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Als die Gewerkschaft IG BAU im
Oktober letzten Jahres zum ersten
flächendeckenden Streik im Reini-
gungsgewerbe aufrief, stand sie vor
einem erheblichen Problem. In der
Branche arbeiten zwar mittlerweile
860 000 Menschen, und angesichts
der miesen Löhne war die Forderung
von 8,7 Prozent Lohnerhöhung nicht
übermäßig hoch. Aber von den Putz-
arbeiterInnen sind höchstens zehn
Prozent organisiert, und an vielen
Einsatzorten können sie kaum schnell
Druck ausüben – wen interessiert es
schon, wenn eine Schule oder Behör-
de mal ein paar Tage nicht geputzt
wird... Die Gewerkschaft war daher
auf Belegschaften wie die Flugzeu-
greinigerInnen von Klüh angewiesen
– denn ein Langstreckenflieger kann
ohne gründliche Reinigung nicht wie-
der in die Luft gehen, und eine Verzö-
gerung verursacht enorme Folge-
kosten. Bei Klüh haben die Beschäf-
tigten in jahrelangen zähen Ausein-
andersetzungen mit der Firma besse-
re Bedingungen erstritten und dabei
zugleich auch den Zusammenhalt in
ihrer multinational zusammengesetz-
ten Belegschaft gefestigt. Für sie war
es ganz selbstverständlich, sich am
Streik der IG BAU zu beteiligen, bei
dem am Schluss etwa fünf Prozent
rauskamen. Nun soll diese Beleg-
schaft auf kaltem Weg zerschlagen
werden. Aber sie wehrt sich.

Die Organisationsform der
Reinigungsbranche: Hoch-
konzentrierte Zersplitterung

Die Putzarbeit in Behörden, Schulen, Kran-
kenhäusern usw. wird mittlerweile von eini-
gen großen Firmen organisiert, die teilweise
schon als Multis auftreten. Die Firma Klüh
Service Management GmbH ist eine von
ihnen. In Deutschland beschäftigt sie etwa
14 000, weltweit über 40 000 Menschen –
mit besonders starker Expansion in China
und Indien. Auf europäischer Ebene ist sie
mit der britischen Firma Mitie Group und
der französischen Sin & Stes zur Firma 
Service Management International (SMI)
zusammengeschlossen, die weltweit Aufträge
an Land zieht. Aber für die zum größten Teil
in Teilzeit und auf 400-Euro-Basis Beschäf-
tigten ist dieser Konzentrationsprozess nicht
greifbar. Sie arbeiten in kleinen Betrieben
oder Kolonnen, haben nur über Vorarbeiter
oder Abteilungschefs Kontakt zur Firma und
keinerlei Kontakt zu den KollegInnen an
anderen Einsatzorten derselben Firma.
Betriebsräte sind in dieser Branche ohnehin
die Ausnahme, und von den wenigen, die es
gibt, verhalten sich die meisten als verlänger-
ter Arm der Personalabteilung. Insofern ist
die Klüh-Flugzeugreinigung in Düsseldorf
schon ein Sonderfall. Die 110 festangestell-

den sind, kündigte das DRK daraufhin den
Vertrag mit Klüh. Nun »bemüht« sich die
Putzfirma Klüh angeblich doch um eine Wei-
terbeschäftigung, nachdem sie zunächst beim
Gütetermin noch zu keinem Einlenken
bereit war.2 Den FlugzeugreinigerInnen in
Düsseldorf sind diese Methoden bekannt;
dort wurde auch schon – erfolglos – ver-
sucht, Beschäftigte zu entlassen, weil sie sich
ein altes Brötchen im Flugzeug eingesteckt
haben sollen.

Flughafen Düsseldorf – 
Putzen im Minutentakt

Flughäfen sind im Grunde moderne Fabri-
ken, und sie sind moderne Formen von
Arbeiterkonzentrationen, die den dort Arbei-
tenden ein enormes Störpotenzial in die
Hand geben. Damit die Maschinen im
Minutentakt landen und starten können,
muss eine Vielzahl von Arbeitergruppen takt-
genau zusammenarbeiten. In den letzten Jah-
ren fällt auf, wie der anhaltende Boom der
Fliegerei auch zu einer zunehmenden Kon-
fliktualität an den Flughäfen führt. Aber
noch wird das Ausspielen der möglichen
Arbeitermacht durch die rasanten Umstruk-
turierungen, Auslagerungen und Firmenzer-
splitterungen ausgebremst. Denn der Boom
des Fliegens ist vor allem einer der Billigflie-
ger, die nur mit weiteren Kostensenkungen
und Druck auf die ArbeiterInnen profitabel
sein können. 

Ein wesentlicher Faktor der Profite ist die
Umschlagzeit des fixen Kapitals, in diesem
Fall der ununterbrochene Einsatz der Flug-
zeuge. Um die Standzeiten auf ein Minimum
zu drücken, müssen die Flieger in wenigen
Minuten gereinigt, betankt, mit Catering
versorgt, gewartet werden usw. Da kommt es
zu einem ziemlichen Gerangel in den

Fortsetzung auf Seite 2 unten

ten Putzkräfte arbeiten in Vollzeit, und auch
die befristet oder als Leiharbeiter Beschäftig-
ten haben garantierte monatliche Stunden-
zahlen. Aber auch ihr Betriebsrat hat trotz
vielfältiger Bemühungen bisher keine Kon-
takte zu anderen Klüh-Belegschaften herstel-
len können.

Putzen – der tägliche 
Kleinkrieg gegen Chefs und
anderen Dreck

Wie in der gesamten Branche sind auch bei
der Firma Klüh extreme Formen der Ausbeu-
tung und Schikanierung an der Tagesord-
nung. In die Schlagzeilen geriet Klüh Ende
letzten Jahres, weil Betriebsräte im Unter-
türkheimer Daimler-Werk zusammen mit
dort eingesetzten Beschäftigten der Firma
Klüh diese Verhältnisse öffentlich gemacht
hatten: Mehrarbeit wurde nicht bezahlt, es
wurden unzumutbare Leistungsvorgaben
gemacht und dann Qualitätsmängel gerügt,
KollegInnen auf sexistische und rassistische
Weise beschimpft usw. Durch diese Veröf-
fentlichungen sah sich schließlich das Mana-
gement von Daimler so unter Druck gesetzt,
dass es den Vertrag mit der Firma Klüh nicht
verlängerte.1 Was die Methoden angeht, ist
Klüh sicher kein Einzelfall in dieser Branche
– nur dass diese Methoden hier endlich ein-
mal zum Politikum und Skandal gemacht
wurden. Über ein jüngstes Beispiel, wie Klüh
mit Beschäftigten umgeht, berichtete auch
nur die Lokalpresse: In Baden-Baden wurde
eine Putzfrau von Klüh gekündigt, weil sie
während ihrer Arbeit beim DRK-Blutspen-
dedienst einen Schluck aus einer herumste-
henden Orangensaft-Flasche genommen
haben soll. Wohl unter dem Eindruck der
allgemeinen Skandalisierung von »Verdachts-
kündigungen«, die vor allem mit dem
Namen »Emmely« und ihrer erfolgreichen
Klage bis zum Bundesarbeitsgericht verbun-

Putz bei Klüh
Putzarbeit soll (noch) billiger werden / Von Christian Frings*

Auf Kosten
des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.

Betriebsräte können das ändern, eini-
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Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezo-
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ohnehin schon eng gebauten Maschinen –
und im Nacken ständig die Crew, die ihren
Flugplan einhalten will. Dabei sind Verspä-
tungen im Flugverkehr an der Tagesordnung,
so dass sich die Reinigungsarbeit nicht per-
fekt planen lässt. Dann stehen auf einmal
sechs Flugzeuge gleichzeitig auf dem Rollfeld,
die innerhalb von zehn Minuten geputzt 
werden sollen, obwohl nur zwei eingeplant
waren. Der ganze Druck wird letztlich auf die
Beschäftigten abgewälzt, die sehen sollen, wie
sie damit zurechtkommen. 

