICEs hinterher
schauen. Jahrelang wurden Investitionen in
den Bahnhof und Verkehrsknoten mittlerer
Neckar vernachlässigt. Jetzt muss es wieder
nach vorn gehen. Auf einer breit getragenen
Basis.

Es ist Zeit, den langen Kampf, der viele
Gräben durch Parteien, Gewerkschaften und
Familien gezogen hat, zu beenden. Nicht in
fünf Jahren, sondern jetzt brauchen wir eine
Investitionsoffensive für einen Bürgerbahn-
hof. (...) Deswegen: alle an einen Tisch und
Blick nach vorn!

Zu dem Volksentscheid, für den die SPD
in den Koalitionsverhandlungen so gekämpft
hat, wird es mit einiger Sicherheit nie mehr
kommen. Es ist schon einigermaßen irritie-
rend, wieso die SPD auf dieser Art von Volks-
entscheid beharrt, bei dem die Gegner von
S 21 nicht die leiseste Chance hätten und der
von vornherein das Gegenteil einer fairen
Bürgerbeteiligung ist, wie sie die Partei Willy
Brandts immer aktiv gefordert hat. Und vor
allem würde ein derartiger VE den Konflikt

überhaupt nicht befrieden. Die Bürgerbewe-
gung, allen voran das Aktionsbündnis sind
sich völlig einig, dass wir uns dem Ergebnis
eines solchen scheindemokratischen Verfah-
rens niemals unterwerfen würden. Der
Widerstand ginge weiter. Und das dann
gegen eine Grün-Rote Landesregierung? Das
kann auch die SPD nicht wollen!

Was die Möglichkeiten der direkten
Demokratie betrifft, ist Baden-Württemberg
mit dem Saarland das rückständigste Land in
ganz Deutschland. Es gibt viele Themen, wo
wir als Gewerkschaften mit Bürgerbewegun-
gen an einem Strang ziehen. Wir erwarten
von der neuen Landesregierung vollen Einsatz
für mehr Bürgerbeteiligungsrechte auf kom-
munaler Ebene und auf Landesebene. Letzte-
res ist besonders schwer gegen eine blockie-
rende CDU. Hier müssen dicke Bretter
gebohrt werden, aber auch da werden wir
irgendwann durchkommen. Das Land
braucht mehr direkte, mehr lebendige Demo-
kratie, um aus den Verfilzungen und der Seil-
schaftspolitik der letzten Jahrzehnte rauszu-
kommen! Es muss zu einem Vorzeigeland der
direkten Demokratie werden!

Herr Mappus hatte gehofft, der kräftige Wirt-
schaftsaufschwung gerade in BaWü würde
ihn trotz allem noch mal retten. Wir freuen
uns mit jedem Kollegen/jeder Kollegin, mit
jeder Familie, für die das große Zittern und
die Zeit der Einbußen erstmal vorbei sind.
Aber das ist nicht das Verdienst von Herrn
Mappus, das sind die Pendelschläge der glo-
balen Ökonomie. In der Krise reißt es eine
exportdominierte Region besonders runter,
im Aufschwung dann wieder besonders nach
oben, auch wenn längst noch nicht alle Ein-
bußen wieder wett gemacht sind. 

Warum ist es nicht so schlimm gekommen
wie 1929, wo die Wirtschaft regelrecht kolla-
biert ist? Weil diesmal stärker unsere Strate-
gien zum Zuge gekommen sind: investieren

statt kürzen! Die Abwrackprämie war viel-
leicht nicht die schlaueste Idee, aber sie hat
Investitionen vorgezogen und Arbeitsplätze
gesichert. Hinzu kam, dass wir konkret und
vor Ort gegengesteuert haben. Krisensituatio-
nen trafen die Betriebe oft zeitversetzt. In
einigen Firmen brummte es, in anderen wur-
de kurz gearbeitet. Da hat die hiesige IG
Metall in einem regionalen Tarifvertrag mit
den Arbeitgebern einen Ausgleich organisiert.
Klasse! Auch unsere Tarifverträge zu Qualifi-
zierung und Beschäftigungssicherung waren,
als es eng wurde, für viele KollegInnen eine
Auffanglinie.

Besonders gewirkt aber hat ein altes
gewerkschaftliches Rezept: Arbeitszeitverkür-
zung gegen Massenarbeitslosigkeit! Was ande-
res waren die Kurzarbeitsregelungen als
Arbeitszeitverkürzung mit Teillohnausgleich?
Was anderes war der massenhafte Abbau der
Zeitkonten? Arbeitszeitverkürzung sichert
also doch Arbeitsplätze! Das haben sie doch
immer bestritten. Aber kaum ist das Ärgste
vorbei, wollen sie es nicht mehr wahr haben!
Für uns als GewerkschafterInnen muss AZV
ein langfristiges Ziel bleiben. Der Ursprung
der Tradition des 1. Mai geht auf einen Gene-
ralstreik nordamerikanischer Gewerkschaften
zur Durchsetzung des 8-Stunden-Tags
zurück! Der andauernde Produktivitätsfort-
schritt setzt nun mal Arbeit frei. Als Arbeit-
nehmer produzieren wir diesen technischen
Fortschritt – Tag für Tag. Deswegen haben
wir auch einen Anspruch auf seine Segnun-
gen:
● indem wir alle etwas weniger arbeiten,
● mehr Zeit zum Leben, für die Kinder und

die Alten haben,
● gesund die Rente erreichen,
● mehr Zeit zum Einmischen haben.

Darum brauchen wir dauerhaft kürzere
Wochenarbeitszeiten und auch eine kürzere
Lebensarbeitszeit – und keine Rente mit 67!
Rente mit 67 bedeutet für viele Menschen

Fortsetzung von Seite 5 oben 

In einer Pressemeldung zum
Europatag am 8. Mai 2011 kri-
tisiert die IG BAU – zu Recht –
den »Euro-Pakt-Plus« als Ver-
such der politischen Einmi-
schung in die Tarifautonomie
und verteidigt die europä-
ische Gewerkschafts-»Formel«
für den Verteilungsspielraum
bei Lohnerhöhungen: Produk-
tivitätszuwächse plus erwar-
tete Inflationsrate. Leider wa-
ren es in den letzten Jahren
vor allem die deutschen Ge-
werkschaften, die diese For-
mel – und zwar auch zu Las-
ten ihrer europäischen Kolle-
gInnen – nicht ausgeschöpft

haben und zum Teil sogar
unter dem Ausgleich der Infla-
tionsrate zurückblieben!

Die Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU) verfolgt
alarmiert, wie unverfroren die
Regierungschefs der Euro-Länder
die Arbeitnehmerrechte immer stär-
ker ins Visier nehmen. »Wenn die
Menschen zunehmend erleben, dass
die Regierung über den Umweg
Brüssel klammheimlich ihre Rechte
beschneidet, wächst die EU-Ver-
drossenheit«, warnte der IG BAU-
Bundesvorsitzende Klaus Wiesehü-

gel anlässlich des Eu-
ropatages am 9. Mai.
»Wo diese Unzufrie-
denheit hinführt, kann
man in Finnland beob-
achten. Dadurch wird

die großartige Einigungsleistung der
europäischen Staaten gefährdet, die
uns über Jahrzehnte Frieden und
Wachstum garantiert hat.« 

Auf dem Gipfel der Euro-Staaten
im März dieses Jahres hatten die
Regierungschefs im sogenannten
»Euro-Pakt-Plus« vereinbart, sich in
ihrer Wirtschaftspolitik stärker
abzustimmen. Insbesondere wurde
beschlossen, politische Maßnahmen
zu ergreifen, so dass sich die Löhne
»entsprechend der Produktivität
entwickeln«, wie es in den offiziellen
Schlussfolgerungen heißt. Dabei ist
es bei Tarifverhandlungen zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgebern
seit vielen Jahren Konsens, dass sich

der Verteilungsspielraum für
Lohnerhöhungen zumindest an
den Produktivitätszuwächsen
zuzüglich der erwarteten Infla-
tionsrate orientiert. 

Wiesehügel sagte: »Frau
Merkel, lassen Sie die Hände
von der Tarifautonomie. Die
freie Lohnfindung der Sozial-
partner ist ein Verfassungs-
recht.« Das Grundgesetz garan-
tiert in Artikel 9 Absatz 3 insbe-
sondere das Recht, Tarifverträge
frei von staatlichen Eingriffen
abzuschließen. »Eine Beschrän-
kung der Tarifautonomie auf
die Produktivitätsentwicklung
ist ein klarer Verfassungsver-
stoß«, so Wiesehügel. »Der
Euro-Pakt-Plus ist in Wahrheit
ein Minus, weil er zu Lasten der
Arbeitnehmer geht und die bis-
lang praktizierte Solidarität in
der EU aushöhlt.« 

Theorie und Praxis
IG BAU warnt vor EU-Angriff auf die Tarifautonomie 
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medsonet wurde im Frühjahr
2008 als »Die Gesundheitsge-
werkschaft« gegründet – als
Reaktion auf ein Urteil des
Landesarbeitsgerichts Ham-
burg, das die Tarifzuständig-
keit der CGB-Gewerkschaft
DHV für zahlreiche Berufe im
Sozial- und Gesundheitswe-
sen verneinte. medsonet hat
Haustarifverträge z.B. in Ein-
richtungen des Deutschen
Roten Kreuzes sowie der
Arbeiterwohlfahrt oder der
Altenpflege geschlossen und
hat heute rund 7 000 Mitglie-
der. Dies sei aber für den
Bereich Gesundheitswesen

auch für eine junge Gewerk-
schaft generell zu wenig, um
eine gegenwärtige Tariffähig-
keit zu begründen, entschied
das Arbeitsgericht Hamburg
am 17. Mai 2011 und erklärte
medsonet für nicht tariffähig.
Wir dokumentieren die Pres-
seerklärung von ver.di vom
selben Tag, in der Gerd Herz-
berg von ver.di diese Entschei-
dung begrüßt. Herzberg ge-
hört zu denjenigen bei ver.di,
die die Initiative von dgb und
BDA zur Tarifeinheit unterstüt-
zen. 

Die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) begrüßt die Ent-
scheidung des Arbeitsgerichts Ham-
burg, wonach die so genannte
Gewerkschaft medsonet sowohl in
der Gegenwart als auch in der Ver-
gangenheit nicht tariffähig ist und
war: »Damit wird der Ausbreitung
von Phantomgewerkschaften ein
weiterer Riegel vorgeschoben«,
betonte der stellvertretende ver.di-
Vorsitzende Gerd Herzberg. »Es ist
besorgniserregend, dass sich unter
dem Deckmantel des Grundgeset-
zes vermeintliche Gewerkschaften
gründen, um mit Arbeitgebern
Tarifverträge abzuschließen, die
jeder langfristigen tarifpolitischen

Strategie im Sinne der Beschäftigten
den Boden entziehen«, sagte Ellen
Paschke, Mitglied des ver.di-Bun-
desvorstands und zuständig für den
Gesundheitsbereich, in dem medso-
net als vermeintliche Gewerkschaft
agiert hatte.

ver.di hatte vor dem Arbeitsge-
richt Hamburg ein entsprechendes
Verfahren eingeleitet und zugleich
einen auf die Vergangenheit bezoge-
nen Antrag gestellt. Dieser bezog
sich auf den Zeitpunkt des
Abschlusses des Bundesmanteltarif-
vertrages für die Beschäftigten in
Privatkliniken, den medsonet
bereits 2008 mit dem Bundesver-
band 20 Deutscher Privatkliniken
abgeschlossen hatte. Aber bereits zu
diesem Zeitpunkt war medsonet
nicht tariffähig. »Obwohl sich med-
sonet erst im September 2010 – ein-
einhalb Jahre nach ihrer Gründung
– ein Tarifstatut gegeben hat, hatte

diese Scheingewerkschaft schon
zuvor Tarifverträge abgeschlossen«,
erläuterte Herzberg. ver.di hatte im
laufenden Verfahren dargelegt, dass
medsonet nichts anderes als eine
Unterabteilung der »Berufsgewerk-
schaft DHV«, einer weiteren
»christlichen« Organisation, ist.
Auch medsonet hatte auf eine
Kooperationsvereinbarung mit dem
DHV verwiesen und damit zu
begründen versucht, dass eigenes
Personal für medsonet nicht erfor-
derlich sei. »Dies ist ein Beleg von
vielen, die verdeutlichen, dass med-
sonet weder über eine ausreichende
Organisationsstruktur verfügt, die
eine Gewerkschaft zum Abschluss
und zur Durchsetzung von Tarifver-
trägen benötigt, noch über eine aus-
reichende Mächtigkeit«, erklärte
Paschke. Sie verwies weiter darauf,

den Gang in die Altersarmut. Nur jeder vierte
der über 60-Jährigen ist heute noch beschäf-
tigt – im Gesundheitswesen sind es ganze
zwei Prozent. Denn: Wer unter Arbeitshetze
und Stress leidet, wird nicht das Rentenalter
erreichen. Im Sozialwesen, in den Kranken-
häusern, den Pflegeheimen, arbeiten die
Menschen unter immer größerem Druck. Sie
können ihren Anspruch, gute Pflege zu leis-
ten, immer weniger erfüllen. Durch die Ren-
tenreformen von Rot-Grün sinkt das Renten-
niveau der Neurentner weiter ab auf bis zu 46
Prozent des letzten Einkommens, und schon
allein darum wächst die Altersarmut. Die
Menschen müssen immer länger arbeiten, um
immer weniger Rente aus der Rentenversiche-
rung zu bekommen. Zusatzrenten helfen nur
denen, die sie sich leisten können.

Die Rente mit 67 ist nicht zu verantwor-
ten, und wir werden unseren Frieden damit
nicht machen! Wenn wir den Zug zu längeren
Arbeitszeiten nicht stoppen, wird der techni-
sche Fortschritt in noch mehr Arbeitslosigkeit
münden, entweder bei uns oder indem wir
Arbeitslosigkeit exportieren: indem unsere
Produkte die Weltmärkte überschwemmen,
und die dortige Produktion zurückgefahren
werden muss. Folge: mehr Arbeitslosigkeit
dort!

Der Exportboom ist eine Scheinblüte. Er
ist nicht stabil, er schafft Spannungen im
Euro-Raum, und er kann die Arbeitnehmer
in den konkurrierenden Ländern gegeneinan-
der aufbringen. Die Kehrseite des sog. Ex-
porterfolgs ist die nach wie vor schwache
Inlandsnachfrage. Genauer gesagt: die gezielte
Schwächung der Inlandsnachfrage!

Wo soll die Kaufkraft der Menschen denn
herkommen, wenn die Arbeitgeber die Krise
skrupellos nutzen, um die Leiharbeit auszu-
weiten. Statt anständige Arbeit zu schaffen,
von denen die Menschen leben können, mit
denen sich unsere sozialen Sicherungssysteme
nach der Krise wieder erholen könnten, wei-
ten sie die Leiharbeit aus. Inzwischen arbeiten

eine Million KollegInnen in diesem Bereich –
im Durchschnitt 30 Prozent schlechter be-
zahlt als die entsprechende reguläre Arbeit.
Hier im wohlhabenden mittleren Neckar-
raum ist der Unterschied oft noch größer: Da
verdienen vollzeitbeschäftigte LeiharbeiterIn-
nen oft nicht einmal die Hälfte des Durch-
schnittseinkommens regulär Vollzeitbeschäf-
tigter!

Faire Löhne, gute Arbeit – das ist ja wohl
das Mindeste! So fordern wir es heute bun-
desweit auf den Maikundgebungen:

● das bedeutet konkret: gleicher Lohn für
gleiche Arbeit – zwischen Zeitarbeitsbeschäf-
tigten und Kernbelegschaften, aber auch zwi-
schen Müllwerkern in privaten und kommu-
nalen Betrieben, zwischen Beschäftigten bei
Privatbahnen und der DB,

● das bedeutet konkret: gesetzlicher Min-
destlohn von mindestens 8,50 Euro! Dann
wäre bald Schluss damit, dass die Allgemein-
heit inzwischen um die zehn Mrd. Euro jähr-
lich dafür zahlt, dass die Arbeitgeber Nied-
rigstlöhne zahlen, von denen man längst
nicht mehr leben kann;

● das bedeutet konkret: ein Tariftreuege-
setz im Land! Das will Grün-Rot endlich
angehen. Bravo! Damit würde sich wenigstens
der Staat selbst nicht mehr bei seinen öffentli-
chen Aufträgen und Fördermitteln am Tarif-
dumping beteiligen.

Diese sozialen Absicherungen, vor allem der
gleiche Lohn für gleiche Arbeit, sind umso
wichtiger, als ab dem 1. Mai in ganz Europa
(bis auf Rumänien und Bulgarien, Anm. d.
Red.) die Arbeitnehmerfreizügigkeit gewähr-
leistet wird. Alte und neue Nazis nutzen
immer wieder die soziale Spaltung der Gesell-
schaft, um Ressentiments gegen Minderhei-
ten und Schwächere zu schüren. Ihr Rezept
ist: nach unten treten. Unser Rezept heißt
Solidarität – untereinander und gegen rechts! 

Wir appellieren an die Arbeitgeber – und
wir warnen sie: Wer den möglichen Zuzug

von Krankenschwestern, Bauarbeitern, Leh-
rern oder Ingenieuren nutzt, um hier die
Lohnstandards zu drücken, der bereitet der
Ausländerfeindlichkeit und dem Rechtsextre-
mismus den Boden. In Winterbach im Rems-
Murr-Kreis wären Menschen vor ein paar
Tagen durch einen Überfall Rechtsextremer
fast zu Tode gekommen. In Heilbronn haben
Nazis für heute einen Aufmarsch geplant.
Motto »Stoppt die Ausländerinvasion!«

Gut, dass viele in einem breiten Bündnis
und mit unterschiedlichen Aktionsformen
dem Missbrauch des 1. Mai entgegen treten.
2010 ist es gelungen, Europas größten Nazi-
aufmarsch in Dresden durch friedliche Pro-
teste und Massenblockaden zu verhindern. 
So wie 2010 in Dresden und seither in vielen
weiteren Städten wollen wir heute Abend
auch sagen können: Heilbronn nazifrei!

Die NPD muss verboten werden. Herr
Kretschmann und Herr Schmid, setzen Sie
sich dafür ein! Nicht weil uns das die Ausein-
andersetzung mit dem rechten Gedankengut
(ich füge hinzu: bis in die eigenen Reihen)
erspart. Sondern weil wir klare Kante zeigen
müssen gegen rechts. Und weil wir die NPD
und andere nicht auch noch über die Partei-
enfinanzierung unterstützen wollen. Eine sol-
che klare Kante hätten wir allerdings auch
von der Bundes-SPD im Falle des Brandstif-
ters Sarrazin erwartet!

Mit dem Problem des Rechtsradikalismus
stehen wir wahrlich nicht allein in Europa.
Ob in Frankreich, Holland, Ungarn, Öster-
reich, jüngst Finnland – überall gewinnen
Rechtsextreme und Rechtspopulisten an
Boden – oft bis in die Regierungen hinein.
Mal als Ausländerfeindlichkeit, mal als Anti-
semitismus oder Antiislamismus, mal als Het-
ze gegen Sinti und Roma. Aber überall führt
die Analyse zu den gleichen Ursachen: Die
sozialen Gräben werden tiefer, die Kluft zwi-
schen Arm und Reich immer größer. 

Der 1. Mai war von seinen Anfängen im 
19. Jh. an schon immer ein Tag, an dem die
Arbeiterbewegung ihre gemeinsamen Ziele
und ihre Solidarität weltweit herausgestellt
hat. Dabei ging es nie nur um Folklore. Erst
recht nicht heute, wo wir erleben, welche
gefährliche Macht von den internationalen
Kapital- und Finanzmärkten ausgeht. Ihre
unkontrollierten Exzesse haben die halbe
Menschheit in eine bedrohliche Krise ge-
stürzt. Anstatt sie endlich an die Leine zu
legen, machen die Regierungen weltweit,
allen voran die unsrige, wieder den Kotau 
vor »den Märkten«.

● Mit Steuergeld gerettete Banken speku-
lieren wieder fröhlich gegen einzelne Länder.

● Rating-Agenturen, die vor der Krise
Schrottpapiere mit Bestnoten hochzoomten,
urteilen heute wieder unwidersprochen über
die Kreditwürdigkeit ganzer Länder.

Und Frau Merkel sieht ihre Rolle darin,
diesen Druck weiterzuleiten auf die Arbeit-
nehmer und sozial Schwachen in den krisen-
gebeutelten Ländern:

● Sie sollen den Gürtel enger schnallen;
● sie sollen länger arbeiten, 20, 30 Prozent

weniger verdienen, Rentenkürzungen hinneh-
men – »ihre Hausaufgaben sollen sie machen«
so nennen sie das,

● zu ihnen will Merkel die »Agenda
2010+« exportieren,

als hätten die VerkäuferInnen in Dublin,
die Werftarbeiter in Thessaloniki, die Kolle-
gInnen in der Stadtverwaltung von Porto
oder der Busfahrer in Saragossa über ihre Ver-
hältnisse gelebt, geprasst und so die vielen
Schulden aufgehäuft. Nein, Frau Merkel! Die
gigantische Verschuldung vieler Länder ist vor
allem die Folge der zweifelhaften Rettung von
Banken und Finanzinvestoren, die Sie nicht
an die Leine gelegt haben, denen Sie nicht
mal ernsthafte Bedingungen gestellt haben
und die Ihnen jetzt schon wieder auf der
Nase rumtanzen.

Dem werden wir uns entgegen stellen. Wir
werden uns nicht gegeneinander ausspielen
lassen!

Wir haben immer gesagt: »WIR zahlen
nicht für Eure Krise!« Und mit diesem WIR
meinen wir nicht nur die vielen KollegInnen
und die vielen Belegschaften in unserem
Land, die unsere ganze Solidarität brauchen,
sondern damit meinen wir ausdrücklich auch:
● die VerkäuferInnen in Dublin,
● die Werftarbeiter in Thessaloniki
● die KollegInnen in der Stadtverwaltung von
Porto
● oder die Busfahrer in Saragossa!

Das ist der Sinn unseres 1. Mai und auch sei-
ne Botschaft!

Ein Grund zum Jubeln?!
medsonet ist nicht tariffähig

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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dass medsonet bis heute keine
Nachweise über ihre Mitgliederstär-
ke vorgelegt hat. »Die von medsonet
angegebenen Mitgliederzahlen sind
aus der Luft gegriffen und durch
nichts belegt.«

Gerd Herzberg kündigte an, dass
ver.di weiterhin die Aktivitäten ins-
besondere der im CGB zusammen-
geschlossenen Organisationen beob-
achten werde: »Wir werden und
wollen nicht zulassen, dass durch
die Gründung und Tätigkeit solcher
Organisationen die Tarifautonomie
langfristig gefährdet wird – dies ist
ein Teil der Verantwortung, die wir
als Gewerkschaften haben und auch
künftig wahrnehmen.«

V.i.S.d.P.: Cornelia Haß,
ver.di-Bundesvorstand

Angesichts der Ereignisse in Nordafrika und
im arabischen Raum scheint das Thema des
Bändchens hochaktuell, wenngleich die Ursa-
chen für die dortigen Aufstände und deren
Ziele ziemlich anders sind als die, die das
»unsichtbare Komitee« im Auge hat. Zum
Beispiel, wenn arbeitslose Jugendliche die
Lohnarbeit nicht abschaffen, sondern im
Gegenteil sie erst mal haben wollen, oder
liberaldemokratische Verhältnisse eher als
Befreiung denn als manipulativer Repres-
sionszusammenhang gesehen werden. Aber
die Leute dort könnten sich natürlich irren.

Im ersten Teil, der Beschreibung der herr-
schenden Zustände, ist der Text brillant und
liest sich gut, zumindest für intellektuell
Geschulte. Hier findet das Schimpfen der
gemeinen WutbürgerInnen einen Ausdruck
von beinahe literarischer Qualität. Alle
bekommen ihr Fett ab: Attac und sonstige
NGOs, die Parteien ohnehin, die alternative
Kleinbourgeoisie, die Ökos und andere Gut-
menschen. Sie sind nichts anderes als Stützen
des bestehenden Systems. Das ist oft ziemlich
treffend formuliert. Der Reiz des Textes liegt
zunächst einmal darin, dass er in schön zuge-
spitzten Formulierungen das ausdrückt, was
man fühlt, wenn man alltäglich Fernsehen
guckt, Radio hört oder die Zeitung liest, auch
wenn das alles nicht besonders neu ist. Er
drückt eine Stimmung aus und enthält zu-
gleich das Versprechen, man könnte der
bedrückenden Ohnmacht irgendwie entkom-
men, einer Ohnmacht, die daraus resultiert,
dass sich an den bestehenden Verhältnissen
scheinbar nichts ändern lässt. So ist der Text
auch eine Art Antidepressivum für Linke. Es
kann schon deshalb eine kurzfristige Wirkung
erzielen, weil die anvisierten praktischen
Handlungsdimensionen ziemlich weit weg
von der Alltagserfahrung der meisten LeserIn-
nen liegen dürften und daher Nebenwirkun-
gen nicht zu erwarten sind. Vor allem bleibt
die ebenso schwierige wie unangenehme Fra-
ge ausgeklammert, was es heißt, die eigene
Lebensweise tatsächlich zu verändern.

Allerdings ist das Ganze eher Beschreibung
denn Analyse, sieht man vom allgemeinen
Verweis auf das Kapitalverhältnis ab. Wider-
sprüche, Gegentendenzen, offene Entwick-
lungen gibt es nicht. Die Autoren malen das
Bild eines allgemeinen Niedergangs, eines
»Endes der Zivilisation«, bei dem nur das
Auseinanderfallen der Gesellschaft in eine
kleine Elite und unterdrückte, gegängelte und
gedrillte Massen übrig bleibt. Angesichts der
mit der Automatisierung der Produktion ein-
hergehenden allgemeinen Prekarisierung der
Arbeitsverhältnisse ist auch die Arbeiterbewe-
gung am Ende, Organisationen jedweder Art

gelten als pure Manipulations- und Unter-
drückungsinstrumente. Ein bestimmbares
»revolutionäres Subjekt« gibt es nicht mehr,
nur noch die unstrukturierte und total enteig-
nete Masse. Andere reden da gerne von »Mul-
titude«. Die Welt befindet sich überhaupt in
keinem guten Zustand – eine Ausnahme
macht nur das »Unsichtbare Komitee«, das
die »Wahrheit« gar nicht zu finden braucht,
sondern »in sich trägt« (65) und sie im
Gegensatz zu den Massen auch noch aus-
drücken kann. Ohne ein bisschen Avantgarde
geht es also nicht, wenn auch etwas existen-
zialistisch verbrämt. 