Um die extremen saisonalen Schwankun-
gen im Flugverkehr besser abzufangen, arbei-
ten die Putz- und Cateringfirmen, aber auch
Gepäckabfertigung und Security – ein Ge-
schäft, in das Firmen wie Klüh zunehmend
mit einsteigen – mit Arbeitszeitkonten,
Arbeit auf Abruf und LeiharbeiterInnen ohne
garantierte monatliche Stundenzahlen. Für
die Beschäftigten bedeutet das die völlige
Unplanbarkeit der eigenen Zeit, ständig her-
umkommandiert zu werden, Schichtplanän-
derungen von heute auf morgen – und das
alles ohne einen garantierten Monatslohn.
Das Besondere bei der Flugzeugreinigung
Klüh in Düsseldorf besteht unter anderem
darin, dass sich die ArbeiterInnen solche
Bedingungen – die selbst von der Gewerk-
schaft schon als »branchenüblich« hingenom-
men werden – nicht bieten lassen. Darin
besteht in den Augen der Firma ihre »Unbot-
mäßigkeit«, für die sie jetzt mit dem Verlust

ihres Arbeitsplatzes bzw. dem Verzicht auf
ihre bisher verteidigten Bedingungen bestraft
werden sollen.

Jahrelange Konflikte –
beachtliche Erfolge

2004 wollte Klüh am Düsseldorfer Flughafen
Jahresarbeitszeitkonten mit einem Spielraum
von 120 Plus- oder Minus-Stunden einführen.
Zunächst ging die Mehrheit des Betriebsrats
auf den Vorschlag der Firma ein, und auch die
zuständige Gewerkschaft IG BAU hatte keine
Einwände, da dies schließlich überall »so
üblich« sei. Aber zwei Betriebsräte widerspra-
chen und forderten, die ArbeiterInnen auf
Betriebsversammlungen selbst darüber abstim-
men zu lassen – auch dies eine bei Klüh öfter
praktizierte Form der betrieblichen Demokra-
tie, die keineswegs selbstverständlich ist. Nach-
dem sich eine klare Mehrheit gegen die
Arbeitszeitkonten ausgesprochen hatte, lehnte
auch der Betriebsrat ab. Bis heute wurde diese
Flexibilisierung verhindert. Überstunden wer-
den monatlich ausbezahlt, und wem seine freie
Zeit wichtiger als das zusätzliche Geld ist, der
kann auch nicht unter Druck gesetzt werden
wie in anderen Betrieben.

Besonders stolz sind die KollegInnen auf
ihr 4-2-4-1-Modell der jährlichen Arbeits-
zeitverteilung. Wurde früher acht Tage oder
mehr am Stück gearbeitet – je nach betrieb-
licher Anordnung und mit kurzfristiger
Ankündigung, so setzten sie einen festen

Rhythmus von vier Arbeitstagen, zwei Freita-
gen, vier Arbeitstagen und wieder einem 
freien Tag durch, der ihr persönliches Leben
planbar macht und die Willkür der Chefs
einschränkt. Beliebtes Bestrafungs- oder
Belohnungsmittel war z.B. die Vergabe der
mit 75 Prozent Zuschlag bezahlten Sonntags-
schichten. Das konnte sogar gegen den
Betriebsrat ausgespielt werden, denn wenn
der eine gerechtere Verteilung anmahnte,
konnten die Chefs diejenigen, die dadurch
weniger Sonntagsschichten bekamen, gegen
den Betriebsrat aufstacheln. Mit dem festen
und auf ein Jahr festgelegten Schichtrhyth-
mus können solche Konflikte gar nicht erst
aufkommen. Um aber die Möglichkeiten
einer selbstbestimmten Flexibilität nicht ein-
zuschränken, wurde per Betriebsvereinbarung
festgeschrieben, dass die Beschäftigten auch
kurzfristig ein oder zwei Tage Urlaub nehmen
können.

Um zu verhindern, dass damit der gesamte
Flexibilisierungsdruck auf Teilzeitbeschäftigte
und Leiharbeiter abgewälzt wird, wurden
auch für sie feste Stundenzahlen (120 Mo-
natsstunden für Leiharbeiter) und Ankündi-
gungszeiträume vereinbart. 2008 gelang es
dann auch, die maximale Zahl der Leiharbei-
terInnen auf 50 zu begrenzen, wodurch die
Firma gezwungen werden konnte, einige
LeiharbeiterInnen zu übernehmen.

Vor dem Hintergrund all dieser Beispiele
wundert einen auch die für hiesige Verhält-
nisse fast unglaubliche Geschichte nicht
mehr, dass die Frauen zum 8. März diesen

Jahres, dem internationalen Frauentag,
bezahlte Freistellungen für ihre Aktionen
während der Arbeitszeit durchsetzten.

Eine rebellische Belegschaft,
ein unbestechlicher 
Betriebsrat

Immer wieder hat die Geschäftsleitung in
den letzten Jahren versucht, den Betriebsrat
auf ihre Seite zu ziehen. Dem Betriebsratsvor-
sitzenden, der aus der Türkei stammt, wur-
den Angebote gemacht wie eine Freistellung,
auf die kein rechtlicher Anspruch besteht.
»Nein Danke«, sagte der, und verlangte sei-
nen Schichtplan. Als die wiederholten Ange-
bote, die prägend für die deutsche Betriebs-
ratskultur sind, nicht fruchteten, hat man es
mit Druck versucht: Es hagelte Abmahnun-
gen und sogar Kündigungen gegen Betriebs-
ratsmitglieder – die in schöner Regelmäßig-
keit in endlosen Arbeitsgerichtsprozessen wie-
der fallengelassen werden mussten. Statt den
Betriebsrat gefügig zu machen, wurde dieser
in den letzten Jahren noch stärker und
geschlossener. Nach den Betriebsratswahlen
von 2002 befand sich die Fraktion der konse-
quenten Interessensvertreter mit vier von
neun Sitzen noch in der Minderheit. Bei den
Wahlen von 2006 kam sie auf fünf von sie-
ben Sitzen und 2010 schließlich auf sieben
von sieben Sitzen (122 von 140 abgegebenen
Stimmen). Versuche der rassistischen Spal-
tung – vor allem zwischen den ArbeiterInnen

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
im Fall »Emmely« war verkündet. Die Tinte
war trocken, da schien die Entscheidung
manchen keine Sensation mehr zu sein. Da
in den Medien über den Fall und das voran-
gegangene Urteil des LAG Berlin umfassend
berichtet worden war und sich vielfaches
Unverständnis über diese Rechtsprechung
breitgemacht hatte, hielt sich die Überra-
schung durchaus in Grenzen. Vor allem aber
hatten es viele »schon immer gewusst«, auch
wenn sie sich während der Kampagne merk-
lich zurückgehalten hatten. Aber bekannt-
lich hat der Erfolg ja immer viele Väter und
Mütter. 

Tatsächlich war die Entscheidung – wie
noch weiter unten darzulegen sein wird – nur
begrenzt eine juristische Sensation. 

Zunächst: Die Entscheidung war nicht
Ergebnis eines langjährigen juristischen Dis-
kurses um die sogenannte Verdachts- und
Bagatellkündigungen (»herrschende Mei-
nung« contra »Mindermeinung«). Sie war
vielmehr zunächst und vor allem ein großer
politischer Erfolg der Solidaritätskampagne
für die Betroffene. Das scheinbar Paradoxe:
Vor der Entscheidung gab es in der gesamten
juristischen Literatur keine grundsätzliche
Kritik an den bislang herrschenden Positio-
nen der Rechtssprechung (auch nicht von
Gewerkschaftsseite). Schon deshalb lassen
sich aus der Solidaritätskampagne grundle-
gende Erkenntnisse für das in Deutschland
komplizierte Verhältnis von Recht und Poli-
tik, von Gesetzgebung und Prozessführung
ableiten. In der Vermittlung dieser Erkennt-
nisse liegt der eigentliche Erfolg der Kam-
pagne und der Verdienst der Betroffenen und
ihrer Mitkämpfer.