So eindrucksvoll und oft treffend die
Beschreibung der herrschenden Zustände im
ersten Teil des Textes ist, so problematisch ist
der zweite, in dem es um die Akteure, For-
men und Ziele des Aufstandes geht. Für die
AutorInnen steht dieser offenbar auf der
historischen Tagesordnung. Allerdings bleibt
offen, wie die gegängelten, unterdrückten
und manipulierten Massen dazu in der Lage
sein sollten. Dazu heißt es nur, dass gesell-
schaftlich »nichts« zu sein die Bedingung
maximaler Aktionsfreiheit sei. Man erinnere
sich: Früher waren es die Proletarier, die
nichts zu verlieren hatten als ihre Ketten. Das
hat sich allerdings als Irrtum herausgestellt. 

ngesichts der herrschenden Gewaltver-
hältnisse muss der Aufstand militant
und notfalls gewaltförmig sein: durch 

Blockade, Sabotage, bewaffneten Kampf
gegen die Polizei und ihre Helfer. Gewalt ist
freilich nicht das Ziel, sondern Bedingung für
eine befreiende Politik. Der Aufstand soll
direkt von den Massen ausgehen. Alle beste-
henden politischen Gruppierungen und
Organisationen sind dafür untauglich oder
hinderlich. Die zu entwickelnde neue gesell-
schaftliche Form ist die Kommune, die ent-
steht, »wenn Wesen sich finden, sich verste-
hen und entscheiden, gemeinsam voranzu-
schreiten« (67). Charakteristisch dabei ist,
dass sich in der Vorstellung der VerfasserIn-
nen »Wesen« treffen sollen, also etwas ab-
strakte Daseinsformen, denen anscheinend
jeder konkretere gesellschaftliche Bezug fehlt.
Das macht es überflüssig, sich mit möglichen
Interessendivergenzen auseinanderzusetzen,
die aus unterschiedlichen materiellen Lagen
und sozialen Positionierungen folgen. Ziel ist
die lokale Selbstversorgung, die Abschaffung
des Geldes, die Einheit von Politik und
Leben. Bevor dies möglich wird, muss aller-
dings erst einmal Geld beschafft werden,
ohne für Lohn arbeiten zu müssen. Also
durch Betrügen, Plündern (der Reichen) und

Ausnutzung des Sozialstaats. (Dazu eine aktu-
elle Anmerkung: In Ägypten gehörte es zur
Strategie des Mubarak-Regimes, Plünderun-
gen zu organisieren, damit Chaos zu bewir-
ken und den Aufstand zu schwächen). Die
Revolution vollendet sich durch die Verviel-
fältigung der Kommunen und ihre Vernet-
zung. Formelle demokratische Entschei-
dungsstrukturen sind repressiv, die Vollver-
sammlung ein Übel. An deren Stelle tritt die
allgemeine Kommunikation und das »Pala-
ver«. Daraus wird das Richtige hervorgehen.
Also ein recht anarchistisches Konzept, auch
wenn sich die Autoren vom »libertären
Milieu« ebenso wie von allen anderen mehr
oder weniger linken Gruppierungen scharf
abgrenzen.

it seinem Wahrheitsanspruch haftet
dem Text etwas Dogmatisches an,
auch wenn sich die Sprache wohl-

tuend von üblichen linksradikalen Politikma-
nifesten unterscheidet. Die Avantgarde
begreift sich als intellektuell, erhebt keinen
politischen Führungsanspruch und überlässt
es den Massen, sich zu bewegen – wenn sie
denn zur richtigen Einsicht kommen. Ihnen
will sie eine Sprache verleihen. Daher auch
der Hinweis, dass die Verfasser nicht die
Autoren des Textes seien. Gesellschaftliche
und ökonomische Krisen und die Erkenntnis,
dass das bestehende System nicht mehr trag-
bar ist, seien es, die Menschen in Bewegung
setzen. 

In gewisser Weise reproduzieren die Auto-

ren in ihrer Perspektive die gesellschaftliche
Anomie, die sie in Bezug auf die herrschen-
den Zustände so anschaulich beschreiben.
Die Gesellschaft zerfällt in Individuen, die
nur noch die Negation gemeinsam haben.
Daher sind sie eben »Wesen«. Als hätten sie
von Margaret Thatcher gelernt, für die es ja
auch keine Gesellschaft, sondern nur Indivi-
duen gab (und Familien natürlich). Man
könnte sich also fragen, ob der Text nicht
auch ein Ausdruck der in alle Winkel der
Gesellschaft hinein gedrungenen ideologi-
schen Hegemonie des Neoliberalismus ist.
Gesellschaft in einem strikteren Sinne, d.h.
Institutionen, Organisationen, Regelungen
und Verfahren halten die Verfasser jedenfalls
prinzipiell für schädlich. Im Unterschied zum
Neoliberalismus bleibt als Verbindendes
jedoch nicht der Markt, sondern die Nega-
tion, die in den Aufstand mündet.

Genauere Äußerungen dazu, wie das dar-
aus hervorgehende System der Kommunen
gestaltet sein und funktionieren sollte, fehlen.
Das bleibt spontaner Selbsttätigkeit überlas-
sen. Man kann indessen fragen, wie eine
komplexere soziale Organisation auf der
Grundlage des »Palavers« bestandsfähig sein
könnte. Es sei denn, man hat eine Art primi-
tiven Urkommunismus im Auge. Dann aber
stellt sich das Problem, ob es wünschbar wäre,
den erreichten Stand der Produktivkraftent-
wicklung einfach zurückzudrehen, und ob es
nicht eher darauf ankäme, dieser einen ande-
ren Inhalt und eine andere Richtung zu
geben.

In gewisser Weise steht der Text in einer
Reihe mit den Veröffentlichungen von Hardt
und Negri oder auch dem jüngsten Buch von
John Holloway, die in eigentümlicher Weise
das neoliberale Paradigma der radikalen Indi-
vidualisierung fortschreiben. Er proklamiert
die große Verweigerung, das Heraustreten,
das konsequente Nicht-mehr-Mitmachen.
Wie Holloway, der allerdings theoretisch

Aufstandsphantasien
Joachim Hirsch zu einem Antidepressivum für Linke

In einer Pressemeldung vom
4. Mai dieses Jahres stellt das
Wissenschaftliche Institut der
Hans Böckler Stiftung (WSI)
die Arbeitskampfbilanz 2010
vor, aus der ersichtlich wird,
dass die Arbeitskämpfe in
Deutschland eher ab- als zu-
nehmen. Die Arbeitskampfex-
perten führen das auf die
Wirtschaftskrise zurück und
prophezeien, dass die Ten-
denz auch in diesem Jahr –
trotz überall behauptetem
Wirtschafsaufschwung – an-
halte.

2010 ist die Zahl der Streikenden

und der durch Arbeitskämpfe ausge-
fallenen Arbeitstage im Vergleich zu
2009 deutlich zurückgegangen. Mit
rund 120 000 Streikenden hat sich
die Zahl der an Streiks und Warn-
streiks beteiligten Beschäftigten
gegenüber dem Vorjahr (rund
400 000 Streikende) auf weniger als
ein Drittel verringert. Dies zeigt die
Jahresbilanz zur Arbeitskampfent-
wicklung, die das Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Institut
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung
heute vorlegt. Das Arbeitskampf-
volumen schätzt das WSI für das
Jahr 2010 auf rund 173 000 wegen
Streik und Warnstreik ausgefallene
Arbeitstage. Auch dies ist ein deutli-

cher Rückgang gegenüber den
398 000 Streiktagen des Jahres 2009
und stellt das niedrigste Streikvolu-
men seit 2005 dar. »Ein wesentli-
cher Grund für diese Entwicklung
liegt darin, dass 2010 in der Metall-
und Elektroindustrie ohne Arbeits-
kampf eine Verhandlungslösung
erzielt wurde und es im Dienstleis-
tungssektor deutlich weniger be-
triebliche Arbeitskämpfe gab als in
den Vorjahren«, sagt der WSI-
Arbeitskampfexperte Dr. Heiner
Dribbusch.

Offizielle Streikstatistik 
mit Lücken
Die heute veröffentlichte offizielle

Statistik der Bundesagentur für
Arbeit (BA) bestätigt vom Trend her
die WSI-Schätzung, weicht jedoch
bei den Werten erheblich nach
unten ab. Die Statistik der BA weist
für 2010 lediglich 12 936 Streiken-
de aus – gegenüber 28 281 Streiken-
den 2009. Als Arbeitskampfvolu-
men registriert die BA für 2010
lediglich 25 917 durch Arbeits-
kämpfe ausgefallene Arbeitstage –
gegenüber 63 708 im Jahr 2009.
»Die offizielle Streikstatistik offen-
bart einmal mehr erhebliche
Lücken, die vor allem auf einer
systematischen Untererfassung des
tatsächlichen Arbeitskampfgesche-
hens beruhen«, so Dribbusch. »Die
auf Gewerkschaftsangaben, Zei-
tungsberichten und eigenen Recher-
chen basierende Bilanz des WSI ist
der Versuch, diese Lücke zu
schließen.«

Alle Jahre wieder: alles neu
WSI-Bilanz zeigt starken Rückgang von Arbeitskämpfen in 2010

Fortsetzung von Seite 7 unten
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Keine breiten Großkonflikte
Insgesamt war das Jahr 2010 durch
das Ausbleiben von Großkonflikten
geprägt. Die Tarifrunde der Metall-
und Elektroindustrie war Anfang
2010 sehr stark von der krisenhaften
Branchensituation geprägt. Hier
kam es im Februar 2010 noch vor
Auslaufen des alten Tarifvertrages
zur Einigung. In der zeitlich fast
parallel laufenden Tarifrunde für
die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst bei Bund und Kommunen
wurde zwar erst über eine Schlich-
tung ein Ergebnis erzielt, doch
waren die verhandlungsbegleiten-
den Warnstreiks 2010 erheblich
weniger umfangreich als in den Jah-
ren zuvor. Im Verlaufe des Jahres
verbesserte sich die wirtschaftliche
Situation. Die Stahltarifrunde fand
bereits vor dem Hintergrund einer
sehr günstigen Branchenkonjunktur
statt. Nach relativ wenigen Warn-

streiks, in denen die Stahlbeschäftig-
ten ihre Mobilisierungsbereischaft
demonstrierten, habe die IG Metall
neben dem Lohn- und Gehaltsab-
schluss einen tarifpolitischen
Durchbruch in der Frage des Equal
Pay für Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeiter erzielt, so Dribbusch.

Die Anzahl der Streiks wird von
der amtlichen Statistik nicht erfasst.
Doch sieht Dribbusch auch hier
einen erheblichen Rückgang im Jahr
2010. Dies gilt insbesondere für
den Dienstleistungsbereich, der auf
Grund seiner zersplitterten Bran-
chen- und Tarifstruktur in den letz-
ten Jahren ein steigendes Konflikt-
potenzial aufwies. Ein Indikator ist
hier seit Jahren die Streikbilanz von
ver.di. 2010 lagen dem Bundesvor-
stand der Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di lediglich 107 Anträge
auf Arbeitskampfmaßnahmen vor,
gegenüber 163 im Jahr 2009. 

Wie in den vorangegangenen
Jahren rührt der ganz überwiegende
Teil aller Streiks aus Konflikten um
Firmen- und Haustarifverträge, bi-
lanziert Dribbusch. Diese Auseinan-
dersetzungen sind Ergebnis einer
anhaltenden Zersplitterung der
Tariflandschaft. Einzelne dieser
Arbeitskämpfe ziehen sich mitunter
sehr lange hin. So dauerte der von
Aussperrung und Streik begleitete
Arbeitskampf um die Einrichtung
eines Betriebsrates und einen Haus-
tarifvertrag im Betonwerk Wester-
welle in Herford drei Monate. 97
Streiktage brauchte es, bevor die
Beschäftigten der MZ-Service
GmbH des Medizinischen Zen-
trums der Städteregion Aachen
einen Tarifvertrag durchsetzen
konnten.

Zum Mittel der Betriebsbeset-
zung griffen die Beschäftigten des
insolventen Maschinenbaubetriebs

Affeldt in Elmshorn im Frühjahr
2010. Durch Proteststreik und
Besetzung gelang es Zeit zu gewin-
nen, bis ein Käufer gefunden wurde.

Die Streikaktivitäten der Berufs-
gewerkschaften blieben 2010, wie
auch 2009, überschaubar. Neben
einem dreiwöchigen Arbeitskampf
in den kommunalen Kliniken zwi-
schen den im Marburger Bund
(MB) organisierten Ärztinnen und
Ärzten und dem Verband Kommu-
naler Arbeitgeberverbände (VKA)
im Mai und Juni gab es meist nur
kurze Arbeitsniederlegungen. Ver-
einzelt eskalierten Konflikte mit
einzelnen Unternehmen im Organi-
sationsbereich von Vereinigung
Cockpit (VC) und Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer (GDL)
zu begrenzten Streikaktionen.

Mit Blick auf 2011 sieht WSI-
Forscher Dribbusch bislang keine
Anzeichen für Großkonflikte. Die

Streikaktionen im ersten Quartal
2011 sind insgesamt von der Zahl
der Beteiligten wie ihrer Dauer her
eng umrissen. Von den noch offe-
nen Tarifrunden, so Dribbusch, ber-
ge vor allem die im Einzelhandel ein
schwer einzuschätzendes Konflikt-
potenzial, weil hier ver.di auf durch-
aus konfliktbereite Arbeitgeberver-
bände träfe. Ob einzelne der auch in
diesem Jahr wieder zu erwartenden
betrieblichen Streiks in die breite
Öffentlichkeit dringen werden, blei-
be abzuwarten.

Ansprechpartner in der Hans-Böck-
ler-Stiftung: Dr. Heiner Dribbusch,
Heiner-Dribbusch@boeckler.de;
Rainer Jung, Leiter Pressestelle; Rai-
ner-Jung@boeckler.de 

(Quelle: www.boeckler.de/pdf/pm_wsi_
2011_05_04.pdf )

etwas stringenter argumentiert, gehen die
Verfasser davon aus, dass eine Befreiung nicht
möglich ist, solange man der institutionell
festgeschriebenen Handlungslogik des Kapi-
talverhältnisses verhaftet bleibt, also seine
Arbeitskraft ver- und Waren kauft, das kleine-
re Übel wählt und Forderungen an den Staat
stellt. Das ist zwar richtig, aber es bleibt
offen, was aus der radikalen Weigerung folgen
würde, wie die konkreten Schritte zu einer
anderen Gesellschaft hin aussehen könnten.
Dass dazu nur sehr vage Hinweise gegeben
werden, ist nach der Vorstellung der Verfasser
indessen folgerichtig: Erst wenn die Men-
schen den Bruch vollziehen und eine andere
Lebensweise praktizieren, werden die Voraus-
setzungen für die Entwicklung neuer Verge-
sellschaftungsformen vorhanden sein. Der
Aufstand hat die Funktion, eben dies voran-
zutreiben, sozusagen den neuen Menschen zu
schaffen. Dass dies nicht mehr zum Geschäft
einer revolutionären Avantgarde gemacht,
sondern der Selbsttätigkeit der Massen an-
heimgegeben wird, ist ein Fortschritt. Aller-
dings beginnt da auch das wirkliche Problem:
Warum sollte eigentlich mit all dem, was
noch als relativ sicher und gewohnt erscheint,
im Blick auf eine ziemlich ungewisse Zukunft
gebrochen werden? »Keine Experimente« hat
als Losung zum Machterhalt immer schon
ganz gut gezogen. Ist es möglicherweise so,
dass die Verfasser weniger das allgemeine
Bewusstsein und eher das Gefühl einer
Jugendgeneration ausdrücken, die Stim-
mungslage einer Lebensphase, die irgend-
wann, zumindest der Absicht nach, wieder in
Normalität einmündet? Was erwartet einen,
wenn alle vorhandenen gesellschaftlichen Ein-
richtungen zusammenbrechen? Entsteht aus
Klauen, Betrügen und Militanz wirklich der
neue Mensch? Bei aller Betonung von Selbst-
organisation und Selbsttätigkeit ist an Überle-
gungen zu möglichen Formen des Übergangs
wohl nicht ganz vorbeizukommen, wenn die
Theorie die Massen ergreifen soll. Dies ist ein
zentraler Knackpunkt radikaler Befreiungs-
und Revolutionstheorien, und den Verfassern
ist vorzuwerfen, dass sie diesen nicht einmal
benannt haben.

etrachtet man die gegenwärtige Diskus-
sion über alternative Gesellschaftsentwür-
fe, so ist eine deutliche Kluft zwischen 

denen festzustellen, die die große Verweige-
rung, den absoluten Bruch mit allem Beste-
henden propagieren, und denen, die in
irgendeiner Weise »radikal reformistisch« auf
schrittweise Veränderungen der herrschenden
Vergesellschaftungsweise abzielen. Zu letzte-
ren gehört auch das links-netz. Hier wird mit
einem schrittweisen quantitativen und quali-
tativen Ausbau der »Sozialen Infrastruktur«
das Ziel verfolgt, die Warenform der sozialen
Beziehungen und den Zwang zur Lohnarbeit
allmählich zurückzudrängen und damit neue,
solidarischere und demokratische soziale
Strukturen hervorzubringen. Das richtet sich

auf den Kern der kapitalistischen Vergesell-
schaftungsweise, ist also in diesem Sinne
»radikal reformistisch«. Ansätze dieser Art
sind allerdings mit dem Problem konfron-
tiert, wie derartige Schritte gegen die herr-
schende ökonomische Dynamik und die
bestehenden politischen Machtverhältnisse
durchgesetzt werden sollten, wie also verhin-
dert werden kann, dass es sich um bloße
Reparaturmaßnahmen handelt, die der Kapi-
talismus zu seinem Erhalt braucht und die die
bestehenden Verhältnisse im Endeffekt nur
stabilisieren. Allerdings erscheint im histori-
schen Rückblick eine solche Perspektive
zunächst einmal plausibel. So war die bürger-
liche politische Revolution deshalb erfolg-
reich, weil sich die kapitalistische Vergesell-
schaftungsweise bereits in wesentlichem
Umfang innerhalb der alten Gesellschaft
durchgesetzt hatte. Dabei bleibt jedoch zu
berücksichtigen, dass der Kapitalismus auf-
grund seiner strukturellen Dynamiken die
Eigenschaft hat, solche Ansätze unmöglich zu
machen oder zu zerstören. Neue Vergesell-
schaftungsformen müssten also gegen dessen
ökonomische Dynamik und gegen dessen
politische Herrschaftsstruktur durchgesetzt
werden, sie entwickeln sich nicht ›naturwüch-
sig‹. Dieses Dilemma betrifft auch die Überle-
gungen von links-netz. Diese setzen den bür-
gerlichen Staat (als allgemeine Instanz und
Steuerstaat) voraus, obwohl dieser ein integra-
ler Bestandteil des Kapitalverhältnisses und
seiner politischen Herrschaftsform, mit Marx
gesprochen nur die illusorische Form des
gesellschaftlich Allgemeinen darstellt. Und sie
bauen auf dem kapitalistischen Verwertungs-
prozess auf, ohne den die erforderlichen
materiellen Mittel nicht mobilisiert werden
könnten. Es geht dabei nicht um ein unmit-
telbares »Aufbrechen« oder »Abschaffen« des
Kapitalismus mittels radikaler Verweigerung,
sondern um die Perspektive eines Kampfs in
und gegen Staat und Kapital. Die Frage ist,
wie mit den damit verbundenen Wider-
sprüchen umgegangen werden kann.

Im Grunde genommen setzen beide Kon-
zeptionen, die des radikalen Bruchs und die
des radikalen Reformismus, auf einen Prozess,
in dem sich die Widersprüche auflösen sollen.
Beim Aufstand besteht die Erwartung, dass
der Akt des Aufstandes die Dynamik entfal-
tet, die einen neuen Menschen und eine neue
Vergesellschaftungsweise hervorbringt. Die
Konzeption von links-netz setzt auf die Mög-
lichkeit, dass die Auseinandersetzungen und
Kämpfe, die mit dem Ausbau der sozialen
Infrastruktur verbunden sind, und die Erfah-
rungen, die dabei gemacht werden, sowohl zu
Bewusstseinsveränderungen als auch zu kon-
kreteren Modellen für eine andere gesell-
schaftliche Organisation führen. Anvisiert
wird also ein hegemonialer Kampf, nämlich
darum, dass sich konkretere Vorstellungen
von einer anderen, vernünftigeren und huma-
neren Gesellschaft herausbilden und durch-
setzen. Dieser Hegemonieaspekt ist wichtig,
wenn es um gesellschaftliche Veränderungen

geht. Beim »Kommenden Aufstand« fehlt er
völlig.

Beide Ansätze haben also ihre spezifischen
Probleme, und es wäre gewiss ein Fortschritt,
wenn es gelänge, die Diskussion einen Schritt
darüber hinaus zu treiben. In der linken
Öffentlichkeit hierzulande wurde der »Kom-
mende Aufstand« in der Regel eher skeptisch
aufgenommen. Zum Teil wurden ihm, wohl
wegen seines antimodernistischen Habitus,
sogar rechtsradikale Tendenzen unterstellt.
Das ist allerdings mehr als übertrieben und
wohl linkem Traditionalismus geschuldet.
Möglicherweise beruht die Skepsis aber auch
darauf, dass die Diskussion eigentlich schon
etwas weiter ist, was eine emanzipative gesell-
schaftliche Transformation betrifft. 

ine interessante Frage ist auch, wie man die
erstaunliche Resonanz erklären kann, die
der »Kommende Aufstand« in den Main-

stream-Medien erhalten hat. Diese haben auf
breiter Front auf das Erscheinen der deut-
schen Übersetzung des Textes reagiert, von
FAZ, Zeit, Frankfurter Rundschau und Spiegel
bis hin zur Süddeutschen Zeitung, dazu mehre-
re Rundfunksender und Regionalblätter. Für
die Redaktionen ist der Text wohl zunächst
einmal deshalb interessant, weil hier nach
dem Niedergang der »Neuen Linken« und
der dadurch verursachten zeitgeistigen Lange-
weile immerhin mal wieder ein ernst zu neh-
mender und sich radikal gebender Widerpart
zu finden ist. Konservativen, z.B. der FAZ,
dürfte es gefallen, dass der Text überhaupt
alles und ohne Ausnahme einer vernichten-
den Kritik unterzieht, was sich irgendwie als
links versteht. Dazu kommt, dass der radikale
Individualismus und die Staats- und Organi-
sations-, nicht zuletzt Gewerkschaftsfeindlich-
keit recht gut in das neoliberale Weltbild 
passt. Eine Rolle spielt wohl auch, dass er
eine zumindest untergründig vorhandene all-
gemeine Unzufriedenheit mit den herrschen-
den Zuständen reflektiert, seine Behandlung
also eine gewisse marktgängige Aufmerksam-
keit erzeugen könnte, zumal auf den Inhalt
der Kritik kaum eingegangen wird. Dies
könnte auch die Beachtung erklären, die die
Schrift von Stéphane Hessel fast gleichzeitig
gefunden hat. Diese fordert allerdings nicht
den Aufstand, sondern nur Empörung, ist
sehr moralisch und appelliert an die Ideale
der Résistance. Hier handelt es sich sozusagen
um klassischen Reformismus. Beim »Kom-
menden Aufstand« kommt die sprachliche
Brillanz dazu, die in Redaktionsstuben sicher
eine größere Aufmerksamkeit erregt als dröge
Polittexte. Wunderbar ist auch die Klarheit,
mit der Tatsachen festgestellt und Wahrheiten
ausgesprochen werden. Hier erscheint die
Welt eher unkompliziert und ihre Beschrei-
bung eingängig, also genau das, was Kom-
mentatoren brauchen. Möglicherweise erfasst
auch Zeitungsredakteure bisweilen die Wut
über das, was sie in ihren Nachrichten brin-
gen – eine Wut, die sie aus Opportunitäts-

gründen in ihren Blättern nicht äußern dür-
fen. Der »Kommende Aufstand« ist ein Text
von Intellektuellen für Intellektuelle, und das
»Wir«, mit dem die Verfasser das schreibende
Subjekt bezeichnen, bezieht sich auch auf die-
se Szene. Man ist unter sich. In Frankreich
hat die Veröffentlichung des Textes immerhin
die repressiven Staatsapparate in Bewegung
gesetzt. Im Feuilleton hierzulande auf den
Text aufmerksam zu machen ist so lange risi-
kolos, als die Äußerungen darüber, wie der
»Aufstand« zustande kommen und wohin er
führen soll, so verschwommen sind, dass
unmittelbare Handlungsanleitungen mit brei-
terer Wirkung daraus kaum zu entnehmen
sind. So genommen, handelt es sich um das
Spiel mit einem Feuer, das sich mit einiger
Sicherheit nicht zu einem Brand ausweiten
wird – ideal fürs Feuilleton also.

Möglicherweise gilt für den »Kommenden
Aufstand« genau das, was die Autoren selbst
für kritische Literatur insgesamt festgestellt
haben:

»Die Literatur ist in Frankreich der Raum,
den man selbstherrlich zur Unterhaltung der
Kastrierten zugelassen hat. Sie ist die formelle
Freiheit, die denen gewährt wird, die sich
nicht an die Nichtigkeit der realen Freiheit
gewöhnen« (56).

Unsichtbares Komitee: »Der kommende
Aufstand« Aus dem Französischen über-
setzt von Elmar Schmeda. Nautilus-Flug-
schrift 2010
Eine etwas bessere Übersetzung findet sich
unter http:/linksunten.indymedia.org.
Die Seitenzahlen beziehen sich auf die
Internetausgabe.

Der Text geht auf eine gemeinsame Diskussion
der Redaktionen des links-netz und des express
zurück – wir danken für die freundliche Über-
lassung und verweisen für weitere Debatten-
beiträge zum Konzept der »Sozialen Infrastruk-
tur« auf: www.links-netz.de
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Nachdem das Bundesarbeits-
gericht die Tarifgemeinschaft
Christlicher Gewerkschaften
für Zeitarbeit für tariffähig
erklärt hat, gibt es nun neuen
Klärungsbedarf: Für welche
Zeiten stehen Leiharbeitneh-
merInnen welche höheren Ent-
gelte zu? Die Hans-Böckler-
Stiftung hat dazu den Juristen
Peter Schüren befragt, der
eine für Arbeitnehmer weitge-

hende Interpretation vorlegt.
Wir können nur dazu aufru-
fen, diese gründlich zu studie-
ren – und schnellstmöglich zu
klagen…

Die Tarifgemeinschaft Christlicher
Gewerkschaften für Zeitarbeit ist
nicht tariffähig, entschied das Bun-
desarbeitsgericht im Dezember

2010. Leiharbeitnehmer können
nun entgangenen Lohn nachfor-
dern.

Alle seit 2003 von der Tarifge-
meinschaft Christlicher Gewerk-
schaften für Zeitarbeit und Perso-
nalserviceagenturen (CGZP) allein
unterschriebenen Flächen- und
Haustarifverträge sind unwirksam,
zeigt die schriftliche Begründung
des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
aus dem Frühjahr 2011. Daraus

folgt: Sämtliche Leiharbeitnehmer,
die nach einem CGZP-Tarif bezahlt
wurden, haben rückwirkend An-
spruch auf »Equal Pay« – das Ge
halt, das vergleichbaren Stammkräf-
ten beim Entleiher gezahlt wurde.

Fachleute diskutieren nun vehe-
ment darüber, was dies für die Betei-
ligten bedeutet – Leiharbeiter, So-
zialversicherungsträger, Leiharbeits-
firmen und Entleihbetriebe. Eine
Interpretation des BAG-Beschlusses
präsentierte Peter Schüren, Profes-
sor für Arbeitsrecht an der Univer-
sität Münster, beim diesjährigen
Hans-Böckler-Forum für Arbeits-
und Sozialrecht.*

1. Leiharbeitnehmer
Grundsätzlich stehe den betroffenen
Leiharbeitern das höhere Entgelt

der Stammbelegschaft zu, so
Schüren. Gerade bei christlichen
Billigtarifen gebe es da Nachforde-
rungen von sechs Euro und mehr
pro Stunde. Unter Juristen umstrit-
ten ist, ob ein Großteil der Vergü-
tungsansprüche inzwischen verjährt
ist oder nicht. In der Regel beginnt
die Verjährung nach drei Jahren.
Das hieße also: Alle bis Ende 2007
entstandenen Lohnansprüche könn-
ten 2011 bereits verfallen sein.

Bis zum BAG-Entscheid war die
Rechtslage jedoch unklar, argumen-
tiert Schüren. Es war unter Fachleu-
ten völlig umstritten, ob die CGZP
tariffähig war. Ein Arbeitnehmer
habe zwischen 2003 und Ende 2010
nicht wissen können, wie das Ver-
fahren ausgeht. Ihm selbst sei es
auch finanziell nicht zuzumuten

Ausgangspunkt der Erörterungen zu den
Commons waren die im aktuellen Com-
mons-Diskurs vorhandenen sozialwissen-
schaftlichen und politischen Definitions-
schwierigkeiten des Gegenstands »Commons«
selbst. Hierbei wurde deutlich, dass das, was
als Commons bezeichnet wird, nicht als
natürliches Artefakt aufzufinden oder wissen-
schaftlich abzuleiten oder zu erschließen ist,
sondern dass Commons eine gesellschaftliche
Vorstellung sind, dass sie immer gesellschaft-
lich ausgewiesen und bestimmt werden.
Somit wandelt sich auch das Bild der Com-
mons notwendig mit der jeweiligen Vorstel-
lung von und Perspektive auf Gesellschaft.

Im Zuge einer »kommunistischen Rückerobe-
rung« des Commons-Begriffs ging es darum,
sich Vorläufer und Entwicklung ›communis-
tischer‹ Commons, d.h. jener Formen der
Gütergemeinschaft (Communauté), die den
Bereich der Produktion einschließen, zu ver-
gegenwärtigen. Wir gelangten zunächst zu
den Diggers, die im England des 17. Jahr-
hunderts bereits commune Produktion pro-
klamieren und auch versuchen, sie praktisch
umzusetzen. Ihre Kritik bezieht bereits – und
dies ist entscheidend – explizit die antagonis-
tischen Lohnarbeitsverhältnisse mit ein.

Von hier aus eröffnen sich für den An-
spruch einer vollständigeren Rekonstruktion
recht viele weitere Untersuchungsräume. So
wären Gruppen aus dem zeitgenössischen
Umfeld der Diggers wie beispielsweise die der
Ranters eine genauere Analyse wert. 

Auch würde sich der Bereich religiöser
Ideen einer Gütergemeinschaft anbieten. Hier
finden sich nicht nur stark mit christlich-reli-
giösen Motiven unterlegte theoretische Über-
legungen und Utopien. Es existieren auch
soziale Bewegungen, die sich explizit als
christlich-religiöse verstehen und die versu-
chen, Gütergemeinschaft als adäquate Form
christlichen Zusammenlebens zu praktizie-
ren.1 Vorbilder werden aus christlichen Er-
zählungen über frühchristliche Gemeinden
oder die Jüngerschaft Jesus’ entnommen. Das
gütergemeinschaftliche Leben wird dabei aus
dem Auftrag einer christlichen Lebensgestal-
tung in der Nachfolge Jesus hergeleitet. Ziel
ist hier in erster Linie nicht die Selbstbefrei-
ung des Menschen, sondern seine Unterord-
nung unter das religiöse System. Dabei bleibt
festzuhalten, dass religiöse Motive in den
Theorien und Utopien der Gütergemein-
schaft bis weit in das 19. Jahrhundert hinein
fast allgegenwärtig sind und materialistische
Ansätze eher die Ausnahme bilden. 

Zugleich fällt jedoch auch in diesen religiösen
Systemen deren Kritik privateigentümlicher
Verhältnisse auf. Die Ablehnung jener histo-
risch sich durchsetzenden Form des Privat-

eigentums ist so etwas wie der gemeinsame
Kern der verschiedensten Entwürfe einer
Gesellschaft der Gütergemeinschaft.2 Sie sind
bestimmt durch eine implizite oder explizite
Kritik an jenen privateigentümlichen Verhält-
nissen, die gerade im Begriff sind, die alten,
feudalen Verhältnisse zu stürzen und eine
neue Form der Gesellschaft zu etablieren.
Eine Gesellschaft, die Gleichheit verspricht
und sich nicht zuletzt auch darüber zu legiti-
mieren versucht, die aber zugleich neue
Ungleichheit etabliert. Angesichts der Gleich-
heits- und Befreiungspropaganda und des
steigenden Reichtums der Gesellschaften
erscheint gerade diese neue Ungleichheit
umso schreiender, weil unverständlicher und
legitimationsbedürftiger.

In dieser Situation liegt es nahe, auf der
Suche nach anderen gesellschaftlichen
Zuständen und Entwicklungsmöglichkeiten
zunächst auf traditionelle gemeineigentümli-
che Formen der Produktion zu rekurrieren.
Sie erscheinen als Alternative zur privatei-
gentümlichen und individualistischen Öko-
nomie, zu eben jenen Verhältnissen, die gera-
de dabei sind, die alte Gesellschaft von Grund
auf aufzulösen. In der Bewegung der Auflö-
sung und Neuorganisation der Gesellschaft
mischen sich somit Vorgriffe auf Zukünftiges,
die auch emanzipatorische Momente der neu-
en Entwicklung beinhalten, sowie Rückgriffe
auf bestimmte Momente der alten Gesell-
schaft, die Sicherheit gegen die negativen
Auswirkungen der neuen, privateigentüm-
lichen (Un)Ordnung bringen sollen. 

Gegenentwürfe gegen die bürgerliche
Gesellschaft des Privateigentums, der mate-
riellen Verelendung und der moralischen 
Degradation befinden sich dabei in einem
eigentümlichen argumentativen Zwischenbe-
reich. Ein Blick auf die Ideen des bereits bei
den Diggers immer wieder durchschimmern-
den Thomas Morus und seine Insel Utopia
kann dies verdeutlichen. Morus’ Utopia
(1516)* ist der paradigmatische und kon-
geniale Planentwurf einer Gesellschaft der
Gütergemeinschaft, der alle weiteren Überle-
gungen mehr oder weniger stark beeinflussen
wird. Viele, sehr viele utopische Entwürfe fol-
gen auf den des Morus. Sie sind literarisch als
klassische Utopie, als Beschreibung eines
(räumlich oder zeitlich) fernen Landes oder
als Planentwurf zu finden.3

Gerade Morus’ Roman zeigt sich dabei als
eine Reflexion, die im Zusammenhang mit
der Herausbildung bürgerlicher Verhältnisse
steht und die selbst eine Kritik des Privatei-
gentums beinhaltet. Hier wird deutlich, wie
sich mit der bürgerlichen Gesellschaft zum
einen Formen der Kritik des Privateigentums
– teils antifeudal, teils rationalistisch moti-
viert – sowie zum anderen Modelle einer

autoritären Staatlichkeit, die die neuen gesell-
schaftlichen Verhältnisse einführen und absi-
chern sollen, entwickeln. 

Wie u.a. bei den Diggers gilt bereits bei
Morus das Privateigentum als das Hauptübel
in der herrschenden Gesellschaft.4 Auf Utopia
dagegen gibt es nur gemeinschaftliches Eigen-
tum, dort ist »alles gemeinsamer Besitz aller«
(Morus: 44), »und obgleich niemand etwas
besitzt, sind doch alle reich« (Morus: 126).
Die Produktion ermöglicht für alle ein glei-
ches und gutes Auskommen, es herrscht sogar
ein gewisser »Überfluss an jeglichem Lebens-
bedarf« (Morus: 70, vgl.: 60). Das Produzier-
te wird in Speicher bzw. auf Marktplätze
(Lebensmittel) gebracht und von dort je nach
Bedarf abgeholt (Morus: 65f.).5 Gemein-
schaftliches Leben und gemeinschaftliche
»Beschaffung des Lebensunterhalts, und zwar
unter Ausschaltung jedes Geldverkehrs«, gel-
ten als Fundament Utopias (Morus: 130).

Im ersten Buch des Romans bezweifelt der
Ich-Erzähler im Rahmen einer Diskussion
noch die Vorteile einer Gütergemeinschaft:
»Aber ich bin gerade der entgegengesetzten
Meinung«, erwiderte ich, »daß man sich
nämlich niemals dort wohl fühlen kann, wo
Gütergemeinschaft herrscht. Denn wie könn-
te die Menge der Güter ausreichen, wenn
jeder sich um die Arbeit drückt, weil ihn 
ja keine Rücksicht auf Erwerb zur Arbeit
anspornt und weil ihn die Möglichkeit, sich
auf den Fleiß anderer zu verlassen, träge wer-
den läßt?« (Morus: 47). Der darauf folgende
›Bericht‹ von der Insel Utopia soll den Beweis
dafür liefern, dass eine gedeihliche gesell-
schaftlich-ökonomische Entwicklung auch
und gerade unter Bedingungen der Güterge-
meinschaft möglich ist.

Hauptbereich der Produktion auf Utopia ist
die Landwirtschaft, in der alle arbeiten müs-
sen (Morus: 57). Daneben existieren verschie-
dene Handwerke, wobei alle UtopierInnen
ein besonderes zu erlernen haben (Morus:
58).6 In der Landwirtschaft und in ähnlicher
Weise auch im Handwerk erfolgt die Produk-
tion im Familienverband. Die Arbeitszeit
beträgt höchstens sechs Stunden am Tag, da
auch Frauen, Priester, Reiche und deren 
Diener sowie arbeitsfähige Bettler arbeiten
(Morus: 58f., 60, 63).7 Zugleich existieren
auch verschiedene Varianten von Sklavenar-
beit (Morus: 67, 84, 92ff.).

Die monogamen Ehen und streng patriar-
chal-gerontokratisch organisierten Familien
bilden die wesentliche Einheit gesellschaftli-
cher Organisation auf Utopia.8 In Ehe und
Familie wird die unterste Stufe staatlicher
Ordnungsfunktionen etabliert: »Die Männer
züchtigen ihre Frauen und die Eltern ihre
Kinder« (Morus: 96). Die Ehe unterliegt
einer rigiden Kontrolle, auf vorehelichen
Geschlechtsverkehr stehen strenge Strafen,
auf Ehebruch steht Sklaverei oder Tod (Mo-
rus: 94, 96). Ehescheidungen jedoch sind im
Einvernehmen möglich, aber genehmigungs-
pflichtig (Morus: 95f.).

Die Verteilung und Kontrolle der Arbeiten
und Produkte wird staatlich organisiert, die
staatlichen Organe sind z.T. demokratisch
legitimiert (Morus: 56). Es herrscht eine Art
›basisdemokratischer Zentralismus‹. Der
Übergang zur Gütergemeinschaft auf Utopia
wird bei Morus gewissermaßen als Diktatur,
mit einem guten und weisen Diktator (Uto-
pus) beschrieben, der dieses System auf 
Utopia einführt.

»Syphogranten« werden jene genannt, die,
patriarchal-demokratisch gewählt, die Ar-
beitssphäre überwachen und die Menschen
zur Arbeit anhalten.9 Zudem herrscht auf
Utopia eine wirksame soziale Kontrolle: »Ihr
seht schon, in Utopien gibt es nirgends eine
Möglichkeit zum Müßiggang oder einen Vor-
wand zur Trägheit. Keine Weinschenken, kei-
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gewesen, ein Verfahren zur Feststel-
lung der Tarifunfähigkeit der CGZP
zu betreiben. Denn selbst im Falle
eines Erfolges hätte der Leiharbeiter
die eigenen Anwaltskosten eines sol-
chen Verfahrens tragen müssen. Die
unklare Rechtslage bis zum Dezem-
ber 2010 schiebe die Verjährung
hinaus. Sämtliche Ansprüche der
Arbeitnehmer seien deshalb noch
durchsetzbar.

In vielen Fällen könnten zusätz-
lich zur Verjährungsfrist noch so
genannte Ausschlussfristen greifen,
erläutert der Juraprofessor. Danach
müsste ein Leiharbeiter seine Nach-
zahlungsansprüche innerhalb einer
Frist von zum Beispiel einem Monat
geltend machen. Die Fristen in den
Arbeitsverträgen von Leiharbeitern
seien jedoch entweder zu kurz –

oder widersprüchlich zu den un-
wirksamen tariflichen, so der Jurist.
Nach einem BAG-Beschluss aus
dem März müssen Leiharbeitneh-
mer auch nicht die Ausschlussfristen
beachten, die für die Stammkräfte
des Entleihbetriebes gelten.

2. Sozialversicherungen
Zusätzlich zu den Ansprüchen des
einzelnen Arbeitnehmers können
die Kranken-, Pflege-, Renten-,
Arbeitslosen- und Unfallversiche-
rung auf Basis des geschuldeten Ein-
kommens bei den Leiharbeitsfirmen
Beitragszahlungen nachfordern –
und zwar unabhängig davon, ob der
Arbeitnehmer klagt. Nach Einschät-
zung von Schüren handelt es sich
um etwa 40 Prozent der Lohndiffe-
renz. Hier gilt eine Verjährungsfrist

von vier Jahren. Die schlimmsten
Haustarife habe es in der Zeit kurz
nach der Deregulierung der Leihar-
beit im Jahr 2003 gegeben, so der
Juraprofessor. Die betroffenen Leih-
arbeitsunternehmen kämen also
teilweise ungeschoren davon. Hier
mehren sich aber die Anzeichen,
dass Haustarife »gekauft« waren,
ergänzt Schüren. Dann gelte die
Verjährungsfrist nicht.

3. Verleiher
Die Spitzenorganisationen der So-
zialversicherung haben den betroffe-
nen Arbeitgebern eine Frist bis zum
31. Mai eingeräumt. Nur wenn sie
die Beiträge bis zu diesem Zeit-
punkt nachgezahlt haben, werden
keine Säumniszuschläge fällig.
Bereits von Juli an wollen die Ren-

tenversicherungsträger mit Betriebs-
prüfungen beginnen. Für Fälle, in
denen sich der konkrete »Equal
Pay«-Anspruch nicht exakt beziffern
lässt, seien »Vereinfachungslösungen
denkbar«. Unternehmen, die vor-
übergehend in ernsthafte Zahlungs-
schwierigkeiten geraten, können
eine Stundung der Beiträge beantra-
gen. Wie viele Leiharbeiter nun
tatsächlich vors Arbeitsgericht ge-
hen, wird unterschiedlich einge-
schätzt. Bislang sollen es einige Tau-
send sein. Entscheidende Hürde: In
der ersten Instanz eines solchen
Gerichtsverfahrens muss der Kläger
seine Anwaltskosten selbst zahlen –
wenn er nicht als Gewerkschaftsmit-
glied Anspruch auf Rechtsschutz
hat.

4. Entleiher
Die Sozialversicherungen können
sich bei Insolvenz des Verleihers an
den Entleihbetrieb halten, ergänzt
Schüren. Experten rechnen damit,
dass daher in vielen Fällen auch
Entleiher zur Kasse gebeten werden.

*  Quellen: Peter Schüren: »Leiharbeit – Ver-
gangenheitsbewältigung und Zukunftsgestal-
tung«, Vortrag beim 8. Hans-Böckler-Forum
für Arbeits- und Sozialrecht, Berlin, 24.
März 2011; ders.: »Verjährung von Nach-
zahlungsansprüchen der Leiharbeitnehmer
nach Feststellung der Tarifunfähigkeit der
CGZP«, in: Arbeit und Recht 4/2011;
Download unter www.boecklerimpuls.de

ne Bierhäuser, nirgends ein Bordell, keine
Gelegenheit zur Verführung, keine Schlupf-
winkel, keine Stätten der Liederlichkeit; jeder
ist vielmehr den Blicken der Allgemeinheit
ausgesetzt, die ihn entweder zur gewohnten
Arbeit zwingt oder ihm nur ein ehrbares
Vergnügen gestattet.« (Morus: 70).

Die ausgeprägte Rolle des Staates ist ein typi-
sches Moment der frühen utopischen Gesell-
schaftsentwürfe. Ein mehr oder weniger de-
mokratischer, meist zentralistisch angelegter
Staat übernimmt die Rolle der planenden
und organisierenden Instanz gegenüber der
utopischen Gesellschaft, in der Produktion
und Verteilung nicht über den Markt vermit-
telt sind. Alles Produzierte wird in Magazinen
gesammelt und über diese wiederum je nach
Bedarf verteilt.10 Geld und damit Handel 
gibt es auf Utopia nicht (Morus: 72, 128, 130).

Die Planung und Organisation der Gesell-
schaft erfolgt nach Maßstäben von Zweck-
mäßigkeit, ökonomischer Rationalität und
allgemeiner Vernünftigkeit. Ziel ist es, ein
»angenehmes Leben« (Morus: 80), ein be-
stimmtes Maß an materiellem und kulturel-
lem Gemeinwohl (commonwealth) sicherzu-
stellen (Morus: 126). Richard Saage hält an
der Utopie des Morus fest, dass dort Bürger-
rechte nicht vorgesehen seien, »weil offenbar
unterstellt wird, daß die staatlichen Funkti-
onsträger a priori im Interesse der einzelnen
handeln« (Saage: 142). Die gesellschaftliche
Orientierung auf das Gemeinwohl ist durch
die staatliche Organisation garantiert, diese
kennt zugleich aber auch Rechte und Formen
demokratischer Legitimierung. Dabei fällt
auf, dass auf Utopia alles vernünftig, zweck-
mäßig, nützlich etc. eingerichtet ist. Die Maß-
stäbe dieser Vernünftigkeit etc. sind offenbar
so unmittelbar einleuchtend, dass Konflikte
weitgehend ausbleiben. Alle sehen die Not-
wendigkeiten ein, die befolgt werden müssen,
um jenen optimalen Zustand allgemeinen
Wohlstands und Glücks zu erreichen. Die
Einsicht in die vernünftige Organisation zum

Wohle der Allgemeinheit verbürgt die Har-
monie von Einzel- und Allgemeininteressen.

Die Religion der Utopier (Morus: 112ff., vgl.
78) könnte als liberaler Deismus umschrieben
werden. Sie tritt gegenüber der vernunftgelei-
teten Gesellschaftsorganisation in den Hinter-
grund. Die Tugend bestehe für die Utopier
»in einem naturgemäßen Leben, sofern uns
Gott dazu geschaffen hat; naturgemäß aber
lebt der, der in allem, was er begehrt und
meidet, den Geboten der Vernunft gehorcht.«
(Morus: 79). Gott ist, so die Idee des Deis-
mus, Schöpfer und Werkmeister der Natur
(Morus: 91). Es herrscht Religionsfreiheit,
wenn auch alle an die Unsterblichkeit der
Seele und die göttliche Vorsehung glauben
sollen (Morus: 115). 

Einen besonderen Stellenwert auf Utopia
genießen auch Erziehung und Wissenschaften
(Morus: 76). Die wissenschaftliche Ausbil-
dung der Utopier führt zu technischen Erfin-
dungen (Morus: 91). Der Unterricht, der
durch Priester (wobei es auch Priesterinnen
gibt) erfolgt, soll »den noch zarten und emp-
fänglichen Kinderherzen von Anfang an
gesunde und der Erhaltung ihres Staates dien-
liche Anschauungen ein[ ]pflanzen. Wenn
diese erst einmal im Kinde festsitzen, beglei-
ten sie den Erwachsenen durchs ganze Leben
und sind von großem Nutzen für die Erhal-
tung des Staates; denn was einen Staat zerfal-
len läßt, sind einzig und allein die Laster, die
ihrerseits wieder aus verkehrten Anschauun-
gen entstehen.« (Morus: 120). Diese Vorstel-
lung von Erziehung wird in der Aufklärung
und der französischen Revolutionsepoche
und im Anschluss daran in den verschiedenen
bürgerlichen, sozialistischen und kommunis-
tischen Gesellschaftsentwürfen eine zentrale
Rolle spielen. Es ist die Bildung und Erzie-
hung zum Staatsbürger (Citoyen).11 Wie viele
der utopischen Gesellschaftsentwürfe der
Aufklärung (außer den reaktionär-katholi-
schen) wird auch bei Morus unterstellt, der
Mensch sei von Natur bzw. Gott als grund-

sätzlich ›gutes‹ Wesen konzipiert. Es entsteht
hier eine Art Theodizee-Problem: Wie
kommt es zu der schlechten Einrichtung des
Gesellschaftssystems, wenn doch der Mensch
von Natur aus ›gut‹ und vernunftbegabt ist?
Es herrscht die Vorstellung einer Entwicklung
aus natürlichen Anlagen heraus, die jedoch
durch Erziehung (staatlich) gelenkt werden
müsse.

In den Utopien wie der des Morus gibt es
zwar kooperative Produktionsformen, das
Eigentum ist hingegen letztlich Staatseigen-
tum, die Produktion wird staatlich (plan-
mäßig) angeleitet, und die Einzelnen sind
tendenziell Objekte einer (wissenschaftlichen)
Eliteherrschaft. Hier reflektieren sich nicht
zuletzt die historisch gewachsenen Potenzen
der Administration in Kombination mit
gesteigerten produktiven Kräften.

Der individuelle Ansporn, die Triebfeder
der privateigentümlichen Produktion, wird
ersetzt durch die Einsicht in die Vernünftig-
keit (und zugleich in das gute Funktionieren,
wie es das Beispiel Utopia zeigt) gütergemein-
schaftlicher Produktion, begleitet von staatli-
chen und sozialen Kontrollregimen.

Bei Morus spielt im Unterschied zur Agita-
tion und Praxis der Diggers (nicht jedoch
zum späten Werk Winstanleys) die staatliche
Organisation des Gemeinwesens eine ent-
scheidende Rolle. Dieses Element erscheint
als modern, dagegen wirken seine familialen
agrarischen und handwerklichen Produk-
tionseinheiten wie ein Rückgriff auf über-
kommene Strukturen. In Morus Güterge-
meinschaft ist gemeinschaftliche Produktion
im Wesentlichen nach dem Bild der agrari-
schen Produktionsgemeinde oder -familie
gezeichnet. Diese Produktionseinheiten und
deren Zusammenwirken werden durch den in
gewissem Rahmen demokratisch legitimierten
Staat planmäßig gesteuert. Der Staat ist die
Instanz, die das Allgemeininteresse an einem
guten Leben vertritt. Maßgabe seiner planeri-
schen Organisation ist eine durchgängige
Rationalität und Zweckmäßigkeit. 

Der zentrale gesellschaftlich-ökonomische
Konflikt, vor dessen Hintergrund Morus
Utopia entstehen lässt, spielt sich bei Morus
zwischen jener Gruppe von Menschen, die
Müßiggänger oder Produzenten unnützer
Dinge (Goldschmiede, Wucherer) sind, und
der Gruppe, die die unentbehrlichen Arbei-
ten verrichtet, ab. Letztere erhalten für ihre
Arbeiten jedoch nur einen geringen Verdienst
(Morus: 127). Es ist im Wesentlichen ein
Konflikt der Privateigentümer im Sinne der
Reichen und Mächtigen gegen die arbeiten-
den Armen.12 Die bestehenden Staaten wer-
den als »eine Art Verschwörung der Reichen,
die unter Mißbrauch des Namens- und
Rechtstitels eines Staates nur auf ihre persön-
lichen Interessen bedacht sind« kritisiert
(Morus: 128). »Sie ersinnen und denken sich
alle möglichen Mittel und Ränke aus, zu-
nächst, um ihren unrechtmäßig erworbenen
Besitz zu behalten, ohne fürchten zu müssen,
ihn zu verlieren, und sodann, um sich die
angestrengte Arbeit aller Armen so billig wie

möglich zu erkaufen und zu ihrem Vorteil zu
missbrauchen« (Morus: 128). Zugleich steckt
dahinter jedoch implizit bereits auch ein
Konflikt der entstehenden kapitalistischen
Ökonomie des Privateigentums und der frei-
en Lohnarbeit, was sich an Morus Schilde-
rung der Einhegungsbewegung zeigt. 