Warum?

Die Rechtslage bei sogenannten Baga-
tellkündigungen war bislang relativ
eindeutig. Rechtslage? Eine gesetzliche 

Regelung gibt es dazu nicht. Das BAG selbst

ist – verfassungsrechtlich problematisch –
hier »Gesetzgeber«: Es ist Richterrecht, das
da gilt, obwohl das deutsche Rechtssystem
gerade  kein  »case-law« im angelsächsischen
Sinn kennt.

Wiederholt wurde in der Berichterstattung
– auch von »Experten«1 – der Fall Emmely
dem Komplex der »Verdachtskündigungen«
zugeordnet. Doch es ging in dem Verfahren
nicht um einen Verdacht, sondern – ob zu
Recht oder Unrecht sei dahingestellt – um
eine behauptete und später als unstreitig gel-
tende Straftat. Nämlich um die Veruntreu-
ung oder Unterschlagung eines – wenn auch
sehr geringen – Geldbetrages. Es lag also eine
sog. Bagatellkündigung vor. In Fällen dieser
Art hat das BAG seit vielen Jahrzehnten eine
ebenso konsequente wie wenig überzeugende
Linie verfolgt: Wer Gegenstände – auch sol-
che von geringem Wert – dem Arbeitgeber
entwendet oder diese unterschlägt oder ver-
untreut, macht sich nicht nur strafbar. Er
zerstört vielmehr dadurch das zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer notwendige
Vertrauensverhältnis. 

Gerade darin liege regelmäßig ein »wichti-
ger Grund« zur Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, da dem Arbeitgeber die Weiter-
beschäftigung eines solchen Arbeitnehmers
nicht mehr zuzumuten sei.2

Hinterfragt wurde diese Rechtsprechung, 
wie eingangs bemerkt, auch von Gewerk-
schaftsseite nicht. Ein Umstand, der für die
Bedeutung der Kampagne und das Urteil 
von allerhöchster Bedeutung ist: Wären die
Betroffene und ihre Unterstützer dem Rat
der zuständigen ver.di-Sekretärin gefolgt, so
wäre es vielleicht zu einer Klage, gewiss aber
nicht zu einer Kampagne gekommen.3 In
anderen Fällen wäre möglicherweise unter
Hinweis auf eine »gefestigte Rechtsprechung«
Rechtsschutz verwehrt worden. Im Falle der
Beantragung von Prozesskostenhilfe hätten
Gerichte unter Umständen wegen »mangeln-
der Aussicht auf Erfolg« die Beiordnung

eines Anwaltes auf Kosten der Staatskasse
abgelehnt. In jedem Falle aber war definitiv
bis zu dieser BAG-Entscheidung jede andere
Rechtsansicht eine »völlig unbedeutende
Mindermeinung«. 

Das Bemerkenswerte an einer solchen
»unmöglichen Rechtsansicht« (so der Kom-
mentar eines Richters am Hamburger Sozial-
gericht anlässlich eines Falls, in den der Ver-
fasser als Anwalt involviert war), ist: dass sie
quasi über Nacht doch möglich wurde, also
eine »Erfolgsaussicht« hatte. Warum aber? 

So sehr Juristen vielleicht nicht von
der Richtigkeit, aber jedenfalls von
der Unanfechtbarkeit dieser alten 

BAG-Rechtsprechung ausgingen und jede
andere Meinung als »unmöglich« denunzier-
ten, so wenig stieß diese »Rechtsansicht« in
den Medien auf Verständnis. Der Verfasser
selbst hat in zahlreichen Interviews mit
Journalisten erlebt, dass diese immer wieder
größte Schwierigkeiten hatten, diese Recht-
sprechung nachzuvollziehen. Da sie nicht
gewohnt waren, in juristischen Denkkatego-
rien zu arbeiten und da ihnen gleichzeitig
nicht verborgen blieb, dass in der Öffentlich-
keit nahezu ohne Ausnahme diese Recht-
sprechung ebenfalls auf Unverständnis stieß,
beeindruckten sie auch nicht die ständigen
Wiederholungen von der angeblich »gefestig-
ten Rechtsprechung«. Auch wenn dieses nie
offizielles Thema in der Berichterstattung
war: Die mangelnde Überzeugungskraft die-
ser Rechtsprechung verblasste vor allem vor
dem Hintergrund des konkreten Gesichts,
nämlich der Person von Emmely. Es ist dies
eine alte Erfahrung aus Solidaritätskampag-
nen mit Betroffenen. Der Verfasser kann 
dies angesichts der Erfahrungen aus der
Kampagne für die Seemannsfamilie Alviola
in den Jahren 1982 bis 1984 in Hamburg
bestätigen: In dem Moment, wo sich jemand
ganz konkret und nicht abstrakt als Mensch,
als Person und als Gesicht der Öffentlichkeit
stellt, wird es für eine inhumane Justiz und

Verwaltung extrem schwierig, noch einen
Konsens in der Öffentlichkeit zu finden. Das
war im Falle der Seemannsfrau Susan Alviola
besonders deshalb überraschend, weil die
massive Solidarität in der Öffentlichkeit zu
einem Zeitpunkt erfolgte, wo Ausländer-
feindlichkeit auch im Westen Deutschlands
noch erheblich verbreitet war. Doch die
Möglichkeit, sich in das Schicksal eines kon-
kreten Menschen hineinzuversetzen und
damit zu einer Identifikation mit dem Anlie-
gen dieses Menschen zu kommen, beein-
trächtigt massiv den erwünschten gesell-
schaftlichen Konsens und die Legitimität
einer repressiven Politik.4 Hinzu kommt,
dass nicht nur der aufrechte Gang von
Emmely die Menschen beeindruckte und zu
einer Solidarisierung beitrug, sondern dass
die zeitgleiche Berichterstattung und Kennt-
nis über das unmoralische und zum Teil kri-
minelle Verhalten vieler Manager und Unter-
nehmer die Solidarität geradezu provozieren
musste. Dabei ging es der Öffentlichkeit
nicht um eine »Bagatellisierung« oder Recht-
fertigung von Straftaten, sondern um den
Unterschied zwischen einer Fehlbuchung von
einem Euro und der millionenfachen Abfin-
dung von Managern, die das Schicksal von
Tausenden von Menschen auf dem Gewissen
hatten und haben.

Was in der Öffentlichkeit nicht dis-
kutiert wurde, war der ideologische
und politisch höchst reaktionäre 

Hintergrund der Rechtsprechung des BAG:
Das erste Urteil des BAG zu diesem Komplex
datiert aus dem Jahre 19555 und trug die
Züge der Konzeption des »Personenrechtli-
chen Gemeinschaftsverhältnisses«, die wie-
derum auf das Gesetz zur Ordnung der
nationalen Arbeit der Nazis aus dem Jahre
1934 zurückgeht. Kommentiert worden war
dieses Gesetz durch den späteren Präsidenten
des BAG Hans-Carl Nipperdey. Als das erste
Urteil zu diesem Komplex gesprochen wurde,
war er Präsident des BAG. Nur wenn man
das Arbeitsverhältnis nicht als »bloßes« Aus-
tauschverhältnis (Arbeit gegen Lohn) inter-
pretiert, sondern ihm aufgrund einer solchen
Gemeinschaftsideologie ein bestimmtes »Ver-
trauensverhältnis« unterstellt, kann man auch
zu einer derartigen Überhöhung des ver-
meintlichen »Vertrauens« in Fällen wie die-
sen kommen. Die Gemeinschaftsideologie
war die Übernahme beziehungsweise Fort-
führung einer partiell faschistischen Ideologie

Eine stand auf
Rolf Geffken* über die rechtspolitische Bedeutung des »Emmely«-
Urteils und Lehren aus der Kampagne 
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aus der Türkei (etwa die Hälfte) und den aus
afrikanischen Ländern stammenden (etwa ein
Drittel) – gingen nicht auf. Von den sieben
Betriebsratsmitgliedern kommen vier aus der
Türkei und drei aus Afrika, und sie wehren
sich gemeinsam gegen den Druck der Unter-
nehmensleitung. Unterrepräsentiert sind
allerdings die Frauen, die drei Viertel der
Belegschaft ausmachen, aber mit nur zwei
Sitzen im Betriebsratsgremium vertreten sind.