Die Veränderung der Ökonomie in Eng-
land und die Etablierung privateigentümli-
cher Verhältnisse dient bei Morus als ab-
schreckendes Exempel. Explizit thematisiert
Morus den Prozess der Enclosures (Einhegun-
gen), in dessen Verlauf die ›Schafe Menschen
essen‹ (Morus: 22).13 Morus beschreibt nicht
nur die ökonomischen Antriebe, sondern
auch die ökonomischen Folgen dieses Prozes-
ses. Die landwirtschaftlichen Pächter werden
mit ihren Familien vertrieben. »Was bleibt
ihnen dann schließlich anderes übrig, als zu
stehlen und am Galgen zu hängen – nach
Recht und Gesetz natürlich – oder sich her-
umzutreiben und zu betteln, obgleich sie
auch dann als Vagabunden eingesperrt wer-
den, weil sie herumlaufen, ohne zu arbeiten?
Und doch will sie niemand als Arbeiter in
Dienst nehmen, so eifrig sie sich auch anbie-
ten. Denn mit der Landarbeit, an die sie
gewöhnt sind, ist es vorbei, wo nicht gesät
wird; genügt doch ein einziger Schaf- oder
Rinderhirt als Aufsicht, um von seinen Her-
den ein Stück Land abweiden zu lassen, zu
dessen Bestellung als Saatfeld viele Hände
notwendig waren.« (Morus: 23). Trotz der
wachsenden Zahl der Schafe falle der Preis
der Wolle aufgrund des oligopolisierten Han-
dels nicht. Und auch die Preise für Lebens-
mittel stiegen, da die Landwirtschaft vernich-
tet sei (Morus: 23). Morus fordert deshalb,
»die Aufkäufe der Reichen und die Freiheit
ihres Handels« einzuschränken (Morus: 24).

Gegenüber einem übersteigerten Auseinan-
dertreten von Reichtum und Armut und der
ökonomischen Ineffizienz des bestehenden
Systems gerät Morus jedoch letztlich der sich
entwickelnde Konflikt zwischen Lohnarbeit
und Kapital nicht systematisch in den Blick.
Er verfügt über keinen entwickelten Begriff
der Ausbeutung. 

Auch Morus’ alternative Produktionsvorstel-
lung bleibt, wie erwähnt, rückwärtsgerichtet.
Die planstaatlich koordinierte und durch ein
sozialmoralisches Kontrollregime abgestützte
agrarische Produktionsgemeinde bildet je-
doch auch noch das Zentrum der Produk-
tionsvorstellungen späterer Entwürfe der
Gütergemeinschaft. Diese Modelle der Güter-
gemeinschaft sind dadurch gekennzeichnet,
dass sie keine industrielle Produktion kennen.
Spätestens seit dem 19. Jahrhundert rücken
jedoch gerade die Möglichkeiten der ›moder-
nen‹, industriellen Produktion in den Vorder-
grund. Der ökonomische Erfolg der agrari-
schen Gütergemeinschaft wurde in der ratio-
nalen Organisation, dem gesellschaftlichen
Ausgleich der Produktionen und der Auswei-
tung des arbeitenden Teils der Bevölkerung
auf die müßiggängerischen Klassen gesehen.
Mit der industriellen Entwicklung werden

Fortsetzung auf Seite 12 oben 
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Die Revolutionen in Tunesien
und Ägypten sind mit dem
Sturz der autoritären Macht-
haber nicht zu Ende. Solange
große Teile der alten politi-
schen und militärischen Eliten
weiter an der Macht sind, sind
die Revolutionen selbst als
politische noch nicht beendet
– schon gar nicht als soziale.
Diese scheint viel schwieriger

und verspricht auch weniger
Zuspruch und Jubel von Sei-
ten Europas und der USA. Wir
gewähren hier einen kleinen
Einblick in die mühsamen Aus-
einandersetzungen der neu
gegründeten unabhängigen
ägyptischen Lehrer-Gewerk-
schaft und die repressiven
Reaktionen der neuen Regie-
rung.

Die Versuche der ägyptischen
Militärregierung, das Streikrecht zu
verbieten, verbunden mit einer
wachsenden Anzahl von Beschwer-
den durch Lehrer, entflammten am
17. April neuerliche Proteste, die
eine Amtsenthebung des Bildungs-
ministers forderten. Dem vorausge-
gangen waren am 8. April Demon-
strationen von Arbeitern am Tahrir-
Platz in Kairo, die mit Gewalt nie-
dergeschlagen wurden.

In einem Telefoninterview mit
den Labornotes erzählte uns Abdel
Hafiz, der Vorsitzende der 40 000
Mitglieder starken unabhängi-
gen Lehrergewerkschaft, dass die
neuen Anti-Streik-Maßnahmen
noch nicht Gesetz seien. Unter dem
Anti-Streik-Gesetz des geschassten
Regimes von Husni Mubarak
konnten Arbeiter verhaftet, mit

einem Bußgeld belegt und entlassen
werden.

Die protestierenden Lehrer for-
derten, so Hafiz, die Verhaftung
Mubaraks, Lohnerhöhungen, besse-
re Arbeitsbedingungen und das
Recht für Lehrer, sich in von der
Regierung unabhängigen Gewerk-
schaften zu organisieren. Er pries
die kurz zurückliegende Verhaftung
des autoritären früheren ägypti-
schen Staatschefs.

Big Brother 
im Klassenzimmer

Hafiz beklagte, dass auch in der Ära
der Post-Mubarak-Revolution der
Sicherheitsapparat »immer noch
alles im Bildungssektor kontrol-
liert«. Viele Lehrer waren gegen das
Mubarak-Regime – und das Bil-

dungsministerium ist immer noch
dominiert von Mubarak-Leuten.
Die politischen Sicherheitsdienste
überwachen immer noch die Lehrer,
so Hafiz weiter. Hunderte von Leh-
rern wurden während der Demon-
strationen für Demokratie gefeuert
und versetzt. Die Gewerkschaften
streben deren Wiedereinstellung an. 

Hafiz meinte, die Lehrer versuch-
ten, »Kontrolle über ihre Arbeit« zu
bekommen und ein Bildungsmi-
nisterium zu etablieren, das frei ist
von Überresten des Mubarak-Regi-
mes. Die Bemühung, die Sicher-
heitskräfte vollständig aus dem Bil-
dungssystem zu verdrängen, »ist die
komplizierteste und wichtigste Aus-
einandersetzung, vor der die Lehrer
stehen«, so Hafiz weiter. 

Während der Arbeitsminister,
Ahmed Hassan El-Borai, auf der

jene Potenzen vermehrt der industriellen,
hoch arbeitsteiligen Produktion, der zentralen
Stellung von wissenschaftlichem und techni-
schem Fortschritt, letztlich dem Fabriksystem
zugeschrieben. Gerade das industrielle System
erscheint als jenes, das in der Lage ist, der
zukünftigen Gesellschaft ihren gesamtgesell-
schaftlichen Wohlstand zu gewähren.

Vor allem auch die Kooperativmodelle von
Owen und Fourier, wie sie zu Beginn des 19.
Jahrhunderts entwickelt werden, fußen auf
der neuen, industriellen Produktion. Beide
wollen über die geschickte Organisation der
Gesellschaft und vor allem des Produktions-
prozesses die Menschen in das System indus-
trieller Produktion einbinden. Soziale Kon-
flikt sollen so überwunden werden. Die
Modelle sind dabei so strukturiert, dass sie
die ›natürlichen‹ Anlagen der Menschen
berücksichtigen und sie zum Vorteil der Pro-
duktion verwenden. Owen und Fourier treten
dabei nicht nur als Ingenieure, sondern auch
als Lehrmeister ihrer eigenen Modelle auf.
Inwiefern diese ›Erzieher‹ der Gesellschaft
selbst noch bürgerlich erzogen sind und sich
von der bürgerlichen Vorstellungswelt nicht
emanzipieren, sondern sie zu perfektionieren
versuchen, soll in anderen Teilen unserer
Rückeroberung des Commonsbegriffs unter-
sucht werden. 

Für die Commons-Diskussion bleibt hier
zunächst festzuhalten, dass Privateigentum in
Utopia zumindest aus dem Bereich der gesell-
schaftlichen Reproduktion verbannt ist. Ver-
lassen wir also die Insel Utopia, nehmen mit,
was von ihr für die aktuelle Zukunft brauch-
bar ist, und wenden uns in der nächsten Aus-
gabe den Gefilden von Ikarien zu, der für die
kommunistische Diskussion maßgeblich
gewordenen Utopie Etienne Cabets. 

Anmerkungen:
1) Andreae, Johann Valentin (1619): »Christianopolis«,

Leipzig 1977; Fast, Heinold (1962): »Der linke Flü-
gel der Reformation«, Bremen; Goertz, Hans-Jürgen
(1988): »Die Täufer. Geschichte und Deutung«,
München.

2) »Die kommunistischen Systeme, um die es 1845/46
geht, werden gewöhnlich bis auf Morus und Campa-
nella und sogar auf Platon zurückgeführt. Entschei-
dend ist der Gedanke, daß die Aufhebung privaten
Eigentums der Hebel sei, um das Glück der einzelnen
mit dem allgemeinen Besten eins werden zu lassen.«
Morelly entwerfe ein »erstes modernes System«, dessen
Modell die »gesamte utopisch-kommunistische Litera-
tur des 19. Jahrhunderts verpflichtet« sei. Behrens/
Hafner (1991): »Auf der Suche nach dem ›wahren
Sozialismus‹« in: Pannekoek/Mattick u.a. (1991):
»Marxistischer Anti-Leninismus«, Freiburg, S. 205-
231. Siehe: Morelly (1753): »Naufrage des isles flot-
tantes – Basiliade du célèbre Pilpai«, Messine; ders.
(1755): »Gesetzbuch der natürlichen Gesellschaft«,
Berlin 1964.

3) Campanella (1623): »Der Sonnenstaat«; Francis
Bacon (1627): »Nova Atlantis«; Harrington (1656):
»Oceana«; Veiras (1689): »Eine Historie der Neu-
gefundenen Völcker Sevarambes genannt«; Fénelon
(1699): »Les Aventures de Télémaque fils d’Ulisse«;
Desfontaines (1731): »Der neue Gulliver«; Morelly
(1753): »Untergang der schwimmenden Inseln oder
Königsgesang (Basiliade) vom erlauchten Pilpai«;

Mercier (1770): »Das Jahr 2440«; Rétif de la Breton-
ne (1781): »La Découverte australe par un Homme-
volant«; Schnabel (1828): »Die Insel Felsenburg«;
Bellamy (1888): »Das Jahr 2000: Ein Rückblick auf
das Jahr 1887«; etc.

4) Der bei Morus als fiktiver Berichterstatter über Uto-
pia auftretende Raphael Hythlodeus führt aus: »Wenn
ich freilich ganz offen meine Meinung kundgeben soll,
mein lieber Morus, so muß ich sagen: ich bin in der
Tat der Ansicht, überall, wo es noch Privateigentum
gibt, wo alle an alles das Geld als Maßstab anlegen,
wird kaum jemals eine gerechte und glückliche Politik
möglich sein« (Morus: 45, vgl. S. 46). 

5) Der gemeinschaftliche Güterspeicher und die Vertei-
lung der Produkte daraus ist Element fast aller späte-
ren Entwürfe der Gütergemeinschaft.

6) Eine Ausnahme bildet der Bereich der Wissenschaften,
für die besondere Regelungen gelten. Wissenschaftlich
arbeitenden Menschen kann »dauernde Arbeitsbefrei-
ung zur Durchführung ihrer Studien bewilligt« wer-
den (Morus: 61). Der Umstand, dass auf Utopia das
Kochen Frauensache ist (Morus: 67), deutet auf For-
men geschlechtspezifischer Arbeitsteilung.

7) Dagegen steht die bestehende Gesellschaft: »Da näm-
lich bei uns das Geld der Maßstab für alles ist, müssen
wir viele völlig unnütze und überflüssige Gewerbe
betreiben, die bloß der Verschwendung und der
Genußsucht dienen. Würde man nämlich diese ganze
Masse, die jetzt im Arbeitsprozeß steht, nur auf die so
wenigen Gewerbe verteilen, die ein angemessener
natürlicher Bedarf erfordert, so würde ein großer
Überfluß an Waren entstehen, und die Preise würden
notwendigerweise zu tief sinken, als daß die Hand-
werker ihren Lebensunterhalt davon bestreiten könn-
ten. Aber wenn alle die, die jetzt ihre Kräfte in nutz-
loser Tätigkeit verzetteln, und wenn noch dazu der
ganze Schwarm derer, die jetzt in Nichtstun und
Trägheit erschlaffen und von denen jeder einzelne so
viel von den Produkten verbraucht, die die Arbeits-
kraft anderer liefert, wie zwei der Arbeiter, wenn man
also alle diese zu Arbeiten, und zwar zu nützlichen,
verwendete, so würde, wie leicht einzusehen ist, unge-
mein wenig Zeit mehr als reichlich genügen, um alles
zu beschaffen, was zum Leben notwendig oder nütz-
lich ist; du kannst auch noch hinzusetzen, zum Verg-
nügen, soweit es echt und natürlich ist. Und das
bestätigen in Utopien die Tatsachen selber.« (Morus:
60f.).

8) »Der Älteste ist [...] das Oberhaupt der Familie. Die
Frauen dienen ihren Männern, die Kinder ihren
Eltern«, (Morus: 65).

9) »Die besondere und beinahe einzige Aufgabe der
Syphogranten ist es, sich angelegentlich darum zu
kümmern, daß niemand untätig herumsitzt, sondern
daß jeder sein Gewerbe mit Fleiß betreibt«, Morus:
58).

10) »Dorthin werden in gewisse Gebäude die Arbeitspro-
dukte aller Familien gebracht, dann werden die ver-
schiedenen einzelnen Gattungen in Magazine sortirt
gelagert. Von dort holt jeder Familienvater, was er
und die Seinen nöthig haben, und nimmt es ohne
Geld und ohne irgendwelche Gegenleistung an sich.«

11) Siehe dazu auch Gehrig, Thomas (2007): »Erzie-
hungsvorstellungen im ‘Frühsozialismus’«, in: Bernd
Dollinger/Carsten Müller/Wolfgang Schröer (Hg.)
(2007): »Die sozialpädagogische Erziehung des Bür-
gers«, Wiesbaden, S. 69-92.

12) Die Edelleute, selber müßig, lebten »von der Arbeit
anderer, nämlich von der der Bauern auf ihren
Gütern, die sie bis aufs Blut aussaugen, um ihre per-
sönlichen Einkünfte zu erhöhen. Das ist nämlich die
einzige Art von Wirtschaftlichkeit, die jene Menschen
kennen« (Morus: 19).

13) »Eure Schafe«, sagte ich. »Sie, die gewöhnlich so zahm
und genügsam sind, sollen jetzt so gefräßig und wild
geworden sein, daß sie sogar Menschen verschlingen
sowie Felder, Häuser und Städte verwüsten und ent-
völkern«.« (Morus: 22). Vgl. Marx (1867): Das
Kapital, Abschnitt über die »sogenannte ursprüngli-
che Akkumulation.

* Thomas Morus: »Utopia«, Leipzig 1988

Nach Grundsätzlichem über den Ein-
zelhandel (in express 2/2011) berich-
tete Anton Kobel in der letzten Ausga-
be in Teil II über die Lage der Beschäf-
tigten, Gewerkschaft und Betriebsrä-
te dort. Im hier veröffentlichten drit-
ten und letzten Teil seines Berichts
geht es zum einen um unglaubliche
Einkommensunterschiede zwischen
den Eigentümern von Handelsketten
und den Eigentümern der Arbeits-
kraft, die dort angewandt wird, und
zum anderen um Strategien dieser
Konzerne, ihren Schmuddelruf in
sozialer und ökologischer Hinsicht
aufzupolieren.1

IV. Skandale, Unglaubliches,
Unverschämtes

IV.1 Arm und Reich gehören zum EH wie
Mini-Löhne und Maxi-Vermögen! Auf den
ersten vier Plätzen der Liste der reichsten
Deutschen stehen nur Familien und Perso-
nen, die ihr Vermögen im EH angehäuft
haben:

1. Fam. Karl Albrecht:
17,4 Mrd. Euro (Aldi Süd)

2. Fam. Theodor Albrecht:
16,8 Mrd. Euro (Aldi Nord)

3. Dieter Schwarz:
10,0 Mrd. Euro (Lidl, Kaufland)

4. Familie Otto:
8,2 Mrd. Euro (Otto-Versand u.a.)

(SZ, 6. August 2010)

Auf hinteren Rängen logieren mit Stand 2008: 
● Fam. Haniel (im EH bei Metro-Konzern

engagiert, u.a. auch im Großhandel ):
14 Mrd., 

● Günter und Daniela Herz (Tchibo): 
6 Mrd., 

● Karl-Heinz Kipp (Massa-Märkte): 5 Mrd., 
● Otto Beisheim (Metro-Konzern):

4,85 Mrd.,
● Familie Haub (Tengelmann-Gruppe, Kai-

sers, KiK, TEDI, OBI): 4,25 Mrd., 
● Fam. Schmidt-Ruthenbeck (Metro-Kon-

zern): 3,35 Mrd., 
● Heinz Baus (Bauhaus): 3,1 Mrd., 
● Thomas Bruck (Globus): 1,95 Mrd., 
● Heinz-Horst Deichmann (u.a. Schuhe):

1,65 Mrd., 
● Fam. Schlecker: 1,6 Mrd. 

(vgl. ver.di Handel, Nr. 4, Nov. 2008 und FTD,
6. August 2010)

Die niederländische Familie Brenninkmeyer
lässt ihr im Laufe der Jahre auf 26 Mrd. Euro

gewachsenes Vermögen vor allem in den über
400 deutschen C&A-Häusern vermehren.2

Der Gesamtumsatz von über 5,65 Mrd. Euro
wurde von ca. 34 000 Beschäftigten in über
1 200 Filialen in 16 europäischen Ländern
gemacht. (Die Zahlen zu C&A stammen von
Ende 2007.)

Der IKEA-Eigentümer Ingvar Kamprad
soll über ein Vermögen von 42 Mrd. Euro
verfügen.

IV.2 Eigentlich gibt es kaum einen größeren
Skandal im Wirtschaftsleben, an dem nicht
auch Manager und/oder Eigentümer von
EH-Unternehmen beteiligt waren. Die 2008
aufgedeckten Datenschutzskandale bei Lidl,
Edeka und Plus reihen sich ein in die
Schlecker-Skandale, die seit Ende 1994
immer wieder die Beschäftigten, Kunden und
Öffentlichkeit aufrütteln. So gelangten im
August 2010 die Datensätze von 150 000
Schlecker-Online-Kunden und 7,12 Millio-
nen Email-Adressen von Empfängern des
Schlecker-Newsletters ins Internet. Ihre Fort-
setzung finden die Datenaffairen aktuell mit
dem im September 2010 aufgedeckten Miss-
brauch von Kundendaten. Offensichtlich
wurden mit den beim Einkauf gewonnenen
Daten von den mit der Abwicklung der 
EC-Zahlungen beauftragten Firmen riesige
Datenbanken erstellt. Durch ihre Nutzung
werden u.a. Risikoprofile der Kunden erstellt.
Diese werden branchenweit von den EH-
Unternehmen über ihr Kassensystem genutzt.
Dass gesetzlich die Nutzung und Verarbei-
tung personenbezogener Daten grundsätzlich
verboten ist, war wohl für die beteiligten
Unternehmen kein ernstzunehmender Hin-
derungsgrund. Interessant wird sein, mit wel-
cher Konsequenz staatliche Stellen diese
Gesetzesverstöße verfolgen. Der durch Lidl
und die Telekom 2008 bekannt gewordene
Datenskandal incl. der Videoüberwachung
der Beschäftigten führte im August 2010
nach über zwei Jahren zu einem Gesetzent-
wurf über mehr Datenschutz für Arbeitneh-
merInnen.

IV.3 Regelmäßig werden seit Jahren von
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Miss-
stände und ausbeuterische Verhältnisse in den
Wertschöpfungsketten, d.h. vor allem in den
Produktionsstätten der hier im EH angebote-
nen Waren aufgedeckt. Auch hier sind viele
renommierte Unternehmen beteiligt. Große
Teile ihrer Sortimente, insbesondere bei Tex-
tilien, Holz, Kommunikationsmittel, Droge-
rie- und Haushaltswaren werden in (Vorder-)
Asien, Osteuropa und Lateinamerika produ-
ziert. Sie gelangen, sei es direkt von den Her-
stellern oder über die Einkäufer hiesiger Fir-
men, über dortige Messen, Zwischen- und
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Großhändler bzw. Einkaufsgenossenschaften
deutscher EH-Unternehmen in die hiesigen
Läden und Kataloge. Auch auf verschlunge-
nen und offensichtlich kriminellen Wegen,
wie es der ehemalige IKEA-Spitzenmanager
Stenebo beschreibt. (Vgl. Stenebo 2010, 
S. 240ff.) Existenzsichernde Löhne, Rechte
der Beschäftigten, z.B auf körperliche Unver-
sehrtheit, Familienleben, gewerkschaftliche
und politische Organisierung, werden von
den NGOs seit Jahren immer wieder einge-
fordert. Dazu genügt ein Blick auf deren
Homepages.3

Einige Unternehmen wie der Otto-Kon-
zern und C&A sind ansprechbar und versu-
chen, die kritisierten Praktiken zu ändern.
Dass die Beseitigung menschenfeindlicher
Methoden den Profit hier etwas schmälert,
bekundete H&M bei der Bekanntgabe der
Geschäftszahlen zum 3. Quartal 2010! (FTD,
30. September 2010)

Einige Beispiele:
IKEA wurde Mitte der 1990er von einem
Schwedischen Fernsehteam nachgewiesen,
dass das Unternehmen entgegen allen inter-
nationalen Konventionen Produkte aus Kin-
derarbeit beziehe. Auch waren Erwachsene
lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen aus-
gesetzt. IKEA kam damit weltweit in die
Schlagzeilen und unter Druck. Ein Ende
2008 bei IKEA ausgeschiedener Manager
beschreibt das daraufhin geänderte Verhalten
von IKEA. Zunächst wurde ein »umfassendes
ethisches Hygieneprogramm ... unter der
Devise ›The IKEA Way‹ eingeleitet.« (Stene-
bo, S. 228) Dazu gehörten Spenden an das
Kinderhilfswerk der UN (UNICEF), an 
Greenpeace, WWF, Global Forest Watch u.a.

Stenebo nennt dies die »Teflonstrategie« von
IKEA. (S. 234ff.) Dies bedeutet, angesehene
»Organisationen durch Geld eng an sich zu
binden und deren Loyalität zu gewinnen.
Anders gesagt: Das Unternehmen nimmt
ganz einfach die Organisationen als Geisel.
Der zweite Aspekt ist, dass das Teflon wie ein
Alibi verstanden werden muss. Sollte etwas
Unangenehmes eintreffen, dann nutzen IKEA
diese Organisationen.« (S. 236) Auf gut
Deutsch zusammengefasst: Mit Spenden wird
die eine und andere gute Tat gebunkert, bei
Bedarf der empörten Öffentlichkeit gezeigt
und der neu aufgedeckte Missstand zum
bedauerlichen Einzelfall erklärt, der umge-
hend beseitigt werden soll. Zusätzlich sich
selbst entschuldigend kommt die Standard-
ausrede aller Ertappten: Man könne ja nicht
jeden Zulieferer kontrollieren. Stenebo
beschreibt zahlreiche Skandale (S. 238ff.): So
wurden für IKEA über 30 Jahre die Daunen
von lebenden Gänsen gerupft. Ein anderer
Vorwurf des Ex-Managers: Für IKEA werden
seit Jahren oft unrechtmäßig Wälder abge-
holzt. »Die einzig mögliche Erklärung ist,
dass 80 bis 90 Prozent des Holzrohstoffs, den
IKEA in China kauft, entweder illegal in den
letzten Waldgebieten des Landes abgeholzt
wurde oder in Sibiriens Urwäldern.« (S. 242)

Teil dieser Teflonstrategie von IKEA ist das
sog. greenwashing oder socialwashing, d.h.:
Tue ökologisch und/oder sozial Gutes und
schmücke Dich damit. So geschehen anläss-
lich des Erscheinens von Stenebos Buch in
Deutschland: Das Buch kam Mitte Septem-
ber 2010 hier in den Verkauf, und IKEA
musste mit umsatzschädigenden Presseberich-
ten rechnen. Also tue etwas Gutes: Mitten in

die zeitgleich laufende Debatte über die von
der CDU/FDP-Regierung gewollte und von
der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnte
Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraft-
werke hinein erklärte IKEA, dass es in
Deutschland sechs Windparks gekauft habe
und nunmehr über 52 Windräder besitze.
(FTD, 9. September 2010) Ob so die Beispie-
le über Umweltverbrechen durch IKEA ver-
blassen sollten?

Ein aktuelles Beispiel für green- und social-
washing bietet auch der EH-Konzern Rewe
(u.a REWE, Minimal, HL, Penny, Toom,
Promarkt, Fegro, Selgros). Anfang September
2010 gab der Konzern den Beginn einer wun-
dersamen Zusammenarbeit bekannt. Der grü-
ne Ex-Außenminister Joschka Fischer »unter-
stütze das Streben des Kölner Unternehmens
nach mehr Umwelt- und Sozialverträglich-
keit«. (FTD, 7. September 2010) Zur Eröff-
nung des zweiten grünen Pilotmarktes lud
Rewe den »weltweit anerkannten Experten
für Nachhaltigkeit«, so der Konzern-Chef
Caparros, nach Mainz ein. (taz, 7. September
2010) 

Hier erste, kostenlose Anregungen des Ver-
fassers für Fischers neuen lukrativen Berater-
job: Seit Juni 2010 verkauft der Konzern in
seinen Discountfilialen Penny wieder Bier in
Dosen. Nach der Einführung der Pfand-
pflicht unter Rot-Grün gab es dieses nachhal-
tig unökologische Verhalten nicht mehr. Sei-
ne soziale Kompetenz könnte Fischer bewei-
sen, indem er beim Rewe-Vorstand darauf
hinwirkt, der seit vielen Jahren immer wieder
von Betriebsräten und insbesondere von
Beschäftigten im Verkauf formulierten Forde-
rung nachzugeben, die tatsächlich in den
Penny-Filialen geleisteten Arbeitszeiten zu
erfassen und vor allem zu vergüten. Fischer
könnte dabei neben der rechtlichen Verpflich-
tung auch auf Gleichbehandlung mit den
KollegInnen in den Zentralen, Lägern und
Fuhrparks des Konzerns sowie den größeren
Rewe-/Minimal-Filialen hinweisen. Durch
diese Nichterfassung der sog. »grauen« Über-
stunden (s.o.) verschafft sich Rewe seit Jahr-
zehnten finanzielle Vorteile in beachtlichem
Ausmaß. Den VerkäuferInnen fehlt das Geld
jetzt sowie später als Leistungen bei Arbeitslo-
sigkeit, längerer Krankheit und in der Rente.
Auch für die körperliche Unversehrtheit der
KassiererInnen und der KundInnen kann
Fischer Gutes tun. »ForscherInnen aus der
Schweiz und den USA haben herausgefun-
den, dass acht von zehn Quittungen, die von
Ladenkassen oder Kreditkartenterminals aus-
gedruckt werden, Bisphenol A enthalten.«
(taz, 13. August 2010) Die Chemikalie verur-
sacht schwere gesundheitliche Schäden. Die
drei größten schwedischen Ladenketten ICA,
Coop und Axfood wollen die in ganz Europa
üblichen Kassenzettel bis spätestens Anfang
2011 abschaffen. 

Green- bzw. socialwashing praktiziert auch
Lidl. In Erinnerung bleiben die seit 2004
betriebenen Versuche, die Negativwerbung
durch die Lidl-Kampagnen von ver.di und

attac u.a. mit einer Kooperation mit Green-
peace zu kontern. Lidl bot 2006 in seinen
damals ca. 2 700 Filialen 150 000 Exemplare
des »greenpeace magazins« zum Verkauf an.
Nicht verkaufte Exemplare wollte Lidl auf
eigene Kosten an die Beschäftigten verteilen.
2005 hatte Greenpeace Lidl noch den »Pokal
für maximale Pestizidbelastung 2005« verlie-
hen. Ein Jahr später nun ein Geschäft auf
Gegenseitigkeit? Ziemlich zeitgleich nahm
Lidl erstmals Fairtrade-Produkte in sein Sorti-
ment auf – allerdings nur ganze acht von ins-
gesamt rund 1 700 gelisteten Produkten.
(Inzwischen sind mehr Bio-/Ökoprodukte im
Sortiment.) Zu Lidls green- und socialwashing
gehörte ferner 2006 die Veranstaltung eines
Benefiz-Fußballturniers für Kids in Berlin-
Steglitz. Im März 2008 vereinbarte Lidl mit
dem Tafel-Bundesverband, dass Lidl-Kunden
ihr Flaschenpfand für die Tafeln – Einrichtun-
gen zur Versorgung armer und obdachloser
Menschen – vor Ort direkt bei der Flaschen-
rückgabe spenden können. Die Deutsche
Tafel e.V. titelte ihre Presseerklärung am 7.
März 2008 mit »Größte Pfandspendenaktion
Europas gestartet«. Ein zweiseitiger Flop war
Ende 2006 der Versuch von Lidl, bei der Bio-
kette Basic als Anteilseigner mit 17 Millionen
Euro einzusteigen. Nach heftigem Wider-
stand eines Anteileigners, einiger Lieferanten
und vieler Basic-Stammkunden sowie teilwei-
se hämischer Presseberichte beendete Lidl
sein »großzügiges« Engagement. Eigentlich
habe Lidl von Basic nur das Bio-Knowhow
lernen und denen in der Logistik und Expan-
sion behilflich sein wollen, so die nachträg-
liche Erklärung des Konzernchefs Gehrig.
Trotz alledem deckte Anfang 2008 die »Kam-
pagne für Saubere Kleidung« (Clean Clothes
Campaign, CCC) massive Arbeitsrechtsverlet-
zungen in Zulieferbetrieben von Lidl und
KiK in Bangladesh auf. Im April 2010 legte
die CCC zusammen mit der Verbraucherzen-
trale Hamburg sowie der NGO ECCHR
(European Center for Constitutional and
Human Rights) nach. Sie ließen Lidl erfolg-
reich durch Gericht die Behauptung untersa-
gen, dass sich Lidl weltweit für faire Arbeits-
bedingungen einsetze sowie Non-food-Auf-
träge nur an ausgewählte Lieferanten und
Produzenten vergebe, »die bereit sind und
nachweisen können, soziale Verantwortung
aktiv zu übernehmen.« 

H&M steht ebenfalls seit Jahren in der Kritik,
dass große Teile seiner Textilien unter men-
schenunwürdigen und menschenfeindlichen
Bedingungen produziert werden. NGOs und
H&M-Betriebsräte mühen sich mit Unter-
stützung von ver.di, die Einhaltung sozialer
Mindeststandards durchzusetzen. Der Druck
auf H&M wurde stärker, als am 25. Februar
2010 zum zweiten Mal in der Textilfabrik
Garib & Garib (Bangladesh) innerhalb weni-
ger Monate ein Brand ausbrach. Im August
2009 waren eine Arbeiterin und ein Feuer-
wehrmann umgekommen, im Februar 2010
starben 21 Menschen, 50 wurden schwer ver-

einen Seite den ägyptischen Ge-
werkschaftern versicherte, dass das
Recht, sich zu organisieren und freie
Gewerkschaften zu gründen, garan-
tiert werde, argumentierte er ande-
rerseits, dass Streiks »schlecht für die
Wirtschaft« seien. Ende März hat
die in New York ansässige Men-
schenrechtsorganisation Human
Rights Watch die ägyptische Anti-
Gewerkschafts-Politik scharf kriti-
siert: »Dieses geradezu pauschale
Verbot von Streiks und Demonstra-
tionen ist ein Verrat an den Forde-
rungen der Demonstranten für ein
freies Ägypten auf dem Tahrir-
Platz.«

Hafiz erzählte auch, dass man
den Polizisten und Sicherheitsbeam-
ten, die an der Unterdrückung
der Demokratie-Bewegung, bei der
auch Demonstranten umgebracht

wurden, beteiligt waren, kürzlich
eine Lohnerhöhung um hundert
Prozent gewährt habe. Diese Lohn-
erhöhung für Polizisten »machte
jeden Arbeiter wütend«.

Niedriges Einkommen,
aber 90 Schüler in der
Klasse

Die Einkommen von Lehrern in
Ägypten sind bodenlos niedrig. Das
Einstiegsgehalt für einen neuen
Lehrer liegt laut Hafiz bei 20 US$
im Monat, und es steigt nach fünf
Jahren im Dienst auf 60-70 US$.
Die Gewerkschaft fordert sieben
Prozent Lohnerhöhung und die
Schließung der Lücke zwischen den
am höchsten und am niedrigsten
bezahlten Lehrern. 

»In manchen Klassenräumen sit-

zen bis zu 90 Schüler«, erzählt Hafiz
und fügt hinzu, dass sich die Lehrer
um die Errichtung von 33 000 neu-
en Schulen in ganz Ägypten be-
mühen, damit die Klassenstärke auf
40 Schüler gesenkt werden kann.

Gefragt nach den Berichten von
westlichen Medien über den wach-
senden Einfluss der Islamischen
Muslim-Bruderschaft berichtet Ha-
fiz, dass die Bruderschaft versucht,
Kontrolle über die staatliche Lehrer-
Gewerkschaft zu erlangen, die von
Ägyptens erstem Militärmachthaber
Gamal Abdel Nasser in den 1950ern
gegründet wurde.

Es war die Korruption in dieser
Gewerkschaft, die Hafiz und seine
Kollegen veranlasst hat, eine von der
Regierung unabhängige Lehrer-
Gewerkschaft zu gründen.

Während die Muslim-Bruder-

schaft zu Zeiten des Mubarak-Re-
gimes weitgehend verboten war,
wird sie heute als die am besten
organisierte politische Kraft in
Ägypten angesehen, die heute als
legale Organisation mit der Militär-
regierung kooperiert.

Sollte die Muslim-Bruderschaft
versuchen wollen, die unabhängige
Lehrer-Gewerkschaft zu dominie-
ren, werde sie es nicht schaffen, so
Hafiz Einschätzung, weil »unsere
Satzung garantiert, dass es keine
Diskriminierung aufgrund von
Religion geben darf«. Und er fügt
hinzu, dass Demokratie und Men-
schenrechte die Grundpfeiler der
Satzung der unabhängigen Lehrer-
Gewerkschaft seien. 

Nach der Bildung einer Arbeiter-
Partei gefragt, erzählt Hafiz, dass
viele Leute Parteien gründen wol-

len, und betont, dass sich die
Demokratie immer noch entfaltet.
»Wie man ein Land aufbaut, hängt
von den Regeln des Spiels ab.«

Übersetzung: Nadja Rakowitz

Quelle: Benjamin Weinthal: 
»Egyptian Teachers

Protest. Government Snooping, Strike Ban«,
in: Labornotes, 5/2011
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letzt. Seit 2000 sind mindestens 230 Arbeite-
rInnen in den Textilfabriken Bangladeschs
umgekommen. Gegen die Hungerlöhne bei
Arbeitszeiten von bis zu 14 Stunden am Tag
kämpfen die Beschäftigten mit ihren Gewerk-
schaften. Auch in Folge des zunehmenden
Imageverlustes der hiesigen Textilhändler for-
derte eine Gruppe, darunter H&M sowie
Tchibo, von ihren Zulieferern höhere Löhne
für TextilarbeiterInnen. Die einheimischen
Hersteller konterten dies mit dem Vorwurf,
dass die Einkäufer derselben Firmen immer
weiter die Bestellpreise senken würden.
(Lunapark 21, Nr. 11/2010, S. 35)

Ver.di warf H&M im August 2010 vor,
durch Verlegung des Unternehmenssitzes 

nach Holland die Mitbestimmung in Deutsch-
land umgehen zu wollen. Die öffentliche
Berichterstattung war für H&M erneut wenig
freundlich. Versuchtes socialwashing war die
Folge: Am 7. September 2010 verkündete
H&M, an die weltweit 76 000 Angestellten
Aktien zu verschenken und diese zu Mitbesit-
zern zu machen. (SZ, 8. September 2010)

Auch der Metro-Konzern steht immer wieder
in der internationalen Kritik. Im Mai 2010
berichteten mexikanische Aktivistinnen aus
einem Produktions- und Lieferbetrieb über
Arbeitszeiten von bis zu 16 Stunden am Tag,
niedrige Löhne, die nicht zum Leben mit
Kindern reichen, über viel zu kurze Arbeits-
verträge (z.B. für 28 Tage), über Behinderun-
gen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Sie
arbeiten in einem Elektronikbetrieb, der auch
für den Metro-Konzern produziert. Überdies
profitiert der Metro-Konzern von den men-
schenunwürdigen Arbeitsbedingungen und
Hungerlöhnen in Bangladesch. Zur Verbesse-
rung der dortigen sozialen Lage eröffnete er
im August 2010 eine Kindertagesstätte mit
60 Plätzen zusammen mit dem Textilverband.
Kosten für den Konzern: 120 000 Euro für
die nächsten drei Jahre. Green- bzw. social-
washing? Urteilen Sie selbst: Im Jahr 2009
machte der Konzern einen Umsatz von 65,5
Mrd. Euro, die sechs Vorstandsmitglieder
erhielten zusammen 15 684 000 Euro Gehalt
und die 20 Aufsichtsratsmitglieder insgesamt
1 715 815 Euro Tantiemen. (Geschäftsbericht
Metro Group 2009) 

Ein aktuelles Beispiel für den Umgang mit
Kritikern liefert im Herbst 2010 Aldi Nord.
Die »Christliche Initiative Romero« (CIR)
hatte Aldi Nord kritikwürdige Zustände in
den Hersteller- und Lieferantenfirmen vorge-
worfen. CIR bediente sich dabei eines die
potenziellen Kunden aufklärenden Flugblat-
tes, das den Aldi-Angebotszetteln ähnelte.
Aldi Nord zog dagegen vor Gericht. Statt 
green- und socialwashing gegenüber den Kun-
den nun ein kapitalkräftiger Vorschlagham-
mer gegen die KritikerInnen! Aldi ruderte
angesichts öffentlicher Proteste zurück. 

In der Bekämpfung gewerkschaftlicher Be-
strebungen tun sich Einzelhändler auch in
Deutschland hervor. Die Behinderung von
erstmaligen Betriebsratswahlen ist in den
Media-Märkten (Metro-Konzern) und Lidl-
Filialen gang und gäbe. Die Lidl-Kampagne
von ver.di und die beiden Lidl-Schwarz-
bücher deckten seit 2006 einen Teil der Prak-
tiken auf. Dass Aldi Nord finanziell die AUB
(Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebs-
räte) unterstützt hat, passt ins Bild. Diese
AUB sollte den Einfluss aktiver Betriebsräte
und der DGB-Gewerkschaften schwächen.
Ihr war die Rolle einer »gelben«, arbeitgeber-
freundlichen bzw. -hörigen Gewerkschaft
zugedacht. Hier geht es um soziale und recht-
liche Standards in Deutschland. Deren

Durchsetzung kann nicht allein die Aufgabe
von mutigen Menschen und deren Gewerk-
schaft sein. Hier ist der Rechtsstaat mit all sei-
nen Mitteln und ›in aller Härte‹ gefordert –
täten viele PolitikerInnen bei anderen Gele-
genheiten sagen.

V. KundInnen und Öffentlichkeit

Der EH ist eine überwiegend öffentliche Ver-
anstaltung und eine gesellschaftliche Angele-
genheit. Die für alle, insbesondere die Geld-
besitzenden, offenen Läden mit allen Akti-
vitäten der Händler, des Verkaufspersonals,
der Kunden usw. machen diesen Teil der
gesellschaftlichen Ökonomie für viele Men-
schen sinnlich erfahrbar. Ob es einen Laden-
schluss, Sonderangebote, Waren aus fairem
Handel und menschenfreundlicher Produk-
tion geben soll, darüber bilden sich viele
Menschen eine Meinung. Das befähigt viele
in der Gesellschaft, nicht nur KundInnen mit
Geld, sondern auch, solidarisch, ökologisch
und sozial Denkende und Handelnde zu sein.
Diese Menschen in den eingangs erwähnten
»solidarischen, politischen, demokratischen,
rebellischen, gerecht denkenden« Teilen der
Gesellschaft können als hartnäckige Akteure
im EH gestaltend wirken. Ihr verstärktes
Handeln in Bürgerinitiativen, sozialen Netz-
werken, NGOs, kirchlichen und menschen-
rechtlichen Gruppen, Fraueninitiativen usw.
hat sie auch in den letzten 20 Jahren em-
pfindsam für die Vorgänge im EH gemacht.
Durch ihr Eingreifen bei oben beispielhaft
geschilderten Skandalen, bei Schließungen
von Kaufhäusern und Abbau von Arbeitsplät-
zen wurden sie für die Eigentümer und selbst
für kapitalkräftige Konzerne zu ernstzuneh-
menden Kontrahenten – und hie und da
auch zu deren Partnern (wie Stenebo etwa 
am Beispiel IKEA nachweist). Ihre Fähigkeit,
Menschen und damit potenzielle Kunden bei
»Ungerechtigkeiten« zu mobilisieren, beein-
druckt. Oft fürchten EH-Unternehmen deren
Aktivitäten, vor allem einen Aufruf zum Boy-
kott oder ähnlich wirkende Erklärungen,
mehr als störrische Betriebsräte oder die for-
dernde Gewerkschaft. Selbst ein Streik ist 
für sie leichter zu »händeln« als ein Boykott.
(Warn-)Streikende kommen mehr oder weni-
ger freiwillig wieder in den Betrieb zurück, ob
erfolgreich oder nicht. Boykottierende bewe-
gen sich außerhalb dieses kapitalistischen
Herrschaftsbereichs. Mit welchen Mitteln
können empörte und deshalb boykottierende
Kunden wieder in die Läden geholt werden?
Mit Druck, Mobbing, Verfolgung oder gar
Kündigung? Imageschäden sind bleibende
und umsatzgefährdende Schäden. Auch hier
gehört die Drogeriekette Schlecker zu den
prägnantesten Beispielen. Nachdem in
1994/95 ihr verachtenswerter Umgang mit
dem weiblichen Verkaufspersonal publik
gemacht wurde, hat Schlecker seinen schlech-
ten Ruf weg und konnte ihn seither nicht

reparieren. Schlecker ist in Teilen der Gesell-
schaft zum Symbol für immer wieder aufge-
deckte miese Zustände und profitgieriges Ver-
halten geworden. Selbst erklärbare Pannen
wie mit den im Internet veröffentlichten
Kundendaten gelten nicht als Zufall oder gar
Einzelfall. Sie gehören zum Image.

Die o.g. Beispiele von green- und socialwas-
hing zeigen ebenfalls, dass die Unternehmen
und Konzerne um diese Macht der KundIn-
nen und der Öffentlichkeit wissen. Ihre öko-
logisch und sozial ausgerichteten Investitio-
nen, Kampagnen und Zusagen sind oft vor
allem Fassadenmalereien. Sie zeigen aber die
Wirksamkeit der Kundenmacht und des Ima-
geverlustes.

Nach dem Erfolg der Schlecker-Kampagne
hatte 1995 auch in der Handelsgewerkschaft
eine diesbezügliche Diskussion begonnen.
Inzwischen gehören Image- und Druckkam-
pagnen fast zum gewerkschaftlichen Stan-
dardrepertoire. Die Zusammenarbeit mit
gesellschaftlich aktiven Menschen und Grup-
pen nimmt zu. Noch zaghaft ist in Deutsch-
land der Einsatz des Boykotts als gewerk-
schaftliches Kampfmittel. Die im EH in den
letzten Jahren eher zurückgegangene Kraft
der Gewerkschaft könnte eine Wiederbele-
bung erfahren, indem sie sich mit der Macht
kritischer und bewusster KundInnen verbin-
det. Die erfolgreiche Kampagne gegen die
Kündigung von Emmely zeigt die verteidi-
gende, aber auch die gestalterisch in der Ge-
sellschaft wirkende Kraft von Solidarität. Das
Urteil des Bundesarbeitsgerichtes belegt dies
eindrücklich und nachvollziehbar. Ein Mut
machendes aktuelles Beispiel! Hoffentlich
auch für Betriebsräte und Gewerkschaften.

anton kobel, Januar 2011

Literatur:
Jürgen Glaubitz: »Die Zukunft des deutschen Handels.

Teil 1: Der Deutsche Einzelhandel«, Düsseldorf 2010
Peter Kalkowski: »Ist der Flächentarifvertrag für den Ein-

zelhandel noch zu retten? Rahmenbedingungen und
Konturen einer Entgeltstrukturreform« (im Internet
veröffentlichtes Arbeitspapier), Göttingen 2008

Johan Stenebo: »Die Wahrheit über IKEA«, Frankfurt
a.M. 2010  

Anmerkungen:
1) Der Beitrag soll auch in einer Dokumentation des

Kampfs um »den Fall ›Emmely‹« erscheinen, die vor-
aussichtlich bei Assoziation A herausgegeben wird.

2) Zur Geschichte der Firma C&A ist der Artikel von
Walter Pellinghausen: »Für Führer, Volk und Vater-
land« in der Süddeutschen Zeitung vom 13. Mai 2011
zu empfehlen. Die Textilkette C&A und die Eignerfa-
milie Brenninkmeyer haben mit erstaunlicher Offen-
heit ihre Firmengeschichte untersuchen lassen. Wie zu
erwarten, drangsalierte das Unternehmen im Dritten
Reich Juden und warb für die Nazipartei.

3) Weitere Infos und Berichte zu menschenfeindlichen
Arbeitsverhältnissen in den globalen Wertschöpfungs-
ketten auf den Homepages von NGOs:
* www.tdh.de (Kinderhilfswerk terre des hommes)
* www.sauberekleidung.de
* www.suedwind-institut.de
* www.ci-romero.de ( Christliche Initiative Romero)
* www.inkota.de (Inkota- Netzwerk)
* www.ecchr.eu (European Center For Constitutional
And Human Rights)

»Revolution ist nicht ein kur-
zer Akt, wo mal irgendwas
geschieht, und dann ist alles
anders. Revolution ist ein lan-
ger komplizierter Prozess«,
so Rudi Dutschke, und man
könnte hinzufügen: der eine
lange Vorgeschichte hat. Auch
bei den Demonstrationen seit
Anfang des Jahres stellt sich
die Frage: Wo haben die Leute
das gelernt? Unter Bezugnah-
me auf einen Artikel von Jane
Slaughter aus den Labornotes
vom März 2011 versuchen
wir, Andeutungen auf eine
Antwort zu geben.

Am 9. Februar, zwei Tage bevor der
ägyptische Präsident Mubarak zu-
rücktrat, streikten in Ägypten mehr
als 20 000 Beschäftigte im Straßen-
bau, am Suez Kanal, in Kranken-
häusern und Fabriken. 
Der Streik weitete sich schnell aus.
Am 11. Februar verlangten alleine in
einer staatlichen Textilfabrik 24 000
Beschäftigte höhere Löhne. Es
kamen Beschäftigte aus Rüs-
tungsfabriken, von der Post, der
Fluggesellschaft und von Kranken-
häusern. Am 14. Februar kamen
noch mehr dazu: Stahlarbeiter,
Beschäftigte aus der Textilindustrie,
von der Telekom, dem Straßenbau,
den Banken, den Ölkonzernen und
viele mehr, sogar die verhassten Poli-

zisten streikten für höhere Löhne. 
Das kam nicht von ungefähr. Die

Beschäftigten haben nur an Streik-
bewegungen aus der Mubarak-Zeit
angeknüpft, die schon im Jahr 2004
eskaliert waren, als die »Regierung
der Geschäftsleute« die Privatisie-
rung vorantrieb. Seit 2004 haben in
ca. 3 000 Streiks mehr als zwei Mil-
lionen ägyptische ArbeiterInnen
gestreikt (vergleichbar wäre das mit
acht Millionen Streikenden in den
USA in sechs Jahren...). Alle diese
Streiks waren selbstorganisiert und
wurden im Widerstand gegen die
von der Regierung kontrollierten
Gewerkschaften in der Egyptian Tra-
de Union Federation (ETUF) durch-
geführt. Und sie waren sehr effektiv:

90 Prozent dieser Streiks hatten
höhere Löhne als Ergebnis. 

Dabei lernten die Arbeiter, dass es
auch unter diesem Regime möglich
war zu protestieren. Das hat auch
anderen Menschen die Angst ge-
nommen, und ohne diese Erfahrung
wäre die Demokratiebewegung von
2011 nicht erklärbar. Fünf Tage,
nachdem der Protest am 25. Januar
begann, gründeten zwei unabhängi-
ge Gewerkschaften (die Gewerk-
schaft der Gemeindesteuerbeamten
und die der Medizintechniker) einen
neuen Dachverband, Federation of
Egyptian Trade Unions, der sofort
von der ILO, dem Internationalen
Gewerkschaftsbund ITUC und der
AFL-CIO anerkannt wurde. 

Abdel Hafiz, der Vorsitzende der
neuen Unabhängigen Lehrerge-
werkschaft erklärt, dass die »Revolu-
tion zunächst mit politischen Forde-
rungen startete. Ziele waren eine
neue Verfassung, politische Demo-

kratie, das Recht, sich zu organisie-
ren etc. Schnell kamen aber soziale
Ziele wie z.B. die Forderung nach
höheren Löhnen dazu.« Das Ägypti-
sche Militär hatte sich das aber
anders vorgestellt. Als Zehntausen-
de nach dem Sturz Mubaraks streik-
ten, sagten ihnen die Militärs, sie
sollten zurückgehen, das schade der
Ökonomie und erzeuge ein falsches
Klima...

Wenn von 80 Millionen Ägyp-
tern aber sieben Millionen arbeitslos
sind und 40 Prozent der Bevölke-
rung an oder nahe der Armutsgren-
ze leben und die Inflation anhält,
dann werden die ägyptischen Arbei-
ter kaum mit dem Versprechen einer
Verfassung zu beruhigen sein...

NaRa

Quellen: Jane Slaughter: »Egyptian Workers:
›It’s Not Finished‹«; »Egyptian Teacher Union
Leader: ›We’ll Take Five Minutes to Celebrate
and Then Start Building Our New Egypt‹«,
beide in: Labornotes, 3/2011

Nicht von ungefähr...
Hintergründe zum sozialen Fortgang der Revolution in Ägypten
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Bereits mehrfach hatte Nicholas Bell
im Rahmen der Projekte des Europä-
ischen Bürgerforums über die SOC,
eine unabhängige Gewerkschaft der
LandarbeiterInnen in Andalusien,
berichtet. Sie ist dort aktiv, wo kaum
ein Gewerkschafter sonst hinkommt:
in den Treibhäusern und auf den Fel-
dern um Almeria und El Ejido, wo
TagelöhnerInnen aus afrikanischen
Staaten und Osteuropa ›unser‹ Gemü-
se und Obst einbringen. Mit der Neu-
gründung der SAT hat die SOC ihr
Spektrum um den Bereich der öffentli-
chen Verwaltungen und des Dienst-
leistungssektors erweitert. Miguel
Sanz Alcántara* berichtet über den
Ansatz der SAT und die Repressionen,
denen diese sich aufgrund ihrer ›Kri-
seninterventionen‹ ausgesetzt sieht.