Gemeinsames Spiel 
von Air Berlin und Klüh

Wer diesen ganzen Hintergrund kennt,
durchschaut leicht das abgekartete Spiel von
Klüh und Air Berlin, die mit ca. 70 Prozent
der zu putzenden Flugzeuge Hauptkunde der
Klüh Flugzeugreinigung in Düsseldorf ist. Da
die Air Berlin, mittlerweile zweitgrößte Airli-
ne in Deutschland, selber mit allen Mitteln
versucht, Gewerkschaften aus dem Betrieb zu
halten und Betriebsräte erst gar nicht entste-
hen zu lassen, dürfte sie Verständnis für die
Sorgen von Klüh gehabt haben. Ende 2009
kündigte sie an, die Kosten für diesen Auftrag
müssten um 20 Prozent gesenkt werden.
Klüh reagierte darauf, indem sie sich nicht
mehr an der Ausschreibung beteiligte. Auch
Vorschläge des Betriebsrats zu möglichen
Kosteneinsparungen änderten nichts an die-
ser Haltung. Es ist klar, dass Klüh nicht gene-
rell seine Geschäftsbeziehungen zur Air Ber-
lin einstellen will – am Frankfurter Flughafen

putzt sie, mit einer wesentlich gefügigeren
Belegschaft, nach wie vor deren Maschinen. 

Dass es sich um eine gezielt eingefädelte
Strategie handelt, deutet noch ein anderes
Detail an: Für die Verhandlungen mit dem
Betriebsrat und der Gewerkschaft hat Klüh
den Düsseldorfer Rechtsanwalt Helmut Nau-
joks eingeschaltet. Naujoks ist kein unbe-
schriebenes Blatt, sondern gilt als einer der
aggressivsten und rüdesten Anwälte, wenn es
darum geht, Betriebsräte loszuwerden. In sei-
nem Buch »Kündigung von ›Unkündbaren‹«
und auf »Fachseminaren« erklärt er Unter-
nehmern, mit welchen Schikanen sie misslie-
bige Betriebsräte loswerden können – Metho-
den, die von Günter Wallraff in seinem Buch
»Aus der schönen neuen Welt« angeprangert
wurden. Aber Naujoks mit seiner repräsenta-
tiven Kanzlei an der Düsseldorfer Nobel-
adresse Cecilienallee ist nicht billig; wer ihn
beauftragt, lässt es sich was kosten, ein beson-
deres Problem zu lösen, z.B. einen unliebsa-
men und unbestechlichen Betriebsrat loszu-
werden.

Kämpferische Belegschaft,
zögerliche Gewerkschaft

Mit einer Reihe von Aktionen haben die
Putzkräfte versucht, öffentliche Aufmerksam-
keit und Solidarität zu bekommen. Aber bis-
her teilen sie das Schicksal vieler kleiner Kon-
flikte im Kontext von Krise und weiterer Pre-
karisierung. Presse und Fernsehen zeigen sich

desinteressiert und wollen lieber über den
kommenden Aufschwung berichten, die Lin-
ke ist mit sich selbst beschäftigt und disku-
tiert über die große Parteifrage oder lamen-
tiert darüber, dass die Krise zu keinen Kämp-
fen führt, und die Gewerkschaften versuchen
solche Konflikte möglichst schnell und rei-
bungslos über die Bühne zu bringen, machen
den ArbeiterInnen fragwürdige Sozialpläne
schmackhaft – und für die Restwut, die
bleibt, gibt’s mal ab und zu einen Protesttag
mit der großmäuligen Behauptung, man wer-
de nicht für ihre Krise bezahlen. Vor Ort geht
es aber nur um die geräuschlose Ausgestal-
tung dieses Bezahlens, das als unabänderli-
ches Naturgesetz schon längst verinnerlicht
ist. 

Trotz Protestversammlungen am Flug-
hafentor, trotz so pfiffiger Aktionen wie 24-
stündigen Betriebsversammlungen, gelang es
den KollegInnen nicht einmal, in die Lokal-
presse zu kommen. Vielleicht bremst hier
auch das lokale Image des Firmeninhabers
Josef Klüh, der den Düsseldorfern besser als
langjähriger Präsident ihres geliebten Eis-
hockey-Clubs DEG bekannt ist, denn als
erfolgreicher Ausbeuter im Putzsektor. Inner-
halb der türkischstämmigen oder migranti-
schen Arbeiterszene der Region kursieren
Informationen über Konflikte wie bei Klüh,
aber sie bleiben in dieser proletarischen »Par-
allelgesellschaft« gefangen. Zu dieser hat auch
die deutsche Linke kaum Kontakte, oder
allenfalls über die institutionalisierten
gewerkschaftlichen Vertreter dieser Schicht,

die es im völlig unreflektierten Interesse ihres
eigenen störungsfreien Betriebsablaufs ver-
meiden, etwas hochzuspielen, was für sie
ganz normaler Kapitalismus ist – Tagesge-
schäft, das wegen der schwindenden eigenen
Ressourcen mit möglichst geringem Aufwand
zu erledigen ist. Selbst wenn der Kampf die-
ser Belegschaft um ihren Zusammenhalt und
ihre Bedingungen vielleicht letzten Endes
nicht gewonnen wird, gehört er doch zu den
vielen Geschichten aus dem heutigen Klas-
senkampf in der Krise, die hartnäckig igno-
riert werden. Dabei könnten sie anderen Mut
zum Kämpfen machen und ein anderes Bild
der bundesdeutschen Klassenrealität zeigen.

*  Christian Frings lebt und arbeitet in Köln

Anmerkungen:
1) Siehe dazu die Berichte auf labournet:

www.labournet.de/branchen/dienstleistung/rg/
index.html

2) Siehe: www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/vm/
art19068,1910798

Unter www.labournet.de/branchen/
dienstleistung/rg/klueh_soli.pdf findet man ein
Flugblatt des Betriebsrates mit den Adressen
für Solidaritätserklärungen und Proteste.

Mehr zur aktuellen Situation auf der 
Veranstaltung: 
Eine Belegschaft im Widerstand, 
Donnerstag, 19. August 2010, 19.00 Uhr
ZAKK, Fichtenstraße 40,
40233 Düsseldorf, www.zakk.de

im Wege der Rechtsfortbildung durch das
BAG. Zu einer solchen Rechtsfortbildung
eines rein ideologischen Konstrukts ohne
jede Rechtsgrundlage besaß das BAG niemals
irgendeine Art von Legitimation. Das Perso-
nenrechtliche Gemeinschaftsverhältnis baute
auf auf »Treue« und »Fürsorge«. Damit wies
es dem Arbeitnehmer von vornherein quasi
die Rolle eines »Mündels« zu, der in beson-
derer Weise das in ihn gesetzte Vertrauen zu
rechtfertigen habe.

Kritisiert worden war diese Rechtspre-
chung – aber auch erst unter dem Eindruck
der Kampagne –  unter durchaus immanen-
ten Gesichtspunkten: Vor allem Klueß kriti-
siert, dass die Rechtsprechung gegen den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße
und dass sie in keiner Weise kompatibel sei
mit der Rechtsprechung der Verwaltungsge-

richte zu Beamten oder sogar Soldaten, wel-
che nämlich in ähnlichen Fällen keineswegs
mit einer Entlassung zu rechnen hätten.6

Noch bevor es zur Entscheidung des
BAG über die Frage der Zulassung
der Revision im Fall Emmely kam, 

wurde die gewissermaßen »alte Garde« der
»Arbeitsrechtswissenschaft« nervös. Man
erkannte sehr wohl, dass die immer kritischer
werdende Öffentlichkeit im Falle Emmely
unter Umständen zu einer Kurskorrektur des
BAG führen könnte. Also zog man die Not-
bremse. Es war der Rechtsprofessor Rieble
von der Universität München, der eigens in
der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW)
einen ebenso kuriosen wie ärgerlichen Artikel
schrieb und zwar unter der merkwürdigen
Überschrift »Barbara Emme – Ein Lehrstück

über den Umgang mit der Justiz«7 Darin war
zunächst bemerkenswert, dass – ein totales
Novum in der deutschen Rechtswissenschaft
– eine Klägerin mit vollem Namen genannt
wurde.

Der denunziatorische Charakter dieser
Namensnennung, ja die darin enthaltene
Provokation war offensichtlich und beabsich-
tigt. Schlimmer war der Inhalt. Er war im
wahrsten Sinne des Wortes eine Re-Aktion
auf die Solidaritätskampagne und versuchte –
vergeblich – das Rad der Geschichte noch
einmal zu stoppen. Dabei ging der Herr Pro-
fessor auch politisch in die Offensive. Die
Bestätigung der Kündigung der Betroffenen
sei keine Klassenjustiz, sondern ein Beleg
dafür, »dass die Bürger ihre Justiz nicht ver-
stehen!« Allerdings unterzog sich Herr Rieble
nicht der Mühe, auch nur im Ansatz den
Begriff der Klassenjustiz zu klären. Danach
war und ist Klassenjustiz nichts anderes als
sowohl der Form wie dem Inhalt nach eine
Rechtsprechung, die im Ergebnis und objek-
tiv im Interesse einer bestimmten (herrschen-
den) Klasse gesprochen wird und in deren
Interesse funktioniert.8 Wenn aber die Mehr-
zahl der Bürger (hier vor allem die arbeitende
Bevölkerung) eine solche Justiz innerlich
nicht akzeptiert, so ist dies ein geradezu bei-
spielhafter Beleg für Klassenjustiz. Die These
des Herrn Rieble widerlegt sich also bereits
selbst. Dies wäre noch hinnehmbar, wenn-
gleich es mit wissenschaftlicher Argumenta-
tion nichts mehr zu tun hat. Doch die
Niveaulosigkeit des Beitrags des Herrn Pro-
fessors offenbart sich in dem persönlichen
Angriff auf die Betroffene. In strafrechtlich
relevanter Weise greift er die Betroffene
unmittelbar persönlich als Arbeitnehmerin
an und nennt sie fast in jedem zweiten Satz
mit ihrem bürgerlichen Namen, wobei er das
in der Öffentlichkeit verwendete Pseudonym
als »kampagnentaugliche Verzärtelung«
denunziert und die Betroffene zusätzlich an
den Pranger stellt. In grenzenlosem Zynismus
erwartet er in seinem Beitrag nicht nur, dass
sie keinen neuen Arbeitsplatz mehr finden
werde, sondern rechtfertigt dieses sogar noch
und unterstellt, ihr sei sicherlich schon
»Kompensation ... anderweitig versprochen«
worden, »etwa durch Beschäftigung bei
ver.di«. Das sei »nur gerecht«, dann könne sie
»zweckentsprechend aus dem Streikfonds
entschädigt« werden. Dass die Betroffene

Werte Leserinnen & Leser 

»Vom Regen in die Traufe?«, fragen die
Kollegen von Daimler, wenn sie inner-
halb kürzester Zeit von Kurzarbeit in
Überstunden gezwungen werden, weil
die Krise anscheinend schon wieder vor-
über ist – zumindest für die Exportin-
dustrie. Mehr Autos für die ganze Welt!
Und da das nicht nur die deutsche Kanz-
lerin fordert, sind die Konsequenzen die-
ses Wirtschaftsmodells im Golf von 
Mexiko mittlerweile schon vom Satellit
aus zu sehen. Überhaupt schlägt in 
diesem Sommer als Natur gnadenlos
zurück, was wir mit ihr machen: Flutka-
tastrophen in Pakistan, China und in 
Osteuropa, Waldbrände in Russland, 
die inzwischen nicht nur atomare Zwi-
schenlager bedrohen, sondern auch auf
atomar verseuchte Wälder und Böden
übergegriffen haben, die den Dreck nun
auch nach Westen blasen, wo wiederum
beschlossen wird, die Laufzeit von Atom-
kraftwerken zu verlängern. 

Von all diesen Katastrophen handelt 
diese Ausgabe des express aber nicht –
eher davon, wie sie radikal zu verhin-
dern sind. 

Ausnahmsweise haben wir diesmal näm-
lich eher von Erfolgen oder mindestens
von Beispielen aktiven Widerstands zu
berichten. Da wären die Sans Papiers in
Paris, die eine Legalisierung ihres Status
erstreiten das Urteil zum Fall »Emmely«,
das die Frage der Verhältnismäßigkeit
neu bewertet und nie zustande gekom-
men wäre, wenn nicht wenigstens eine
und mit ihr dann viele aufgestanden und
eben diese bezweifelt hätten der hart-
näckige Kampf der Belegschaft der Reini-
gungsfirma Klüh die Aktivitäten der 
Wanderarbeiter in China. Und nicht nur
mit den Photos von Fred Boissonnas
schauen wir auch nach Griechenland, wo
aber noch nicht klar ist, ob die dortigen
Proteste gegen die Fortsetzung des o.g.
Wirtschaftsmodells erfolgreich sein wer-
den – und ob ›unsere‹ Autounternehmen,
Banken, Versicherungen, Reinigungs- und
Einzelhandelsunternehmen etc. dann wei-
terhin die Gründe für Naturkatastrophen
exportieren dürfen.Fortsetzung auf Seite 4 oben
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Noch nie haben wir in der Merce-
des-PKW-Welt derart rasante Pro-
grammausschläge erlebt. Im Herbst
2008 begann die Talfahrt, im ersten
Quartal 2009 der Tiefpunkt mit
knapp 175 000 produzierten Ein-
heiten und jetzt mit 314 400 ver-
kauften Mercedes-Benz-PKW das
absatzstärkste Quartal aller Zeiten.
Dabei wurde und wird die Beleg-
schaft stark gebeutelt. Erst mit hef-
tigen Entgelteinbußen durch Kurz-
arbeit und Arbeitszeitverkürzung
ohne Lohnausgleich und jetzt mit

extremer Arbeitshetze, Personal-
mangel und Wochenendarbeit bis
zum Abwinken.

Bei einem Gewinn von fast 2,2
Milliarden Euro im ersten Halbjahr
fragt man sich schon, warum die
Belegschaft überhaupt auf Lohn
verzichten musste. Dieter Zetsche
kündigte für 2010 sogar ein Kon-
zernergebnis von sechs Mrd. Euro
an. Grund genug, dass wir sofort
Schluss damit machen, diese Ent-
wicklung auf Kosten der Beleg-
schaft auszutragen.