Für viele Deutsche ist Andalusien nichts wei-
ter als ein beliebtes Urlaubsziel. Der Süden
Spaniens scheint ruhig, billig und vor allem
sehr sonnig zu sein. Eben diese Sonne, die
den deutschen und britischen TouristInnen
eine, oft sehr rötliche, Bräune verleiht, müs-
sen Zehntausende von andalusischen Lohnar-
beiterInnen jeden Tag aushalten, während sie
in den riesigen Gewächshäusern und auf den
Feldern arbeiten, deren Produkte massenhaft
in den Rest Europas exportiert werden. Seit
Anfang des 20. Jahrhunderts ist Andalusien
als eine rohstoffreiche Region ohne nennens-
werte Industrie bekannt, die Agrarprodukte
und Arbeitskräfte in den Rest des spanischen
Staates und nach Europa exportiert. Mit
Beginn der Wirtschaftskrise allerdings stieg
die Arbeitslosigkeit in Andalusien stetig und
liegt mittlerweile bei über 30 Prozent.

Während der 30er-Jahre und der Transi-
ción, der sogenannten Übergangsphase der
Diktatur Francos zur Demokratie am Ende
der 70er-Jahre, symbolisierten die andalusi-
schen TagelöhnerInnen die krasseste Ausprä-
gung der sozialen und ökonomischen Unter-
drückung der Arbeiterklasse durch das Kapi-
tal. In den 20er- und 30er-Jahren des letzten
Jahrhunderts wuchs die anarchosyndikalisti-
sche CNT stark an. 1936, im Zusammen-
hang mit Francos Staatsstreich gegen die
Zweite Spanische Republik, gab es in vielen
Teilen Andalusiens einen starken Widerstand
gegen den Faschismus. In der Phase der Tran-
sición war die Situation der TagelöhnerInnen

desaströs, oft starben deren Kinder den Hun-
gertod. In diesem Kontext gründete sich
1976 die Basisgewerkschaft der Landarbeite-
rInnen, El Sindicato de Obreros del Campo
(SOC), mit der sich die TagelöhnerInnen
einerseits in der kämpferischen Tradition der
CNT der 30er-Jahre verorteten, andererseits
aber auch Einflüsse aus anderen Spektren der
Linken nach der Welle von Kämpfen 1968
aufnahmen. Die SOC organisierte mehrere
Hungerstreiks, vor allem aber illegale Beset-
zungen von Land, die zum Teil von Tausen-
den Beteiligten getragen wurden. Dabei wur-
den die Großgrundbesitzer gewissermaßen
enteignet und das Land zum, normalerweise
kollektiv stattfindenden, Anbau freigegeben.
Mit solchen Aktivitäten wurde die SOC zum
gewerkschaftlichen Bezugspunkt der Tagelöh-
nerInnen und LandarbeiterInnen Andalu-
siens.

Von der Gründung bis heute fanden zahl-
reiche erfolgreiche Arbeitskämpfe der Tage-
löhnerInnen und LandarbeiterInnen statt. In
kleinen andalusischen Dörfern (das bekann-
teste ist Marinaleda in der Provinz Sevilla)
haben sich viele LandarbeiterInnen genossen-
schaftlich und solidarisch selbst organisiert.
Im Jahr 2007 entschied die SOC nach 30-
jährigem Bestehen, neue Branchen in ihre
gewerkschaftliche Arbeit einzubinden.

Vom Land in die Stadt

Obwohl das ökonomische Herz Andalusiens
nach wie vor in der Agrarwirtschaft schlägt,

gibt es in den andalusischen Städten einen
großen Dienstleistungssektor (inklusive der
Tourismusbranche) sowie vereinzelt einen
Industriesektor. Zum Bruttoinlandsprodukt
Andalusiens tragen diese beiden Sektoren
allerdings weniger als zehn Prozent bei. Zu-
gleich sind von den Millionen Beschäftigten
dieser Branchen nicht einmal elf Prozent Mit-
glieder einer Gewerkschaft. Fast alle dieser
gewerkschaftlich organisierten ArbeiterInnen
gehören einer der zwei großen spanischen
Gewerkschaften Comisiones Obreras (CCOO)
und Unión General de Trabajadores (UGT)
an. Die CCOO ist historisch gesehen mit der
kommunistischen Partei Spaniens, der PCE,
verbunden und die UGT mit der sozialdemo-
kratischen PSOE, der aktuellen Regierungs-
partei Spaniens. Die politische Verbindung
mit den beiden Parteien (die heute allerdings
sehr viel schwächer ausgeprägt ist als früher)
führte dazu, dass CCOO und UGT in den
letzten 30 Jahren mit dazu beigetragen haben,
den Kapitalismus in Spanien zu stabilisieren,
indem sie versuchten, die Unzufriedenheit
der ArbeiterInnen so zu kanalisieren, dass der
Weg an den Verhandlungstisch als die beste
Möglichkeit erscheint.

Auch wenn die beiden Organisationen
nach wie vor die mitgliederstärksten Gewerk-
schaften Spaniens sind, hat ihre Glaubwür-
digkeit unter den Beschäftigten durch diese
Politik gelitten. 

Der Ruf vieler ArbeiterInnen nach einer
anderen Art von Gewerkschaftswesen erleich-
terte es der SOC, die andalusische Linke zur

Gründung einer neuen Gewerkschaft aufzu-
fordern: der Basisgewerkschaft SAT, Sindicato
Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras
(Gewerkschaft andalusischer Arbeiter und
Arbeiterinnen). Auf dem Gründungskongress
der SAT im Jahr 2007 kam es zum Zusam-
menschluss der SOC mit vielen kleinen Basis-
gewerkschaften. Als Perspektive wurde die
Ausweitung der gewerkschaftlichen Aktivitä-
ten auf die Städte formuliert.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Struktur
der spanischen Gewerkschaften den französi-
schen und italienischen ähnelt und sich von
den deutschen und britischen Gewerkschaf-
ten deutlich unterscheidet. Mit anderen Wor-
ten, es sind politische Gewerkschaften, in
denen sich ArbeiterInnen branchenübergrei-
fend organisieren. Auch die Aktivitäten der
SAT beruhen damit auf der Solidarität zwi-
schen den ArbeiterInnen aus den verschiede-
nen Branchen.

Seit ihrer Gründung hat die SAT ihre
gewerkschaftlichen Tätigkeiten auf verschie-
dene Branchen der andalusischen Wirtschaft
ausdehnen können: vor allem in den Dienst-
leistungssektor der öffentlichen Verwaltung
und in kleinere Betriebe. Nach wie vor ist sie
aber auch Hauptbezugspunkt für die andalu-
sischen LandarbeiterInnen. In der SAT sind
mittlerweile über 10 000 Personen mit unter-
schiedlichen Berufen, so etwa Universität-
sprofessorInnen, Reinigungskräfte, KellnerIn-
nen und BauarbeiterInnen, organisiert.

In ihrer Satzung definiert sich die SAT als
Klassengewerkschaft, antikapitalistisch, basis-
demokratisch, internationalistisch, antipa-
triarchal, republikanisch und links, außerdem
bekennt sie sich zur direkten Aktion. Sie
macht einen wichtigen Bestandteil der antika-
pitalistischen und radikalen Linken Andalu-
siens aus. Durch ihre radikalen und unabhän-
gigen Positionen hat sie sich zu einem Haupt-
feind der ArbeitgeberInnen und der regieren-
den PSOE in Andalusien verwandelt.

Repression 
gegen ›zivile Militanz‹

Im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise
2008 und den sich verschärfenden Auswir-
kungen auf die arbeitende Bevölkerung ent-
schied sich die SAT, die Initiative zu ergreifen
und begann mit einer Reihe von Bank- und
Fabrikbesetzungen sowie mit der Besetzung
öffentlicher Gebäude und Autobahnen. Hun-
derte bis Tausende nahmen an friedlichen
Aktionen zivilen Ungehorsams teil. Sowohl
die spanische als auch die andalusische Regie-
rung antwortete mit einer Welle von Repres-
sion gegen die AktivistInnen der SAT in
Form von Festnahmen, hohen Bußgeldern
und der juristischen Verfolgung der bekann-
testen Mitglieder der Gewerkschaft. Aktuell
sieht sich die SAT Strafgeldforderungen in

Dringliches

Ringvorlesung »Gute
Arbeit weltweit?«
Analysen, Perspektiven, Strategien 
zu globalen Arbeitsrechten und 
Sozialstandards 

Freier Welthandel mit unwürdiger
Arbeit: die IT-Zulieferindustrien
Durch die systematische Auslagerung
an Kontraktfertiger werden Computer
heute in komplexen, globalen Zuliefer-
ketten produziert. Oftmals sind solche
Zulieferbetriebe in sogenannten Son-
derwirtschaftszonen angesiedelt, in
denen grundlegende Arbeitsrechte
nicht oder nur bedingt gelten. Der
Anteil von Frauen und von MigrantIn-
nen ist in den Zulieferindustrien
besonders hoch. Die Löhne decken oft-
mals nicht die Lebenshaltungskosten,
hohe Überstunden bis zu 80 Wochen-
stunden sowie Entlassungen bei Auf-

tragsflaute sind die Regel. Oftmals
fehlt es auch an Arbeitsschutzmitteln
sowie einer Schulung im Umgang mit
giftigen Stoffen. International gibt es
einen ständigen Wettlauf um die billig-
sten Produktionsstandorte und eine
ständige Verlagerung der Produktion.
So entstehen extrem flexible Produk-
tionsnetzwerke, die permanent neue
Anforderungen an den Kampf für
Arbeitsrechte stellen. Während klassi-
sche gewerkschaftliche Organisierungs-
formen hier nahezu gar nicht greifen,
zeitigen auch die kleinteiligeren Strate-
gien von Nichtregierungsorganisatio-
nen bisher kaum Ergebnisse. Wir wol-
len diesen Problemen auf den Grund
gehen: Welche Strategien transnationa-
ler Solidarität gibt es,und woran sind
sie bisher gescheitert? Was sind struk-
turelle Hindernisse zur Durchsetzung
von Guter Arbeit in der IT-Industrie,
und wie können diese überwunden
werden?
ReferentInnen: Boy Lüthje (Institut für

Sozialforschung, Frankfurt), Sarah Bor-
mann (Promovendin an der Universität
Jena / ex-WEED PCGlobal), Wolfgang
Müller (IG Metall München)

Zeit & Ort: 31. Mai, 18 bis 20 Uhr,
Goethe-Universität Frankfurt, Hörsaal I
(Campus Bockenheim)

Nach der Gewaltökonomie: 
Rohstoffe, Arbeitsrechte und nicht
intendierte Kampagnenfolgen
Der Handel mit Rohstoffen wie Dia-
manten oder Coltan steht seit Jahren in
der Kritik, bewaffnete Konflikte in
Afrika zu befördern. Gerade das Mine-
ral Coltan, das für Mikrotransistoren
in Handys und Computern unver-
zichtbar ist, steht im Mittelpunkt eines
der blutigsten Konflikte der letzten
Jahrzehnte, dem Bürgerkrieg im Osten
der DR Kongo, der bislang über fünf
Millionen Menschen das Leben geko-
stet hat. Kampagnen von NRO zielen
auf die Unterbindung des Handels mit

diesen Konfliktrohstoffen. Bei den
sogenannten Blutdiamanten gab es
einige Erfolge transnationaler Kampag-
nenarbeit. So konnte der Handel mit
Rohstoffen aus Krisengebieten teilwei-
se zurückgedrängt und damit einigen
dieser Rohstoffkonflikte die materielle
Grundlage entzogen werden.
Doch die Formalisierung der Roh-
stoffindustrien hatte teils unerwartete
Folgen: Informellen ArbeiterInnen in
Minen wurde die Lebensgrundlage
entzogen, während transnationale Un-
ternehmen und ihre Zulieferfirmen
unter menschenunwürdigen Arbeitsbe-
dingungen produzieren lassen. Wir
wollen dieses paradoxe Ergebnis mit
KampagnenvertreterInnen und Wis-
senschaftlerInnen diskutieren: Welche
erwarteten und unerwarteten Folgen
hatten die Kampagnen gegen Konflikt-
rohstoffe für Arbeitsbedingungen in
den betroffenen Industrien? Welche
Probleme haben sich ergeben? Welche
Lösungsansätze gibt es?

ReferentInnen: Friedel Hütz-Adams
(Südwind), Anne Jung (medico interna-
tional / Fatal Transactions)
Zeit & Ort: 14. Juni, 18 bis 20 Uhr,
Goethe-Universität Frankfurt, Hörsaal I
(Campus Bockenheim)

Tatort Flughafen

Demonstration im Frankfurter Flugha-
fen anlässlich des Tags des Flüchtlings

Anlässlich des Tags des Flüchtlings ruft
ein Bündnis aus Rhein-Main-Organi-
sationen zum Stopp des Abschieberegi-
mes auf. Wir dokumentieren aus dem
Aufruf: 
Millionen Urlaubsreisenden gilt das
»Tor zur Welt« als Sprungbrett ins
erholsame Vergnügen, Geschäftsleuten
dient das Luftverkehrskreuz wie selbst-
verständlich beim zunehmend globalen
Marketing. Für die Grenzpolizei ist der
Flughafen vor allem eine EU-Außen-

Bewegung am Rand
Aus SOC mach’ SAT – Basisgewerkschaft Andalusiens wächst
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grenze, gleichermaßen Kontrollposten
und Abschiebeplattform. Dementspre-
chend erleben Tausende von Migran-
tInnen und Flüchtlinge schon bei ihrer
Ankunft den Airport Rhein-Main als
Nadelöhr für rassistische Kontrollen
und Internierung oder später als End-
station vor der Abschiebung.
Im täglichen Unrecht der Ausgrenzun-
gen und Abschiebungen am Flughafen
spiegelt sich ein modernes Apartheid-
system wieder, das in erster Linie Men-
schen aus dem globalen Süden ihr
Recht auf Bewegungsfreiheit verwehrt.
Kapitalismus im 21. Jahrhundert ist
ohne globales Lohn- und Ausbeutungs-
gefälle nicht denkbar. Es wird konstru-
iert mittels Ungleichheit, Hierarchisie-
rung, Zonierung, sowohl entlang inne-
rer und noch mehr entlang äußerer

Grenzen. Ob im Mittelmeer mit Fron-
tex-Schiffen gegen Boatpeople oder an
Flughäfen mit Abschiebungen von Sans
Papiers: Das häufig tödliche und immer
gewaltförmige EU-Grenzregime dient
der Aufrechterhaltung einer ungerech-
ten Weltordnung. Das zeigt sich aktuell
einmal mehr in der rassistischen Hetze
gegenüber tunesischen MigrantInnen,
in den Kontrollen und Rückschiebun-
gen, die in Italien und Frankreich bis
hin nach Deutschland die Politik
gegenüber dem Aufbruch in Nordafrika
bestimmen. Durch ihre Beteiligung an
der Zerstörung anderer Länder durch
Krieg und Ausbeutung und ihre zyni-
sche Zusammenarbeit mit einheimi-
schen Despoten jeglicher Couleur tra-
gen die europäischen Staaten maßgeb-
lich dazu bei, dass Millionen von Men-

schen ihrer Lebensgrundlage beraubt
und zur Flucht gezwungen werden. (...)

Der Flughafen ist nicht 
das Wohnzimmer der Fraport!
Der Flughafen ist ein Tatort permanen-
ter Menschenrechtsverletzungen, vor
diesem Hintergrund finden hier seit
vielen Jahren Proteste und Kundgebun-
gen statt. Fraport, die Betreiberfirma,
hatte seit 2003 versucht, mittels Haus-
verboten die Flughafenterminals zu
demonstrationsfreien Zonen zu ma-
chen. Trotz mehrfacher Kriminalisie-
rungsversuche gab es dennoch auch in
den letzten Jahren immer wieder
zumindest kleine Flugblattaktionen,
die sich an Passagiere und Piloten
wandten, um unmittelbar bevorstehen-
de Abschiebungen zu verhindern. Die-

Höhe von 328 054 Euro gegenüber (Stand:
Mai 2011). Die geforderten Gefängnisstrafen
gegen die zahlreichen Aktiven ergeben zusam-
mengerechnet 38 Jahre und 9 Monate. Ange-
sichts ihrer Größe und ihrer Unabhängigkeit
von Parteien, Interessengruppen, Stiftungen
etc. bedeutet diese Repressionswelle einen
erheblichen Einschnitt für die Handlungs-
fähigkeit der Gewerkschaft.

Die SAT führt ihre Kämpfe von unten, sei
es gegen die Wirtschaftskrise des kapitalisti-
schen Systems oder gegen einen Fabrikbesit-
zer, der seine Beschäftigten unterdrückt. Die
Konsequenzen sind Repression, aber gleich-
zeitig auch zahlreiche Erfolge, welche die
ArbeiterInnen animieren weiterzukämpfen.
Sie repräsentiert die Möglichkeit einer ande-
ren Art des Syndikalismus, der durch die
Eigeninitiative der ArbeiterInnen und maxi-
male interne Demokratie funktioniert. Auch
deshalb wächst die SAT kontinuierlich und
wirkt anziehend auf Menschen, die die tradi-
tionellen, korrupten und unterwürfigen
großen Gewerkschaften satt haben.

Damit verbindet sich die Hoffnung, dass
sich ein grundlegender sozialer Wandel auch
in einer Region vollziehen kann, die in der
deutschen Öffentlichkeit zumeist nur als ein
Ferienparadies für TouristInnen wahrgenom-
men wird.

*  Miguel Sanz Alcántara ist Aktivist der SAT Sevilla.

Übersetzung: Rabea Hoffmann

Solidaritätsaufruf: 
Um Unterstützung der S.A.T. in ihrem Kampf
gegen Repression und Verfolgung wird gebeten:
Adresse und Bankverbindung: S.A.T., Avda.
Blas Infante,4-8ª planta – 41011 Sevilla, 
Email : satproyectos@hotmail.com
IBAN: ES45 2106 0005 41 1372009659
Swift-Code: CECAESMM106
Cajasol, Plaza San Francisco, 1, 41004 Sevilla

Vertreter der S.A.T. werden auf einer Rundreise
durch Deutschland über die Aktivitäten ihrer
Gewerkschaft und Möglichkeiten zur Unter-
stützung der S.A.T. sprechen.
Ein erster Termin steht bereits fest: 23. Juni
2011, 19 Uhr, FAU-Lokal, Lottumstraße 11,
Berlin-Mitte
Weitere Veranstaltungen sind für Berlin, 
Poznan, Hamburg und Düsseldorf geplant.
Kontakt und weitere Informationen: labour-
net.tv, Tel. ++49 (0) 30 – 70 24 93 60
Weitere Veranstalter und Unterstützer: Blauer
Montag, Jour Fixe der Gewerkschaftslinken
Hamburg, TIE – Bildungswerk e.V.

Wisconsin war der Bundesstaat in
den USA, der hiesigen Sozialstaats-
reformern als Vorbild diente: Ganze
Delegationen von Politikern fuhren
nach Wisconsin, um sich bei den dor-
tigen »Workfare«-Programmen Anre-
gungen für hiesige Arbeitsmarktre-
formen zu holen. Im Frühjahr dieses
Jahres fuhren andere Delegationen
mit anderen Intentionen nach Wis-
consin: Über zwei Monaten hielten
»ägyptische Verhältnisse« den Bun-
desstaat in Atem, nachdem wilde
Streiks gegen ein Haushaltssanie-
rungsgesetz (»budget repair bill«)
der regierenden Republikaner aus-
brachen, mit dem diese die Bewälti-
gung der Krisenlasten (ein aktuelles
Defizit von 136 Millionen Dollar zzgl.
eines prognostizierten Defizits von
3,6 Mrd. für die nächsten zwei Jahre)
vor allem der lohnabhängigen Bevöl-
kerung aufzubürden versuchten – mit
rund achtprozentigen Lohnkürzun-
gen für die Beschäftigten des Öffent-
lichen Dienstes und Kürzungen bei
Renten und Arbeitslosenversicherun-
gen für alle. Besonders umstritten:
die gesetzliche Einschränkung der
Koalitionsfreiheit und der Tarifauto-
nomie, mit der – wie in elf weiteren
Bundesstaaten seit den letzten Wahl-
en 2010 – den Gewerkschaften des
Öffentlichen Dienstes ihre auf dem
»closed shop«-Prinzip basierende
Form der Organisierung und das
Recht auf regierungsunabhängige
Lohnfindung beschnitten werden soll-
te, einschließlich einer staatlich ver-
ordneten Vorgabe, Lohnerhöhungen
nur im Rahmen des Inflationsaus-
gleichs zu dulden und bei Zuwider-
handlung die Nationalgarde gegen
die Gewerkschaften einzusetzen.
Damit hätten dann, wenn sich ähnli-
che Vorhaben in anderen Bundes-
staaten durchsetzen, insgesamt 33
Bundesstaaten in den USA die »right
to work«-Gesetzgebung eingeführt,
nach der Beschäftigte das Recht
haben, an der Gewerkschaft vorbei
einen auf individueller Basis ausge-
handelten Job in einem gewerk-
schaftlich organisierten Unternehmen
anzunehmen. Das senkt die Kosten
für die Unternehmen und zersetzt
mühsam errungene gewerkschaftli-
che Kollektivvereinbarungen. Eben
dieses liberal interpretierte »Recht

auf Arbeit« wurde, allen Protesten
zum Trotz, mit einem juristischen Trick
nun auch in Wisconsin verabschiedet.
Aus der Phase kurz vor dieser Ent-
scheidung dokumentieren wir den
folgenden Beitrag von Jane Slaugh-
ter, Arbeitswissenschaftlerin und
Redakteurin der Labor Notes. In der
nächsten Ausgabe werden wir mit
der Frage: »Was bleibt vom Wind of
Change in Wisconsin?« anschließen:

In Wisconsin herrscht aktuell bei Einheimi-
schen wie Besuchern das Gefühl vor: »So
etwas habe ich noch nie gesehen.« Die dortige
Revolte ist die beeindruckendste Antwort der
US-amerikanischen Beschäftigten auf die
Offensive der Arbeitgeber seit deren Beginn
vor rund 30 Jahren – bemerkenswert auf-
grund ihrer hohen Beteiligungszahlen, ihrer
Dauer und aufgrund der spontan entstande-
nen Koalition zwischen Beschäftigten, Stu-
dentInnen und BürgerInnen. Die riesige
Unterstützung von Seiten nicht gewerkschaft-
lich organisierter Beschäftigter unterscheidet
sie von den meisten anderen Arbeitskämpfen.
Mit dem Beharren der Beschäftigten auf dem
Recht mitzureden, wenn es um ihre Arbeits-
bedingungen geht, kommt in dieser Revolte
die Existenzbasis der Gewerkschaftsbewegung
zum Ausdruck. Streik und Demonstrationen
für ImmigrantInnenrechte am 1. Mai 2006
hatten eine höhere Beteiligung, aber die 
aktuellen Aktionen waren nachhaltiger. Die
Revolte von Wisconsin hält für die Gewerk-

schafterInnen, die im ganzen Land unter
Druck stehen, jede Menge Lektionen bereit.

Was gemacht wurde

Am Anfang stand die Macht eines Streiks.
Der illegale zweitägige Streik der LehrerInnen
im Bundesstaat bereitete die Bühne für alles,
was danach geschah. Der Streik hat nicht
bloß Massen in das Kapitol, den Regierungs-
sitz von Wisconsin in der Hauptstadt Madi-
son geführt, sondern von Anfang an gezeigt,
wie massiv der Widerstand gegen die Attacke
von Gouverneur Scott Walker auf die Ge-
werkschaftsrechte ist. Hunderte von High-
school-SchülerInnen traten in Madison in
Streik. Großdemonstrationen bevölkerten
wiederholt die Hauptstadt. An den zwei
wichtigsten Samstagen waren jeweils über
100 000 Menschen auf der Straße.

Diese Demonstrationen und Hunderte
anderer Aktionen gaben 14 Abgeordneten der
Demokraten das Rückgrat, den Staat zu ver-
lassen und drei Wochen wegzubleiben.1

Eine beeindruckende Menge von Gewerk-
schaftsmitgliedern aus dem privaten Sektor
schloss sich ebenso an wie von Walkers Gesetz
nicht betroffene Feuerwehrleute und Polizi-
stInnen. Ihre Beteiligung entspricht der 
Definition von Solidarität.

Die Besetzung des Kapitols von Wiscon-
sin, organisiert von der Gewerkschaft des
Lehrpersonals, hat einen befreiten Raum
geschaffen. »Mich hat Ehrfurcht ergriffen vor
diesem mächtigen Aufbrausen der Demokra-
tie. Das hat auch mich verändert«, sagten

Von Wisconsin lernen...
Jane Slaughter* über ägyptische Verhältnisse in den USA
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ser Widerstand hat Folgen: So gelingt
es in den letzten Jahren des Öfteren,
Abschiebungen zu stoppen, wenn sich
die unfreiwilligen Passagiere zur Wehr
setzen. Gleichzeitig wurde von einer
Aktivistin des Aktionsbündnisses gegen
Abschiebung ein achtjähriger, zäher
juristischer Kampf gegen die Hausver-
bote geführt, der im Januar diesen Jah-
res in einen überraschend klaren Erfolg
mündete. Das Verbot, Flugblätter zu
verteilen, kann nicht mehr auf den
»Wunsch gestützt werden, eine Wohl-
fühlatmosphäre in einer reinen Welt
des Konsums zu schaffen, die von poli-
tischen Diskussionen und gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen frei
bleibt. Ein vom Elend der Welt unbe-
schwertes Gemüt des Bürgers ist kein
Belang, zu dessen Schutz der Staat

Grundrechtspositionen einschränken
darf.« So steht es wörtlich in der
Begründung des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichtes, das für alle Flughä-
fen oder auch Bahnhöfe und andere
Gebäude gilt, die sich zum überwiegen-
den Teil in öffentlicher Hand befinden.
Der Versuch der völligen Privatisierung
öffentlicher Räume, wie sie beispielhaft
am Flughafen gegen störende Proteste
von AbschiebegegnerInnen durchge-
setzt werden sollte, hat einen gewalti-
gen Dämpfer erfahren. Mit der
Demonstration am 20. Juni werden wir
somit auch unser Protest-«Come Back«
ins Flughafenterminal feiern.