Personalmangel in allen Bereichen
Tausende von Arbeitsplätzen wur-
den in den letzten Jahren abgebaut.
Jetzt rächt sich das. Bei den aktuell
explodierenden Programmen fehlt
in vielen Bereichen Personal. Und
die Werkleitung redet immer noch
von Überhängen. Seit Jahren wird
auch bei uns im Werk die Personal-
planung nur noch an meist absolut
illusorischen Kostenzielen ausge-
richtet. Die realen Verhältnisse
waren dabei schnurz. Aber jetzt
muss sich das wieder ändern.

weder einen Job in der Gewerkschaft erhal-
ten hatte, noch naturgemäß aus einem
Streikfonds entschädigt werden konnte,
wusste der Herr Professor nur zu genau. Was

aus seinen Worten sprach, war nichts anderes
als schlichter Klassenhass. Dabei ging er
soweit, dass ihm offensichtlich jegliches Maß
fehlte. In einer juristischen Fachzeitschrift (!)
bezeichnete er sie als »notorische Lügnerin«.
So als wäre die Betroffene noch nicht genü-
gend durch den Verlust ihres Arbeitsplatzes
bestraft, wurde sie jetzt für ihren aufrechten
Gang im Kampf für ihren Arbeitsplatz (und
natürlich auch gegen die Justiz) von einem
deutschen Professor – quasi stellvertretend –
bestraft. Dabei ließ es der Herr Professor
nicht einfach bei abwertenden Äußerungen
bewenden. Nein, er erklärte ausdrücklich,
dass die Berliner Staatsanwaltschaft sich
durchaus für den Fall interessieren würde,
denn wer in einer von ihr betriebenen Kam-
pagne die Berliner Gerichtsbarkeit massiv
angreife und den Rechtsstaat (?) in Frage stel-
le, müsse mit einem erheblichen Interesse an
der Verfolgung von Straftaten rechnen. Mit
anderen Worten: Wer massiv öffentliche
Justizkritik betreibe und dazu noch als ein-
fache Arbeitnehmerin eigentlich gar nicht
»berechtigt« sei, sei zu Recht der Strafver-
folgung ausgesetzt. Jene, die sich mit der
Betroffenen solidarisierten, wie zum Beispiel
der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Thier-
se, bezeichnete er als »empörungswillige So-
zialromantiker«, die mit ihrer Kritik wohl die
»Volksgerichte« (einen solchen Begriff gab es
überhaupt nicht!) in der »guten alten DDR«
reaktivieren wollten. 

Es ist bedauerlich, dass – soweit bekannt –
diese Eskapaden eines deutschen Professors
noch nicht einmal ein studentisches Echo
gefunden haben, etwa in Form von entspre-
chenden Vorlesungsbesuchen. Es ist auch
nicht bekannt, dass sich Herr Rieble zwi-
schenzeitlich für seine Ausfälle entschuldigt
hat. Ebenso hat sich die Neue Juristische
Wochenschrift für den Abdruck eines solchen
Pamphlets nicht entschuldigt.

Den Richtern am BAG muss man
nun allerdings zugestehen, dass sie
von einem anderen intellektuellen, 

politischen und ideologischen Kaliber sind
als Herr Rieble. Den höchsten deutschen
Arbeitsrichtern konnte es schon aus eigenem
Interesse nicht darum gehen, eine Publi-
kumsbeschimpfung im Stile übelster Klassen-
justiz zu betreiben, nur weil die Öffentlich-
keit die Justiz einfach nicht mehr verstehe.
Im Gegenteil: Den Richtern musste es darauf
ankommen, zum einen auf die Kampagne in
der Weise zu reagieren, dass sie eine gewisse
Kurskorrektur der eigenen Rechtsprechung
vornahmen, um auf der anderen Seite aber
auch bekräftigen zu können, dass alles eine
Frage des »Einzelfalles« sei und daher in
anderen Fällen auch durchaus anders ent-
schieden werden könne. Zu dieser Einschät-
zung konnte man durchaus auch schon
anlässlich der Zulassung der Revision vor
einem Jahr gelangen. Damals wie heute gilt: 

»Selbstverständlich vermitteln sich Öffent-
lichkeit und politischer Druck auf der Ebene
der Justiz nicht derart direkt und unmittelbar
wie etwa im Bereich der Gesetzgebung oder
der Exekutive. (...) Und dennoch: Dass hier

so reagiert wurde, ist und bleibt bemerkens-
wert. Ein rein juristischer Diskurs hätte
buchstäblich nichts bewirkt. Es gab aber kei-
nen rein juristischen Diskurs, sondern es gab
eine öffentliche Kampagne, die ein massives
öffentliches Echo hervorrief und zwar im
Wesentlichen ein für die Arbeitnehmer posi-
tives Echo. Die Öffentlichkeit – auch die
sogenannte bürgerliche Öffentlichkeit – sah
sich einfach nicht in der Lage, gedanklich,
moralisch, ideologisch und auch rechtlich
nachzuvollziehen, weshalb in solchen Fällen
ein Arbeitsverhältnis einfach aufgelöst wer-
den kann. Dieser drohende Legitimationsver-
lust einer jahrzehntelangen Rechtsprechung
musste auf all diejenigen, die Interesse an
dieser Rechtsprechung hatten, bedrohlich
wirken. Deshalb war es kein Wunder, dass
einige besonders radikale Vertreter traditio-
neller Klassenjustiz sogar zu einer Art Gegen-
kampagne übergingen... Doch es war klar,
dass es sich hier um ein radikales Rückzugs-
gefecht handelte, das in der herrschenden
Justiz wenig konsensfähig war. Auf derart
reaktionäre Weise mithilfe einer völlig über-
holten Sozialarroganz verlorenes öffentliches
Terrain wieder zurückzugewinnen, konnte
kein erfolgreicher Versuch zur Legitimierung
einer nicht mehr konsensfähigen Rechtspre-
chung sein. Trotz Krise und Arbeitsplatz-
angst: Mit einer Basta-Politik lässt sich der
auch für die Justiz erforderliche öffentliche
Konsens nicht mehr herstellen. Die Kampag-
ne bewirkte also gerade weil sie sich auf klas-
sische juristische Argumente nicht einließ,
sondern von einem allgemeinen Gerechtig-
keitsstandpunkt ausging, dass die Rechtspre-
chung selbst anfängt, ihre eigenen Positionen
zu überdenken.« 9

Mit seinem jetzigen Urteil hat das BAG diese
Einschätzung bestätigt. Dabei hat es das
Kunststück einer Kurskorrektur fertigge-
bracht, mit der Bagatellkündigungen keines-
wegs generell als ungerechtfertigt zu bezeich-
nen seien, wohl aber hat es auf den Einzelfall

abgestellt. Danach ist es also durchaus mög-
lich, dass etwa eine Verkäuferin, der das glei-
che Missgeschick passiert wie Emmely, die
aber im Gegensatz zu Emmely vielleicht nur
ein oder zwei Jahre bei ihrem Arbeitgeber
beschäftigt war, mit Erfolg gekündigt werden
kann. Der Kampf gegen sogenannte Bagatell-
kündigungen und gegen die Ideologisierung
des Arbeitsrechts ist damit keineswegs been-
det. Allerdings ist der erzielte Erfolg ein
enormer Sieg gegen die angebliche »Unan-
fechtbarkeit« sogenannter gefestigter Recht-
sprechungen. 

Hierfür gibt es auch ein – leider weithin
vergessenes – historisches Beispiel, an dem
die Gewerkschaften seinerzeit mitgewirkt
hatten, nämlich die Kampagne vor allem der
IG Metall und der IG Druck gegen die
höchstrichterliche Rechtsprechung zur Aus-
sperrung. Ende der 70er-Jahre griff die IG
Metall in einem eigenen Fachkongress diese
Rechtsprechung massiv juristisch an und ver-
suchte, durch eine Reihe von Massenklagen
die bisherige Rechtsprechung in Frage zu
stellen. Vor allem im Bereich der Instanzge-
richte war sie damit erfolgreich. Seitdem war
die Rechtsprechung des BAG im Bereich des
Arbeitskampfes wiederholt erheblichen Ver-
änderungen unterworfen. Auch dieses Bei-
spiel unterstreicht die These, die der Verfasser
in einem Grundsatzbeitrag in dem von Hein-
rich Hannover herausgegebenen und unter
anderem von Wolfgang Abendroth bestück-
ten Band »Die Linke« im Jahre 1980 vertrat:
»Notwendig ist die Herstellung einer politi-
schen und wissenschaftlich begründeten Ein-
heit von demokratischer Rechtspolitik und
Rechtsstrategie im prozessualen und außer-
prozessualen Bereich.«10 Eine solche Einheit
setzt eine politisch verstandene Prozessstrate-
gie ebenso voraus wie eine an demokrati-
schen Grundrechten orientierte Rechtspoli-
tik. Dass der zentrale verfassungsrechtliche
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit jahrzehn-
telang im Bereich des Individualarbeitsrechts
nicht zur Geltung kam, ist nicht zuletzt auch

Fortsetzung von Seite 3 oben 
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Erst Kurzarbeit – jetzt Wochenendschichten ohne Ende bei Daimler
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Einblick auf
verborgenes Terrain

Diskussion über die DDR und
20 Jahre 1989

Mit dieser Ränkeschmiede versuchen wir
einen Einblick auf verborgenes Terrain –
nämlich auf gesellschaftliche Entwicklun-
gen in der DDR, die mit der Charakteri-
sierung »Unrechtsstaat« aus dem Blick
zu gehen drohen. Wir greifen hier zum
einen zurück auf Betrachtungen im
express von 1989 und zum anderen auf
eine Reihe von Interviews mit verschie-
denen Oppositionellen des Herbst
1989, die wir im express dokumentier-
ten. Sie beschäftigen sich vorrangig mit
dem Bereich, der aus der öffentlichen
Berichterstattung nahezu vollständig
verbannt wird und wurde: die Betriebe,
die Arbeiter und die Gewerkschaften –
und kommen durchaus zu konträren Ein-
schätzungen. Davon lebt auch das eben-
falls hier dokumentierte längere
Gespräch über die DDR auf der Suche
nach den Potentialen, die diese DDR zu
ihrem eigenen Ende selbst hervorge-
bracht hat. 

Mit Beiträgen von: Edgar Weick, Klaus
Wolfram, Bernd Gehrke, Sebastian Ger-
hardt, Renate Hürtgen, Werner Jahn
Thomas Klein, Günter Lorenz, Silvia Mül-
ler, Gert Sczepansky

Ränkeschmiede 20, 1. Auflage, 
August 2010, 80 Seiten, 
8 Euro zzgl. Porto und Versand

Zu beziehen über die Redaktion 
des express: express-afp@online.de, 
Tel. (069) 67 99 84
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Auch wir im Werk Untertürkheim
brauchen dringend Neueinstellun-
gen. Auch hier brauchen die Leihar-

beiter eine langfristige berufliche
Perspektive und keine »hire and
fire«-Jobs. Alle unsere Azubis brau-
chen endlich eine langfristige Per-
spektive und deshalb ausnahmslos
unbefristete Arbeitsverträge. Auch
wir wollen über einen deutlichen
Personalzuwachs ein klares Be-
kenntnis zu unserem Standort.

Zukunftsmarkt China?
Seit Monaten schwärmen Vorstand
und Werkleitung von den Wachs-
tumsperspektiven in den neuen
Märkten. Vor allem von der Ent-
wicklung in China. Aber ob darin
für unsere Belegschaft im Werk UT
langfristig tatsächlich auch Chan-
cen liegen, ist doch äußerst zweifel-
haft. Vielleicht als Lückenbüßer, bis

die Produktionskapazitäten in Chi-
na aufgebaut sind. Und dann? Die
Kollegen hierzulande spüren aktuell
jedenfalls die rasante chinesische
Absatzentwicklung ziemlich deut-
lich auf den Knochen. 

Wochenendarbeit 
steigt über Belastungsgrenze
In vielen Kostenstellen der Produk-
tionscenter wird’s eng und enger.
Die einzige Lösung der Werkleitung
liegt dabei in einer extremen Aus-
weitung der Wochenendarbeit. 16,
17, 18 oder mehr Produktions-
schichten. Und oben drauf noch die
Wartung und Instandhaltung. Aber
dafür haben unsere Eltern 1956
nicht gekämpft. Wochenendarbeit
zerstört Familien und begrenzt die

Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben. Sicher: Krankenschwestern,
Ärzte, Feuerwehrleute und viele
andere arbeiten auch am Wochen-
ende. Das ist aber gesellschaftlich
notwendig. Auto bauen am Wo-
chenende hingegen nicht.

Anlagenkapazität erhöhen
Statt immer mehr Überstunden
und Wochenendschichten brauchen
wir dringend eine Erhöhung der
Anlagenkapazitäten. Maximal 15
Schichten unter der Woche muss
weiterhin die Planungsgrundlage
sein. In den Engpassarbeitsgruppen
muss deshalb endlich wieder über
Investitionen und zusätzliches Per-
sonal gestritten werden. Wenn jetzt
wieder Milliarden verdient werden,

dann muss ein größerer Teil davon
auch wieder in akzeptable Arbeits-
bedingungen investiert werden und
nicht nur den Reichen noch mehr
Reichtum bringen.

Wenn der Vorstand mehr Autos
bauen will, wollen wir auch was:
● zusätzliche Anlagen
● zusätzliches Personal im Form

von Festeinstellungen
● Übernahme aller Azubis und 
● feste Zusagen für die Zukunft

unseres Standorts in UT

(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim,

Nr. 86, 5. August 2010)

ein Versagen gewerkschaftlicher Rechtsstrate-
gien. Zwischen der Forderung nach Gesetzes-
novellierung und der Durchsetzung von
Rechten im Rahmen des geltenden Rechts
besteht nämlich nur theoretisch ein Wider-
spruch. Beides ist in einem politischen
Gesamtzusammenhang zu sehen, und beides
bedingt sich. Es macht keinen Sinn, im Bun-
destag alternative Gesetzesentwürfe einzu-
bringen, wenn zur gleichen Zeit immer mehr
Menschen nicht den Mut haben, ihre Rechte
auch im Einzelfall wahrzunehmen. Es wird
keine Solidarität im Großen stattfinden,
wenn bereits im Kleinen Einzelne aus Angst
um den Arbeitsplatz oder aus (auch von der
Justiz geschürter!) Angst vor einem mögli-
cherweise verlorenen Prozess auf eine Rechts-
wahrnehmung verzichten. Es ist dies das
große, auch individuelle Verdienst eines
Menschen wie Emmely, ein Beispiel gegeben
zu haben und den aufrechten Gang prakti-
ziert zu haben, und es ist das Verdienst all
ihrer Begleiter, die sich nicht vom eingeschla-
genen Kurs haben abbringen lassen. Die ver-
meintlich »unmöglichen Rechtsansichten«
haben durchaus ihren Stellenwert im Rah-
men einer selbstsicheren Klassenjustiz. Diese
Selbstsicherheit gilt es zu durchbrechen. Um
es mit Ernst Bloch zu formulieren: »Subjekti-
ves Vermögen in Gang setzen, um objektiv-
real Mögliches zu verwirklichen.«11 Oder
noch einfacher: Das Mögliche muss zum
Wirklichen drängen. Auch und gerade im
Recht. Und die Kampagne »Emmely« hat
bewiesen: Es geht!

*  Rolf Geffken, Rechtsanwalt, Hamburg / Cadenberge
(Information und Kontakt: www.DrGeffken.de)

Anmerkungen:
1) So die sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfrak-

tion der Partei »Die Linke« Jutta Krellmann in einer
Pressemitteilung vom 10. Juni 2010 (»Solidarität mit
Emmely hat sich gelohnt«), die im Namen der Partei
»Die Linke« ausdrücklich die bisherige Rechtslage bei
Verdachtskündigungen kritisiert und zudem Bagatell-
kündigungen als zulässig ansehen will, wenn eine
Abmahnung vorausgegangen sei. 

2) Vgl. u.a. BAG vom 04. Juni 1964 – 2 AZR 310/63;
vgl. auch: R. Geffken: »Verdachtskündigung – Eine
juristische Kritik«, in: BIG-Business Crime, Frankfurt
a.M., Nr. 2/2009, S. 13f.

3) Dies belegt eindrucksvoll der Film des Emmely-Komi-
tees, der noch vor der ersten BAG-Entscheidung fertig-
gestellt wurde und der darüber hinaus auch den
Zusammenhang zwischen dem Arbeitskampf im Ein-
zelhandel und der Kündigung darstellt.