Bleiberecht statt Abschiebungen,
Freiheit statt Frontex
Der 20. Juni ist der internationale Tag

des Flüchtlings und gleichzeitig der
Vorabend der Innenministerkonferenz
(IMK), die am 21./22. Juni in Frank-
furt stattfindet. Seit vielen Jahren
begleiten Proteste und Forderungen für
ein bedingungsloses Bleiberecht von
Flüchtlingen die Konferenzen der
Minister, die für Ausgrenzung und täg-
liche Abschiebungen verantwortlich
sind. Sie reden von Integration und
meinen Anpassung und Unterwerfung
unter eine Bürokratie und einen
Arbeitsmarkt, die beide gleichermaßen
rassistisch geprägt sind. Sie verbreiten
und verstärken einen Sicherheitsdis-
kurs, in dem Tausende von MigrantIn-
nen und Flüchtlingen als »Risikofakto-
ren« dargestellt werden. Sie koordinie-
ren die weiteren, unerträglichen Ab-
schiebungen von Roma oder bis vor

Besucher wie Miya Williamson, Beschäftigte
im öffentlichen Sektor von Michigan. 

Es war nicht nur Madison. Demonstratio-
nen blühten überall im Bundesstaat auf. In
Gays Mills, einem Ort mit nur einer Straße
und nicht mehr als hundert Menschen,
strömten die BewohnerInnen zahlreich zur
Versammlung in ein Restaurant, um ihren
Senator mit ihren Protesten zu konfrontieren.
In Black River Falls (3 366 Einwohner) ließen
es sich die Gewerkschafter nicht nehmen,
Transparente von einer Brücke zu hängen
und die Autofahrer zum Hupkonzert aufzu-
fordern, immer 150 auf einmal. Ältere
BewohnerInnen organisierten sich als Graue
Panther und veranstalteten Flashmobs, am
ersten Tag 50 Leute, vier Tage später 150. In
den ersten Tagen nahmen die Demonstran-
tInnen Slogans der Freiheitsbewegungen in

Nordafrika auf und verglichen Walker auf
Plakaten mit Mubarak. Ägypter nahmen den
Ball an und schickten Geld für Pizza. 

Quer durch die Vereinigten Staaten ver-
sammelten sich Zehntausende in den jeweili-
gen Hauptstädten, um Wisconsin mit Kund-
gebungen zu unterstützen. Im weit entfernten
Richmond/Kalifornien bezog z.B. der Stadt-
rat für die eigenen Beschäftigten im Öffent-
lichen Dienst Stellung und beschloss, die
Rechte der Beschäftigten in Wisconsin auf
Kollektivverhandlungen zu unterstützen.
Delegationen strömten nach Madison, um an
den Geschehnissen und der Atmosphäre teil-
zuhaben. Gleichzeitig demonstrierten Be-
schäftigte wiederholt zu Tausenden in und
vor den Parlamentsgebäuden von Indiana
und Ohio.

Die Öffentlichkeit reagierte mit Sympa-
thie. Eine Bloomberg-Umfrage ergab landes-
weit 64 Prozent Unterstützung für das Recht
der Beschäftigten im öffentlichen Sektor auf
Kollektivverhandlungen. 72 Prozent der
Befragten gaben außerdem an, eine gute Mei-
nung von den Staatsangestellten zu haben.

Es scheint, dass die meisten Menschen
nach Jahrzehnten von Lohnkürzungen, Ent-
lassungen, Kürzungen bei Dienstleistungen
und zunehmender Öffnung der sozialen
Schere für gewerkschaftlich organisierte wie
für nicht organisierte Beschäftigte einfach
froh waren zu sehen, dass sich jemand 
wehrte. 

Total Recall: 
die totale Absetzung

Die Beschäftigten von Wisconsin sind stolz
auf ihr Engagement, ihre Energie, ihr Durch-
haltevermögen und die Friedlichkeit ihrer
Proteste. Bemerkenswert ist auch, dass die
Gewerkschaftsführungen in den ersten
Wochen nicht versucht haben, den Kampf
einzugrenzen. Selbst die Engstirnigsten haben
scheinbar gemerkt, dass Beschäftigte, die
selbstbewusst für ihre Anliegen einstehen, den
Gewerkschaften wieder zu mehr Popularität
verhelfen. Angesichts nachlassender gewerk-
schaftlicher Macht konnten sie sehen, dass es
mit der umfassenden Mobilisierung gelungen
ist, Republikaner und Demokraten in Atem
zu halten. Als die AFL-CIO eine Petitions-
initiative2 zur Absetzung von acht republika-
nischen Senatoren startete, versuchten die
Funktionäre nicht, alle Aktivitäten auf diese
Kampagne zu verlagern – was zweifellos auch
schwierig gewesen wäre. Die Mobilisierung
für die Sammlung der erforderlichen Unter-
schriften rückte nur deshalb stark in den
Fokus, weil die Basis dafür sorgte.

Karl Gartung, Vertrauensmann des Team-
sters-Locals 344 in Milwaukee, berichtet, die
Leute hätten sich massenhaft selbst für die
Kampagne »rekrutiert«, und zwar in einer
Stimmung, die er als«reine freudige Wut«
beschreibt. Inzwischen bedienen sich die
Republikaner nach Informationen der Demo-
kraten der Gelder der milliardenschweren
Koch-Brüder, um ihre Stimmenwerber zu
bezahlen. 

Bis zum 14. März hatten die Unterstützer

der Recall-Kampagne in drei Senatsbezirken
über die Hälfte der benötigten Unterschriften
eingesammelt; und die Frist endet erst am 
1. Mai.3 Der Recall-Initiative folgten bald
Druckkampagnen gegen diejenigen Banken
und Unternehmen, die in Wisconsin das
rechte Lager finanzieren. Feuerwehrleute bil-
den die Speerspitze der Kampagne »Move
Your Money«, die Kunden dazu aufruft, ihr
Geld von der Bank M&I abzuziehen, einer
zentralen Walker-Unterstützerin (die diesem
sogar gestattet hatte, ihren privaten Tunnel zu
benutzen, um sich vor der Menschenmenge
am Kapitol zu verdrücken).

»Nukleare Option« 

Nachdem sich der Senat des Staates Wiscon-
sin am 9. März für die »nukleare Option«4

entschieden und eine entsprechend auf diesen
Kernpunkt reduzierte Version des Gesetzes
zur »Budgetsanierung« verabschiedet hatte,
schien dennoch niemand auf Gewerkschafts-
seite bereit, es ihnen mit gleicher Münze
heimzuzahlen. Mary Bell, Vorsitzende der
staatlichen Lehrergewerkschaft WEAC, die
ihre Mitglieder drei Wochen zuvor zum Aus-
stand aufgerufen hatte, beschied diesen nun,
wieder arbeiten zu gehen.

Eine Gewerkschaftsbewegung ohne Erfah-
rung mit offenem Widerstand hatte bemer-
kenswerte Schritte gewagt – aber jetzt ent-
schied sie sich doch für Vorsicht, da sie die
Konsequenzen nicht abschätzen konnte und
den Verlust der öffentlichen Unterstützung
nicht riskieren wollte. Niemand war auf die-
sen Moment vorbereitet gewesen. Würde
Walker, der selbst ernannte Nachfahre von
Ronald Reagan, Streikende feuern? Würde
sich die öffentliche Meinung abwenden? Jim
Cavanaugh, Vorsitzender der Madison’s South
Central Federation of Labor, sagt: »Um es rich-
tig zu machen, ist eine sorgfältige Vorberei-
tung nötig. Man setzt die Leute der Möglich-
keit von Arbeitsplatzverlusten und weiteren
Folgen aus, wenn man nicht die erforderli-
chen Schritte unternimmt.«

*  Jane Slaughter ist Mitgründerin der US-Zeitschrift
Labor Notes, Autorin und Herausgeberin zahlreicher
Publikationen zu Fragen der Gewerkschaftsbewegung und
hat das Troublemaker’s Handbook II veröffentlicht.

Übersetzung: Anne Scheidhauer

Anmerkungen:
1) Ein Gesetzgebungs- bzw. Gesetzänderungsverfahren

kann im Parlament von Wisconsin nur begonnen wer-
den, wenn zu Beginn 75 Prozent der Abgeordneten
anwesend sind. Nach der »Flucht« von 14 demokrati-
schen Abgeordneten über die Staatsgrenze, wo sie für
die Polizei von Wisconsin nicht mehr erreichbar waren,
wurde diese Quote um genau eineN AbgeordneteN
unterschritten.

2) Gegenstand der Petition ist die Durchführung eines
Volksentscheides, in diesem Fall zum Thema Absetzung
von Abgeordneten. Um zu erreichen, dass ein solcher
Volksentscheid durchgeführt wird, muss die Petition
von einer bestimmten Anzahl BürgerInnen des jeweili-
gen Bezirks unterschrieben werden (25 Prozent der bei
der letzten Wahl abgegebenen Stimmen).

3) Aktuell sind sechs Recall-Petitionen erfolgreich beendet.
Es konnten jeweils Tausende Unterschriften mehr als
benötigt gesammelt werden, siehe: http://wisconsinre-
call.net/blog/

4) Die »nukleare Option« nutzten Scott Walker und seine
republikanischen Senatoren, um das Gesetz auch ohne
die vorgeschriebene Anwesenheitsquote von 75 Prozent
der Senatoren und damit komplett ohne demokratische
Senatoren durchzupeitschen. Der Trick bestand darin,
die Regelungen zu den Gewerkschaftsrechten von den
restlichen Bestandteilen des Sparpakets zu trennen und
zu behaupten, sie seien nicht fiskalischer Natur. Denn
damit reichte die einfache Mehrheit im Senat, um das
Gesetz zu verabschieden.

5) Sind Kollektivverhandlungsrechte eine Sache des Gel-
des und damit »fiskalischer Natur« – oder nicht? Das
spielt (auch) eine Rolle bei der Beurteilung der Frage,
ob die »nukleare Option« des Senats von Wisconsin
(siehe vorangegangene Fußnote) formal zulässig war
oder nicht.

Kollektivverhandlungsrech-
te: Eine Frage des Geldes5

Die Abgeordneten der Regierung von Wisconsin
haben es nicht deshalb auf die  Kollektivverhand-
lungsrechte abgesehen, weil sie die arbeitende
Bevölkerung hassen. Ach was, manche ihrer
besten Dienstmädchen gehören zur arbeitenden
Bevölkerung. Nein, sie wollen die Tarifverhand-
lungsrechte der staatlichen Beschäftigten loswer-
den, um Geld zu sparen. Sie wollen die Staats-
ausgaben und die Steuern für Unternehmen und
Reiche senken – in anderen Worten: den
Beschäftigten Geld aus der Tasche ziehen und
es den Reichen geben.

Allerdings behaupten Gewerkschaftsführer in
Wisconsin häufig, Tarifverhandlungsrechte seien
gar keine Frage des Geldes. Sie sagen: Die Mit-
glieder würden Lohnkürzungen hinnehmen, um
dem Staat auszuhelfen, solange sie ihre Tarifver-
handlungsrechte behalten dürfen, was wiederum
gar nichts kosten würde.

Das ist falsch. Tarifverhandlungen haben die
Steuerzahler im Laufe der Jahre Geld gekostet.
(Wenn auch nicht allzu viel: Studien zeigen über-
einstimmend, dass Beschäftigte der öffentlichen
Hand etwas weniger verdienen als Beschäftigte
im privaten Sektor mit ähnlicher Erfahrung und
Ausbildung.)

Ein Tarifvertrag kostet den Arbeitgeber Geld,
denn in normalen Zeiten sorgt er für höhere Löh-
ne und Leistungen. Dienstalter kostet auch Geld.
Z.B. müssen Arbeitgeber bei Entlassungen die
dienstälteren, besser bezahlten Beschäftigten
behalten. Bei Entlassungen müssen sie die Ver-
drängung jüngerer Beschäftigter durch ältere
erlauben, was Umschulungskosten für die älteren
Beschäftigten mit sich bringt.

Scott Walker denkt, dass Errungenschaften der
Gewerkschaften wie ergonomische Arbeitsplät-
ze und Regelungen über erlaubte Temperaturen
am Arbeitsplatz absurd sind. Er kann keinerlei
Einmischung in die individualisierte, gemeine
Pfennigfeilscherei ertragen, von der die Bosse
nur die Finger lassen, wenn ihnen die Gewerk-
schaften darauf klopfen.

Wenn Gewerkschaftsführer sagen, dass Tarifver-
handlungen keine höheren Kosten verursachen,
bestätigen sie damit, dass Konzessionen in Ord-
nung sind – oder Gewerkschaften ohnmächtig.
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kurzem von Flüchtlingen nach Syrien.
Und es waren der deutsche Bundesin-
nenminister sowie der bayrische Innen-
minister, die die sofortige Rückführung
tunesischer MigrantInnen aus Italien
und notfalls die Wiedereinführung von
innereuropäischen Grenzkontrollen
gefordert haben. Dieser Politik wollen
wir am 20. Juni in einem der Tatorte
eine unmissverständliche Absage ertei-
len.

Veranstalter: Kein Mensch ist illegal –
Bleiberecht statt Abschiebungen – Frei-
heit statt Frontex, Aktionsbündnis gegen
Abschiebungen Rhein-Main
Zeit & Ort: 20. Juni, 18 Uhr, Flugha-
fen Frankfurt/Main, Terminal 1, Bereich
B – Abflug

Gewerkschaften und
betriebliche Interessen-
vertretungen heute
Sommerakademie ver.di-Bezirk 
Rhein-Neckar

Die einwöchige Sommerakademie bie-
tet politische, soziale und kulturelle
Anregungen für das Leben, für die Pra-
xis als Personal- und Betriebsräte,
JAVen oder MAVen, für die gewerk-
schaftlichen und politischen Aktivitä-
ten – und das im Pfälzer Wald, mitten
in der Natur.

Aus dem Programm:
● »Aktuelle Probleme der abhängig
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft«
● »Das Verhältnis von Gewerkschaf-
ten und Parteien«
● »Aktuelle Probleme in der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik – Bändi-
gung der Banken?«

● »Gewerkschaftlicher Internationa-
lismus/Gewerkschaften und betriebli-
che Interessenvertretungen in der Glo-
balisierung«
● »Arbeitsmarkt, Arm und Reich,
Daseinsvorsorge und Infrastruktur«
● »Zukunft des (Sozial-)Staates –
Reform oder Resignation?«

ReferentInnen / KünstlerInnen: 
Herbert Beck (Personalrat Uniklini-
kum Heidelberg), Frank Bsirske (ver.di
Vorsitzender), Willi Hajek (Erwach-
senbildner), Prof. Dr. Joachim Hirsch
(Uni Frankfurt a.M.), Kirsten Hucken-
beck (express), Martin Kempe (ehem.
Chefredakteur ver.di Publik), Anton
Kobel (ehem. Geschäftsführer ver.di),
Prof. Dr. Jörg Reitzig, Danuta Sacher
(terre des hommes), Dr. Wolfgang Uel-
lenberg-van Dawen (ver.di Bundesver-
waltung), Prof. Gert Weißkirchen
(SPD, ehem. MdB), Prof. Dr. Wolf-

gang Wiegard (Uni Regensburg, ehem.
Vors. des Sachverständigenrates), Prof.
Dr. Carsten Wirth (Kempten/Heidel-
berg), Prof. Dr. Bodo Zeuner (FU Ber-
lin), Franziska Becker (Karikaturistin),
Uli Valnion (Liedermacher), Peter
Erni, Mia Lindemann u.v.m.

Veranstalter: ver.di Rhein-Neckar,
attac, Naturfreunde, Zukunftsforum
Gewerkschaften Rhein-Neckar
Zeit & Ort: 7. bis 13. August 2011,
Naturfreundehaus Elmstein, Appen-
thal/Harzofen, Esthalerstr. 63-65; eine
Teilnahme an einzelnen Tagen ist mög-
lich.
Information & Kontakt: ver.di Bezirk
Rhein-Neckar, Peter Erni und Mia Lin-
demann, Mia.lindemann@verdi.de,
peter.erni@verdi.de
Anmeldung: mitmachprogramm.rhein-
neckar@verdi.de, Stichwort: Sommer-
akademie

Ein ausführliches Programm werden wir
in der nächsten Ausgabe des express vor-
stellen.

»Killer-Jeans« – 
todmodisch
Aktion der Kampagne für 
Saubere Kleidung

Anlässlich des Weltgesundheitstags am
7. April hat die Kampagne für Saubere
Kleidung (CCC) zum weltweiten Ver-
bot der tödlichen Sandstrahltechnik
bei der Jeansverarbeitung aufgerufen.
Über 20 Unternehmen aus ganz Euro-
pa sind bereits auf Forderungen der
CCC eingegangen. Die Modekette
New Yorker aber wendet die Technik
trotz des erheblichen Gesundheitsrisi-
kos weiter an. Der Konkurrent Orsay
und die Luxusmarken Armani, Dolce
& Gabbana, Roberto Cavalli und Ver-

Der folgende Veranstaltungsbericht
geht auf eine Tagung des Projekts
»Forum Arbeitswelten« im Oktober
2010 zurück, auf der die eingela-
denen Gäste aus Deutschland, der
Schweiz und China den nicht nur
sprachlich, sondern historisch-kultu-
rell anspruchsvollen Versuch unter-
nahmen, sich über »Begriff und Pra-
xis der Selbstorganisation« zu ver-
ständigen. In Teil I wurden die Selbst-
organisations-Initiativen aus China
vorgestellt, hier folgt nun die Präsen-
tation der letzten und größten Initia-
tive aus China, einer Reihe deutsch-
sprachiger Ansätze aus dem Migra-
tions-, Workers Center- und Gewerk-
schaftsbereich sowie die Dokumenta-
tion der anschließenden Diskussion.

Die Suche nach »Identität«, die für hiesige
Vorstellungen irritierend wirken mag, ist auch
ein Motiv, das die Arbeit des größten Projekts
prägt: die »Heimstätte für WanderarbeiterIn-
nen« in Beijing. Einer der Initiatoren und
Hauptverantwortlichen des Projekts erläuter-
te, dass ohne Bewusstsein für die eigene
Geschichte auch keine Organisierung der
»neuen ArbeiterInnen« denkbar sei. Ebenso
wie seine Mitarbeiterin wehrt er sich gegen
den abwertenden Begriff »Bauernarbeiter«
(Nongming gong), mit dem die ländliche Her-
kunft der Wanderarbeiter hervorgehoben
werden soll: »Die chinesische Gesellschaft ist
auf bäuerliche Produktion und ›Bauernarbei-
ter‹ gegründet«, so die Mitarbeiterin. Den
neuen WanderarbeiterInnen etwas von die-
sem, mit dem Ende der Mao-Ära verloren
gegangenen Selbstbewusstsein zurückzuge-
ben, ist zentrales Anliegen der »Heimstätte«.
Neben EDV-Kenntnissen und Arbeitsrecht
stehen daher Geschichte und eigene kulturelle
Produktion auf dem Lehrplan der zu dem
Projekt gehörenden Abendschule für Wander-
arbeiterInnen. Die These von den »Veror-
tungsschwierigkeiten« aufnehmend wurde 
auf die Notwendigkeit einer »Heimstätte« im
wörtlichen und übertragenen Sinn verwiesen.
Mit den rund 500 chinaweiten Konzerten
und dem CD-Verkauf seiner »New Workers’
Art Troupe«, einer in 5 000er-Auflage erschei-
nenden Zeitung, einem Museum für die
»Kultur der WanderarbeiterInnen«, dessen
von den WanderarbeiterInnen selbst beige-
steuerte Exponate mittlerweile weltweit kura-
tiert werden, Schulungen, in denen jährlich
50-60 »Organizer« ausgebildet werden, einer
eigenen Forschungsabteilung und sechs

Second Hand-Läden, in denen die Erlöse
gespendeter Gebrauchsgegenstände zur
Finanzierung des Gesamtprojekts dienen, sei
dies mit Abstand die größte »Selbstorganisa-
tion« Chinas. Sie habe einigen Einfluss auf
die Wanderarbeiterorganisationen in anderen
Gegenden, wie die Beteiligten festhielten,
und werde mittlerweile von einer Reihe nam-
hafter Sponsoren gefördert. Doch nach wie
vor werde das Projekt »basisdemokratisch«
geführt – alle Abteilungen treffen sich regel-
mäßig in einer Mitgliederversammlung und
beraten über die Fortführung der gemeinsa-
men Arbeit.

Die Regierung duldet das Projekt. Zwar ist
die angeschlossene, bis zur sechsten Klasse
gehende Grundschule für die Kinder der
WanderarbeiterInnen staatlich nicht aner-
kannt, doch die oft ehrenamtlich arbeitenden
Lehrkräfte vermitteln ein Curriculum, das
identisch mit dem des staatlichen Schulwe-
sens ist, und die Abschlüsse berechtigen zur
Aufnahme in die Mittelschule. Im Mai 2010
sei sogar die Genehmigung erteilt worden,
eine kommunale, nicht betriebsbezogene
Gewerkschaft als Untergliederung des ACF-
TU zu gründen. Sie habe mittlerweile 50
Mitglieder und diene als Labor für »konkrete
Demokratie«. 

Trotz dieser Erfolge hielten die Mitarbeite-
rInnen der »Heimstätte für Wanderarbeite-
rInnen« fest, dass die Fluktuation unter den
WanderarbeiterInnen, deren mangelndes
Geschichts- und damit Selbstbewusstsein das
größte Handicap auf dem Weg zu einer stabi-
len Organisierung darstelle. Deren perspekti-
vischer Fluchtpunkt wiederum lag bei beiden
nicht in der Entwicklung gewerkschaftlicher
Strukturen, sondern in einem »das ganze
Leben« umfassenden, die »Trennung von
Arbeit und Leben aufhebenden Selbstorgani-
sationsprozess«, der seine gesellschaftspoli-
tisch-utopischen Bezüge offensichtlich vor
allem aus der Negation der aktuellen Formen
ökonomischer Entwicklung in China und
einer Rückwendung zu maoistischen Ideen
gewinnt. Im Zentrum der Liedtexte stehen
etwa Heimweh, die Trennung von der Liebs-
ten, romantische Erinnerungen an vergange-
ne Zeiten und die ländliche Herkunft, dane-
ben die Erfahrungen in der Stadt: Betrug am
Arbeitsplatz und die Beschwörung gemeinsa-
mer Stärke im Arbeitskampf. 

Die kollektive Identitätsbildung der ›verlo-
renen Generation‹ der neuen Wanderarbeite-
rInnen im Streik braucht offenbar zusätzlich
eine große gesellschaftliche ›Vision‹, um wirk-
liche Selbstorganisation zu sein. Deren Orien-
tierungspunkte mögen in diesem Fall in einer
uminterpretierten Vergangenheit liegen,
grundsätzlich stellt sich in dieser Perspektive

aber das Problem, wie vom einen zum ande-
ren zu kommen ist – vor allem, wenn dies
selbstorganisiert stattfinden soll.

eutlich wurde diese Ambivalenz zwi-
schen de facto selbstorganisierter Praxis
und langfristigen Perspektiven, in der 

Selbstorganisation einerseits als Reaktion auf
akute Problemlagen, andererseits als Ziel im
Sinne einer gesellschaftspolitischen Vision 
verstanden wurde, auch an anderen Beiträgen. 

So berichtete ein Mitarbeiter eines Bera-
tungszentrums für ArbeiternehmerInnen im
Perlfluss-Delta, dass es zwar zahlreiche Ar-
beitskämpfe gebe, das Bewusstsein der Be-
schäftigten, insbesondere der »Bauernarbei-
ter«, in China aber noch nicht sehr entwickelt
sei und die Kämpfe nicht zu einer entspre-
chenden Organisierung führten. Weder Partei
noch Staatsgewerkschaft hielt er für relevante
Bezugspunkte einer solchen Organisierung, er
glaube vielmehr »an den Sozialismus«. Bei
Marx gehe es um ein nicht-instrumentelles
Verständnis von Produktion – »Produktion
für das eigene Glück, nicht für das Kapital«.
Das schließe Selbstbestimmung in Produk-
tion und Verteilung sowie eine umfassende
Mitbestimmung über die Gewinnverwen-
dung ein – zusammengefasst bedeute dies
»Wirtschaftsdemokratie«. Doch wie sei ein
solcher Prozess denkbar? 

Wenn Wissen vermittelbar sei, so sei
Bewusstsein doch etwas, was nur selbst ent-
wickelt werden könne, so Bodo Zeuners
Anmerkung. Wie also gehe das Servicezen-
trum mit diesem Problem um? ›Beratung und
Hoffnung‹, so die Devise des Mitarbeiters:
Trotz aller Repressalien setzt sich seine, 2004
gegründete, Organisation dafür ein, die Ver-
breitung von Tarifverträgen zu fördern, bietet
arbeitsrechtliche Beratung und Vertretung bei
juristischen Auseinandersetzungen – allein
2009 rund 140 Mal – sowie Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen an. Letztlich, so sein
Fazit, müssten die ArbeiterInnen selbst Ver-
antwortung übernehmen.

Nonni Morisse, IGMler, Jugendauszubilden-
denvertreter bei Daimler Bremen, verlieh
dagegen seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich
aus den Defiziten der Gewerkschaften selbst
neue Formen entwickeln würden. Am Bei-
spiel des Hafenarbeiterkomitees, das sich
anlässlich einer Entlassungswelle in Bremen
und Hamburg gebildet habe, erläuterte er die
Entstehung eines überbetrieblichen Solida-
ritäts- und Gesprächskreises, der auch in
anderen Fällen aktiv werden wolle. Bei Daim-
ler selbst sei das Problem der Leiharbeit akut,
im Bremer Umland vor allem die Erwerbslo-

sigkeit. Gemeinsam mit anderen, vor allem
jugendlichen GewerkschaftskollegInnen, den-
ke man darüber nach, eine neue, überbetrieb-
liche und kampffähige Gewerkschaft »im
Geiste der IWW« (»International Workers of
the World«, Anm. KH) zu gründen, die sich
explizit als Organisation für Erwerbslose und
Beschäftigte verstehe.

Ebenfalls aus real existierenden Defiziten der
bestehenden Gewerkschaften heraus sind die
Initiativen, die Christian Frings, Florian Weg-
ner und ein Rechtsberater aus der ostchinesi-
schen Provinz Shandong vorstellten, entstan-
den.

Christian Frings berichtete über das regio-
nale Unterstützungsnetzwerk, das sich Ende
2005 anlässlich des Arbeitskampfes der Be-
schäftigten von Gate Gourmet, einem Flugha-
fen-Caterer, entwickelt hatte und zwischen-
zeitlich beim Autozulieferer TMD (dessen
Interessenvertretung die chinesischen Gäste
bereits in der Woche zuvor kennengelernt hat-
ten), der Reinigungsfirma Klüh sowie zuletzt
beim Obst- und Gemüsezulieferer Univeg
tätig war. Anlass seien immer Proteste von –
meist migrantischen – Beschäftigten gewesen,
die sich von ihrer jeweiligen Gewerkschaft im
Stich gelassen gefühlt und ihre Forderungen
in den Verhandlungslinien der Gewerkschaf-
ten nicht aufgehoben gesehen hätten. Er kon-
statierte unter den Belegschaften eine zuneh-
mende Bereitschaft zu Arbeitskämpfen und
Streiks – doch letztere seien nur legal, wenn
die Gewerkschaft zustimme. Angesichts eines
ausgeprägten Kontrollbedürfnisses der Ge-
werkschaften suchten sich die Widerstandspo-
tentiale daher andere Ventile – Selbstorganisa-
tion resultiere aus dem Fehlen gewerkschaftli-
cher Unterstützung, so seine These.

Ähnlich argumentierte Florian Wegner, der
den Konflikt um die Arbeitsverhältnisse im
Kino Babylon, einem aus öffentlichen Mit-
teln geförderten Alternativ-Projekt in Berlin,
schilderte. Nach zahlreichen erfolglosen Ver-
suchen, mit der zuständigen Gewerkschaft
ver.di ins Gespräch zu kommen, habe sich die
Belegschaft schließlich entschlossen, eine
eigene Betriebsgruppe aufzumachen und sich
dabei Hilfe von der FAU (»Freie Arbeiter
Union«), einer betriebs- und branchenüber-
greifenden Gewerkschaft mit anarcho-syndi-
kalistischem Hintergrund, geholt. Dieser sei
zwischenzeitlich gerichtlich untersagt worden,
sich als legitime Interessenvertretung der
Beschäftigten auszugeben – bis hin zum Ver-
bot, sich überhaupt Gewerkschaft nennen zu
dürfen. Der Hintergrund: Gewerkschaften
werden in Deutschland juristisch nur als sol-
che anerkannt, wenn sie bestimmte Kriterien

Selbstorganisation
Begriff, Konzepte, Erfahrungen – ein deutsch-chinesischer Austausch, Teil II
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sace haben bisher jegliche Information
verweigert. 
Jeans im Used Look- oder Vintage-Sty-
le werden mit der Sandstrahltechnik
auf alt getrimmt – mit tödlichen
Nebenwirkungen für die ArbeiterIn-
nen, die innerhalb kurzer Zeit an der
unheilbaren Lungenkrankheit Silikose
erkranken. 
Von den verantwortlichen Unterneh-
men wird ein endgültiges Sandstrahl-
verbot gefordert!
Um Protest-Mails an New Yorker,
Orsay und die italienischen Luxusmar-
ken wird gebeten.
Kontakt & weitere Informationen
unter: www.saubere-kleidung.de; Julia
Thimm, c/o Inkota-Netzwerk e.V., Tel.
(030) 42 08 202-52

erfüllen, u.a. müssen sie ihre branchen- und
nicht nur betriebsweite Tarifmächtigkeit, d.h.
Konfliktfähigkeit, beweisen. 

Von Auseinandersetzungen mit den formal
zuständigen Gewerkschaften wusste auch der
als Rechtsberater tätige Kollege aus China zu
berichten. Seine in Shandong ansässige Hotli-
ne für Arbeitsrechte war entstanden aus dem
Konflikt mit einem in dänischem Eigentum
geführten Unternehmen, einem Elektronik-
Zulieferer, der hauptsächlich Lautsprecher für
Handys produziert. Fehlende Lohnzahlun-
gen, fehlende Arbeitsverträge und Abfin-
dungsforderungen waren die Themen, die die
Belegschaft dazu brachten, sich an den ACF-
TU zu wenden – zunächst ohne Resonanz.
Nach mehreren, ebenfalls erfolglosen Anläu-
fen, mit dem Unternehmen zu verhandeln,
habe die Belegschaft schließlich selbst eine
gewerkschaftliche Interessenvertretung im
Betrieb gegründet und, u.a. durch einen
selbstorganisierten Streik, den Unternehmer
auch an den Verhandlungstisch und zu einem
Kompromiss gezwungen. Nach wie vor fehle
aber die formale Anerkennung durch den
Arbeitgeber – und auch das Verhältnis zur
regional zuständigen Abteilung des ACFTU
sei angespannt. Vom Dachverband hingegen
wurde die Betriebsgewerkschaft anerkannt,
mittlerweile ist sogar ein Artikel in der mo-
natlich erscheinenden, chinaweit vertriebenen
Gewerkschaftszeitschrift erschienen. Die Not-
wendigkeit der Verbreiterung solcher, von
den Beschäftigten selbst gewählter betriebli-
cher Gewerkschaftsvertretungen vor Augen,
jedoch ohne Vorstellung, wie dies angesichts
des fehlenden Bewusstseins vieler Beschäftig-
ter zu realisieren sei, habe er sich zur Grün-
dung der Arbeitsrechts-Hotline entschlossen.

Diese Plädoyers für »Gewerkschaften neuen
Typs«, gewerkschaftliche Eigeninitiativen und
Gewerkschaftsneugründungen provozierten
Nachfragen. Wie solle verhindert werden,

dass auch diese neuen Gewerkschaften den
reformistischen oder bürokratischen Gang
aller Dinge gingen? Schließlich seien auch die
traditionellen Gewerkschaften am Anfang
revolutionär gewesen, so die Mitarbeiterin der
»Heimstätte für WanderarbeiterInnen«. Im
Hintergrund stand bei ihr allerdings die
Suche nach »ewigen«, »nicht korrumpierba-
ren« Organisationsformen im o.g. Sinne. 

ass sich diese Frage nicht notwendig
anschließen muss, sondern die Heraus-
bildung von selbstorganisierten Zusam-

menhängen eine eigenständige Bedeutung als
Lern- und Bildungszusammenhang und
zugleich politische Artikulationsform haben
kann, machten die Beiträge von den Vertre-
tern des neu gegründeten Workers’ Centers
Leverkusen und aus der Schweiz deutlich:

Die »Bewegung für ein Bleiberecht« in der
Schweiz bildet hier eine Zwischenform, inso-
fern sie sich einerseits als Teil der linken
»Bewegung für Sozialismus« versteht, ande-
rerseits aber auch eigenständig agiert, um mit
MigrantInnen gemeinsam Forderungen und
Aktionen zu entwickeln, die an deren Situa-
tion ansetzen. Als Hauptproblem beschrieb
David Soofali die Spaltungen innerhalb der
MigrantInnenszene der Schweiz, in der – bei
7,8 Millionen EinwohnerInnen – geschätzt
allein rund 200 000 Undokumentierte leben.
Eine Vielzahl unterschiedlicher Aufenthalts-
titel, u.a. die Unterscheidung zwischen »poli-
tischen« und »ökonomischen« Flüchtlingen,
sowie die »Dynamisierung«, d.h. die teils
wöchentliche Verlegung von Flüchtlingen,
erschweren den Kontakt zwischen den
MigrantInnengruppen und zwischen diesen
und den UnterstützerInnen. Aus zahlreichen
Gesprächen und Bekanntschaften, die sich
aus den Besuchen in Notunterkünften heraus
entwickelt hätten, sei daher die Forderung
nach einer Legalisierung entstanden. Zwar sei
man weit entfernt von der Durchsetzung die-

ser Forderung, doch eine Reihe von Kirchen-
besetzungen und vor allem die gemeinsame
Besetzung des Parlamentsplatzes mit dem
rund einwöchigen Camp dort hätten einen
wichtigen Kontrapunkt in der Öffentlichkeit
gesetzt (»Die Schweiz steht diskursiv an der
Spitze der Fremdenfeindlichkeit«) – und,
nicht zu unterschätzen: das Selbstbewusstsein
unter den MigrantInnen gestärkt. 

Auch Nikolaus Roth und Ingo Radermacher,
als (ehemalige) Betriebsräte des Chemieunter-
nehmens Bayer Leverkusen die Initiatoren des
Leverkusener Zentrums, verstehen ihren
Ansatz als Reaktion auf zunehmende Spaltun-
gen, die sie zwischen Beschäftigten, Erwerbs-
losen und prekär Arbeitenden (darunter auch
undokumentierte MigrantInnen) ausmach-
ten. Allein über betriebliche Gewerkschaftsar-
beit ließen sich diese nicht mehr auffangen,
so ihre Erfahrung. Ihr Versuch, diese »drei
Welten« in dem Zentrum miteinander ins
Gespräch zu bringen, basiert auf dem Prinzip
der »wechselseitigen Selbsthilfe« – deren
Name »Wechselwirkung« ist insofern Pro-
gramm. Zwar gehe es auch um ein »anderes
Leben« und eine »andere, solidarische und
selbstbestimmte Gesellschaft«, doch dies soll
sich »aus den Interessen und Aktivitäten der
NutzerInnen des Zentrums entwickeln« –
oder eben auch nicht. Darin drückt sich die
Vorstellung aus, dass diese anderen Formen
von Vergesellschaftung bereits Arbeitsgrund-
lage des Zentrums und der Beziehungen zwi-
schen den NutzerInnen selbst sein können,
ohne dass hier Vorgaben gemacht würden.

In der gemeinsamen Debatte über die unter-
schiedlichen Ansätze schälten sich drei größe-
re Frageblöcke heraus.

Verständigungsbedarf gab es zunächst hin-
sichtlich der Frage, in welcher Gesellschaft
wir – in China und in Deutschland – leben:
Handelt es sich um einen »noch nicht voll-
ständig ausgebildeten« Kapitalismus in Chi-
na, und geht es entsprechend darum, zu-
nächst bürgerliche Rechte durchzusetzen, das
Hukou-System abzuschaffen, das Koalitions-
recht einzufordern? Geht es überhaupt um
ein Begreifen des gesellschaftlichen Ganzen –
oder eher um spezifische Erscheinungsformen
und Krisensymptome, wie etwa die Abwäl-
zung von Krisenlasten auf Beschäftigte, die
Rücknahme sozialstaatlicher Leistungen, die
Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen? Je
nachdem, wie diese Frage beantwortet wird,
ergeben sich, so zeigte die Diskussion, unter-
schiedliche politische und praktische Implika-
tionen und Schlussfolgerungen. 

Eng damit zusammen hängt der zweite
Frageblock, der sich um die Rolle der
Gewerkschaften in dieser Gesellschaft grup-
pierte: Können diese noch, noch nicht oder
nicht mehr ein adäquater Ausdruck von
Interessenvertretung der Arbeitenden sein?
Oder können sie dies aufgrund prinzipieller
Zweifel, etwa an zentralistischen Großorgani-
sationen, am Bürokratismus oder aufgrund
ihrer fehlenden Unabhängigkeit gegenüber

Staat und Kapital grundsätzlich nicht sein?
Und sind diese Einwände überhaupt prinzi-
piell formulierbar – oder nicht selbst letztlich
historische bzw. Erfahrungsurteile? So kon-
trovers die Einschätzungen hier ausfielen, so
auffällig war, dass gerade diese Frage quer
durch die chinesische und deutsche Teilneh-
mergruppe unterschiedlich beantwortet wur-
de. Der Vorstellung, den ACFTU durch
Gründung gewerkschaftlicher Betriebsgrup-
pen ›von unten‹ neu zu beleben und zu
bestimmen, stand die rigide Ablehnung des
ACFTU gegenüber – aus ähnlich prinzipiel-
len Überlegungen, wie sie einige deutsche
Kollegen hinsichtlich der DGB-Gewerkschaf-
ten formulierten. Doch diese Position wieder-
um fand sich selbst durchaus nicht im Wider-
spruch zu der Vorstellung, eine gesellschaftli-
che Großorganisation »neuen Typs« ent-
wickeln zu wollen. Gerade hier zeigte sich
aber, wie viel Diskussionsbedarf in der »Orga-
nisationsfrage« noch steckt, um diese vom
Kopf auf die Füße zu stellen. Denn, womit
der dritte Frageblock zu Begriff und Konzep-
ten der Selbstorganisation benannt wäre, die
Frage nach »adäquaten Organisationen« ver-
weist zurück auf das »Wozu« und damit auf
gesellschaftstheoretische und politische Be-
stimmungen einerseits und das »Wie«, also 
die »Bildung« von Organisationen andererseits. 

Gerade die Vorstellung, dass Selbstorganisie-
rung oft nur Ausdruck eines Defizits, sei es in
rechtlicher, gewerkschaftlicher oder staatlicher
Hinsicht, oder eines »nur« ökonomischen
Problems sei und dass die vorgestellten Ansät-
ze insofern lediglich eine »vorübergehende
Notlösung« auf dem langen Weg zu »richti-
gen« Organisationen seien, geht dabei oft mit
der These eines »fehlenden Bewusstseins der
Lohnabhängigen« einher, das wiederum den
Charakter dieser Notlösungen erklären bzw.
rechtfertigen soll. Oder, in den Worten einer
Teilnehmerin: »Selbstorganisation ist ein
Effekt der Unzufriedenheit mit Parteien und
Gewerkschaften, aber nicht die Lösung«.
Doch woran soll Bildung und Demokratisie-
rung in der Perspektive gesellschaftlicher
Selbstbestimmung – oder emphatisch »Volks-
souveränität«, wie Teilnehmer formulierten –
ansetzen, wenn nicht am jeweils Vorhande-
nen? Wie sie das tut und welches Verhältnis
zwischen den an diesen Prozessen Beteiligten
hergestellt wird, daran unterscheiden sich in
der Tat die Konzepte. 

Von hier ergab sich einerseits das Bedürfnis,
den Zusammenhang zwischen solchen theore-
tisch-politischen Fragestellungen und den
praktischen Konzepten bzw. Organisierungs-
ansätzen weiter aufzuklären, und insofern
auch das Bedürfnis nach einem kontinuier-
licheren Austausch, etwa in Form von weite-
ren Besuchen oder Publikationen. Anderer-
seits wurden aber auch eine Reihe konkreter
Verabredungen getroffen, die etwa den Infor-
mationsaustausch über bestimmte Un-
ternehmen und deren Zulieferketten im Auto-
mobil-, Elektronik und Textilbereich betrafen. 

Kirsten Huckenbeck
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Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff
Klassismus relativ unbekannt. Im US-ameri-
kanischen Kontext wird er analog zu Rassis-
mus und Sexismus als eine Diskriminierungs-
und Unterdrückungsform bezeichnet und
spielt sowohl in der Wissenschaft als auch in
der Bildungsarbeit eine Rolle. Mit ihrem im
Unrast-Verlag erschienenen Band liefern 
Heike Weinbach und Andreas Kemper eine
gute Einführung in das Konzept und schaffen
so die Voraussetzung, sich mit dessen Stärken
und Schwächen auseinandersetzen zu können. 

Sie gehen kurz auf die eng mit der antiras-
sistischen und feministischen Bewegung ver-
bundene Geschichte des Klassismus-Konzepts
ein und stellen bei uns weitgehend unbe-
kannte politische Zusammenhänge vor, die
dieses Konzept vertreten haben. Dazu gehört
die sozialistische Lesbengruppe »The Furies«,
die in der ersten Hälfte der siebziger Jahre
ihre gesellschaftliche Position als Töchter aus
der ArbeiterInnenklasse thematisierten. Dabei
kritisierten sie auch die Umgangsweise der
sozialen Bewegungen mit dem Thema Klasse.
»Sie sei entweder durch und durch romanti-
sierend und führe zu der sogenannten Ab-
wärtsmobilität der Mittelschicht-Jugend oder
finde in akademischen marxistischen Debat-
ten statt.« (S. 34) Mit der Metapher der
Abwärtsmobilität kritisieren die Furies, dass
sich Studierende aus dem Mittelstand selber
marginalisieren, was sie als Töchter der Arbei-
terInnenklasse mit Unverständnis kommen-
tierten. Aber auch die Debatten in der Arbei-
terInnenbewegung wurden von den Furies
kritisiert: »Klasse bedeutet weit mehr als die
marxistische Defini-
tion von Beziehungen
im Spiegel der Pro-
duktionsverhältnisse.
Klasse schließt dein
Verhalten und deine
fundamentalen Über-
zeugungen mit ein;
was du von dir und
anderen erwarten
darfst, deine Idee von
der Zukunft, wie du
Probleme verstehst
und löst; wie du
denkst, fühlst und
handelst« (S. 36). Sie
reflektierten auch ihre
Rolle als Akademike-
rinnen mit proletari-
scher Herkunft. »Ja,

wir haben College-Abschlüsse; nein, wir
arbeiten nicht in Fabriken, wie unsere Eltern
es taten, und wir lernten von der Vergewalti-
gung unserer Eltern, gerade deshalb wollen
wir die Revolution machen« (S. 37).

Von der Gesellschaftsverände-
rung zur Karriereförderung

Die Furies werden in dem Buch als eine
Gruppe von Frauen aus der ArbeiterInnen-
klasse vorgestellt, die eine ganz eindeutig anti-
kapitalistische Zielsetzung verfolgten. Eine
andere in dem Buch vorgestellte Gruppe, die
Working-Class-Akademikerinnen (WCA),
haben mit den Furies die Herkunft gemein-
sam. Doch zwischen ihren politischen Inten-
tionen klaffen Welten. 

Den in den 90er-Jahren gegründeten WCA
ging es nicht um die gesellschaftliche Umwäl-
zung, sondern um die gegenseitige Unterstüt-
zung bei der Jobsuche im Wissenschaftsappa-
rat. »Die WCA-Aktivistinnen tauschen sich
inhaltlich über ihre Erfahrungen aus, führen
Selbstverständnisdiskussionen, unterstützen
sich in Forschungsprojekten« (S. 46). Dieser
Wandel von der Gesellschaftsveränderung zur
Karriereförderung ist einerseits dem Abflauen
gesellschaftskritischer Theorie und Praxis
geschuldet. Er ist andererseits bereits in den
beiden durchaus nicht identischen Bedeutun-
gen des Klassismusbegriffs angelegt, den die
AutorInnen in der Einleitung vorstellen. Zum
einen bedeute er den »Ausschluss von mate-

riellen Ressourcen
und Partizipation,
zum anderen die
Verweigerung von
Respekt und Aner-
kennung gegenüber
Menschen mit ihren
Rechten, Lebenswei-
sen und Vorstellun-
gen (S. 7). Aller-
dings stellen die
AutorInnen zu
wenig die Differen-
zen und unter-
schiedlichen politi-
schen Implikationen
dar, die sich aus den
beiden Erklärungs-
versuchen ergeben.
Wer unter Klassis-

mus den Ausschluss von materiellen Ressour-
cen und Partizipation versteht, strebt, wie die
Furies, eine Änderung dieser Verhältnisse an.
Wer unter Klassismus hingegen die Verweige-
rung von Respekt und Anerkennung gegen-
über Menschen mit ihren Rechten, Lebens-
weisen und Vorstellungen versteht, muss
nichts dagegen haben, dass Menschen arm
und beispielsweise gezwungen sind, Flaschen
zu sammeln. Nur sollten das bitte auch alle
respektieren. Aus einem Problem der unglei-
chen Verteilung von Ressourcen und Macht
in einer Gesellschaft wird die Sorge, dass auch
diejenigen, die wenig oder keine Ressourcen
haben, respektiert werden sollen. Klemper/
Weinbach versuchen an verschiedenen Stellen
im Buch, zwischen den beiden unterschiedli-
chen Klassismus-Definitionen zu vermitteln.

»Klassismus verbindet im Grundverständ-
nis die alten Kritikformen der ArbeiterInnen-
bewegung am materiellen und politischen
Ausschluss mit der Kritik an der Nichtaner-
kennung und der Herabsetzung von Kulturen
und Leben der ArbeiterInnen, Arbeitslosen
und Armen« (S. 17 ).   

Als Beispiel dafür wird ein längeres Zitat
aus einem Handbuch für gewaltfreie Aktion
aufgeführt: »Klassismus wird ebenso aufrecht-
erhalten durch ein Glaubenssystem, in dem
Menschen aufgrund ihrer Kinderzahl, ihres
Jobs, ihres Bildungsniveaus hierarchisiert wer-
den. Klassismus sagt, dass  Menschen aus
einer höheren Schicht klüger sind und sich
besser artikulieren können als Menschen aus
der Arbeiterklasse und arme Menschen. Es ist
eine Art und Weise, Menschen klein zu hal-
ten – damit ist gemeint, dass Menschen aus
der höheren Klasse und reiche Menschen
definieren, was ›normal‹ oder ›akzeptiert‹ ist.
Viele von uns haben diese Standards als die
Norm akzeptiert, und viele von uns haben
den Mythos geschluckt, dass die meisten im
Land zur Mittelklasse gehören« (S. 16f.). 

Interessant wäre, diese Definition auch auf
sich links und emanzipatorisch verstehende
Zusammenhänge anzuwenden. Schließlich
geht es sowohl bei Konflikten in selbstverwal-
teten Zentren und Häusern als auch in links-
politischen Zusammenhängen oft um die Fra-
ge, ob eher universitär und mittelstandsorien-
tierte Menschen die politischen Spielregeln
bestimmen und damit Menschen aus der
Arbeiterklasse oder Erwerbslose dominieren
und unter Umständen auch auszugrenzen.
Wie komplex diese Auseinandersetzung sein
kann, zeigt sich daran, wenn bei einem Kon-
flikt um antisexistische Praxen in einem
selbstverwalteten Zentrum junge Erwerbslose
Frauen- und Lesbenzusammenhängen vor-
werfen, sie versuchten Normen und Verhal-
tensweisen des akademischen Mittelstands
einzuführen. Ähnliche Konflikte gibt es in der
Auseinandersetzung mit Schwulen und jun-
gen MigrantInnen. Diese Beispiele machen
deutlich, dass ein Konzept zu kurz greift, das
sich den Respekt und die Anerkennung der

unterschiedlichen Kulturen auf die Fahnen
schreibt, ohne zu berücksichtigen, dass sich
diese gegenseitig ausschließen können. Wenn
im Klassismuskonzept beispielsweise Respekt
vor den Kulturen der Armen, Erwerbslosen
und ArbeiterInnen verlangt wird, ist zu fra-
gen, wie damit umzugehen ist, wenn diese
Kulturen ihrerseits ausschließend gegen Men-
schen anderer Länder oder sexueller Orientie-
rung sind. Diese Fragestellung verweist schon
darauf, dass Kulturen nichts Statisches und
Unveränderliches, sondern selbst Gegenstand
von politischer und gesellschaftlicher Positio-
nierung sind. So hat sich immer wieder
gezeigt, dass in Arbeitskämpfen und Streiks,
zumindest zeitweilig, nationalistische und ras-
sistische Einstellungen gegenüber KollegIn-
nen zugunsten eines gemeinsamen Handelns
zurückgedrängt werden können. Mit der
bloßen Forderung nach Respekt vor Kulturen
besteht auch die Gefahr, dass deren konserva-
tive, rückwärtsgewandte Elemente konserviert
werden. Die AutorInnen verweisen darauf,
dass in der Literatur auch Vorurteile von
ArbeiterInnen gegenüber Reichen als Klassis-
mus bezeichnet werden. Könnte es vielleicht
einmal so weit kommen, dass streikende
ArbeiterInnen, die sich über Ausbeutung und
Lohndrückerei beschweren, des Klassismus
geziehen werden, weil sie der ›Kultur‹ der Rei-
chen und Besitzenden nicht den gebührenden
Respekt zollen? Diese Frage mag sich pole-
misch anhören, doch wenn es nur noch um
Identitäten und Respekt vor den unterschied-
lichen Kulturen geht, ist eine solche Entwick-
lung nicht ausgeschlossen. Wenn aber das
Klassismuskonzept mit einer gesellschaftlich
klaren Positionierung verbunden ist, kann es
auch für heutige Organisierungsprozesse am
Arbeitsplatz, im Jobcenter oder wo auch
immer hilfreich sein, insofern es den Blick auf
in der marxistischen Tradition verbreitete Ver-
kürzungen eines ökonomistischen Klassenbe-
griffs lenkt, die nicht einfach durch die Addi-
tion einer Portion Respekt oder gar die Sub-
stitution von ökonomischen durch morali-
sche Kategorien zu beheben sind. Die Ein-
führung in die Theorie und Praxis des Klassis-
mus könnte in diesem Sinne eine gute Dis-
kussionsgrundlage dafür sein, wie der Klas-
senbegriff nicht-ökonomistisch zu rekonstru-
ieren und zu reformulieren wäre. 

Peter Nowak

Klassismus 
Konzept zur Gesellschaftsveränderung oder
zur Mittelstandsförderung? 
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