4) Komitee Susan Alviola (Hrsg.): »Die Angst vor dem
aufrechten Gang einer Frau – Der Kampf der Familie
Alviola«, Hamburg 1985

5) BAG vom 12. Mai 1955 – 2 AZR 77/53, in: BAGE 4
Band 2, S. 1

6) Achim Klueß: »Geringwertige Vermögensdelikte – Kei-
ne zwangsläufige Entlassung«, in: Neue Zeitschrift für
Arbeitsrecht (NZA) 2009, S. 337ff.

7) Volker Rieble: »Barbara Emme – Ein Lehrstück über
den Umgang mit der Justiz«, in: NJW 2009, S. 2101-
2105; hierzu auch: R. Geffken: »Ohne Tünche«, in:
Junge Welt vom 28. Juli 2009, S. 3

8) Vgl. R. Geffken: »Klassenjustiz«, Frankfurt 1972
9) R. Geffken: »Die Dialektik von Recht und Politik –

Erste Erfolge der Emmely-Kampagne«, vgl. express, Nr.
7-8/2009 und www.drgeffken.de

10) R. Geffken: »Die Linke und das Recht«, in: »Die Lin-
ke«, hrsg. von H. Gremliza / H. Hannover, Hamburg
1980, S. 97ff., hier S. 105

11) Gesamtausgabe der Werke Ernst Bloch, Frankfurt
1959ff, Band 15, S. 255

Mit dem Urteil des BAG im »Fall
Emmely« ist die Verhältnismäßigkeit
von Eigentumsdelikten am Arbeits-
platz und entsprechenden Sanktio-
nen juristisch neu bewertet und
damit ein jahrzehntelanges Skanda-
lon deutscher Rechtsprechung been-
det worden. Nicht zu unterschätzen
ist die Signalwirkung dieses Urteils,
wie die jüngst erfolgte Rücknahme
der Kündigung eines Beschäftigten,
der des Diebstahls eines halben Liters
Milch bezichtigt wurde, durch das
Stahlunternehmen Schmolz + Bicken-
bach zeigt.

Nicht vom Tisch ist aber der Verweis
des BAG auf die Einzelfallprüfung.
Deswegen fordert der DGB eine
gesetzliche Regelung von Bagatell-
kündigungen, etwa mit einer Fest-
legung von Bagatellgrenzen. (Ein
Schelm, wer denkt, dass der Raub
durch Privatisierung oberhalb gering-
fügiger Summen damit automatisch
durch Entzug des Vertrauensverhält-
nisses bestraft würde.)

Doch wie sollen Gesetzesänderungen
zugunsten von Lohnabhängigen
durchgesetzt werden, wenn noch
nicht einmal auf rechtspolitischer 
Ebene der Versuch gemacht wird,
Gerechtigkeitssinn gegen gegebenes
Recht durchzusetzen?

Damit befassen sich die Beiträge von
Rolf Geffken und von Gregor Zattler
in dieser Ausgabe. Die Erfolge, aber
auch gerade die Schwierigkeiten der
Kampagne zum »Fall Emmely«

machen deutlich, was in den Lehr-
büchern für Organizing oft ausge-
blendet ist: die real existierenden
Bedingungen für Bündnis- und Solida-
ritätsarbeit. 

Was waren die Bedingungen für Emmelys
Erfolg vor dem Bundesarbeitsgericht, was
davon lässt sich wiederholen, was daraus ler-
nen? Der Erfolg hatte viele jeweils notwen-
dige, für sich genommen aber nicht hinrei-
chende Bedingungen, die nur zusammen das
Ergebnis erklären.1 Eine der Bedingungen
war die Existenz und Arbeit des Komitees
»Solidarität mit Emmely«, über dessen Ent-
stehung, Entwicklung und Tätigkeit hier,
ungeachtet der Existenz vieler anderer Grup-
pen und Einzelpersonen, die Soliarbeit geleis-
tet haben, berichtet werden soll.

Experimentelle Praxis

Das Komitee bildete sich aus einer ad hoc
zusammengewürfelten UnterstützerInnen-
gruppe (»Luntegruppe«), die zusammen mit
anderen linken Berliner Gruppen, Bündnis-
sen, ver.di-Organizern und dem Fachbereich
Handel des ver.di Landesverbandes Berlin-
Brandenburg (im Folgenden kurz: FB 12 BB)
unter dessen Verantwortung am 6. Juni 2008
eine Filiale der Berliner Supermarktkette Rei-
chelt »blockierte«.2 Dabei lernten die Mitglie-
der der Gruppe Emmely und ihre Kündigung
kennen. Über die Kontakte der Dokumentar-
FilmerInnen, die den Streik dokumentierten,
kam es am 10. Juni 2008 zu einem Treffen
mit Benedikt Hopmann, einem Anwalt aus
dem Arbeitskreis Internationalismus der IGM

Berlin, und kritischen Gewerkschaftern, die
der Leserschaft des express bereits als Autoren
bekannt sind. Emmely glaubte inzwischen,
dreieinhalb Monate nach ihrer Kündigung,
dass eine anwaltliche Vertretung, die jede
Öffentlichkeitsarbeit zu ihrem Fall ablehnte,
ihr nicht würde helfen können, und wechselte
vom ver.di-Rechtsschutz zu Benedikt Hop-
mann als ihrem Anwalt. Beim selben Treffen
beschloss die Luntegruppe, den Fall öffentlich
zu machen.

Nur aufgrund der Medienaufmerksamkeit
wegen des Streiks und der Kontakte aus der
Streikkooperation gelang es innerhalb von
neun Tagen, d.h. bis zum ersten Kammerter-
min der ersten Instanz, Flugblätter in mehre-
ren Kaiser’s-Filialen zu verteilen, auf einer
Kundgebung des Sozialbündnisses Berlin zu
sprechen und – noch vor dem Termin – Arti-
kel in der jungen welt und im Neuen Deutsch-
land zu platzieren und auf diese Weise auch
JournalistInnen anderer Medien für den Pro-
zess zu interessieren. Dazu mobilisierten die
Gruppenmitglieder ihre jeweiligen persönli-
chen und politischen Kontakte.

Bis dahin lag dem Engagement in erster
Linie das Gefühl, dass eine Riesenschweinerei
lief, zu Grunde. Einige wussten etwas über
die Arbeitsrechtsprechung zu Bagatellkündi-
gungen (»Bienenstichfall«), niemand hatte
vorher etwas von Verdachtskündigungen
gehört. Doch es gab zum Teil jahrzehnte-
lange Erfahrungen mit Initiativarbeit, teils auf
arbeitspolitischem Feld, teils mit langwierigen
Kündigungsauseinandersetzungen, und die
Aktiven kannten sich schon aus verschiede-
nen anderen Zusammenhängen, so dass sich
von Anfang an gemeinsame Schwerpunktset-
zungen ergaben, die sich bis zum Ende durch
die Arbeit des Komitees ziehen: das selbstver-
ständlich eigenständige Auftreten des späteren
Komitees, ohne auf irgendjemand zu warten,
der Boykottaufruf gegen Kaiser’s, die Adres-
sierung der Arbeitsrechtsprechung als eigen-
ständiger Akteur (statt ausschließlich das
Unternehmen anzugreifen), die Einschätzung,
Lückenbüßer einer Aufgabe des FB 12 BB zu
sein, beziehungsweise der Versuch, ver.di
›zum Jagen zu tragen‹. 

Die erste explizite und in Diskussionen
gefundene strategische Entscheidung betraf
die Frage, ob eine Kampagne zu Emmelys Fall,
gegen Kaiser’s und gegen Bagatell- und Ver-
dachtskündigungen funktionieren würde – wo
doch die Einschätzung fast aller mit diesen
Fragen Betrauter lautete: Der Prozess sei nicht
zu gewinnen, mehr als eine schlechte Abfin-
dung sei nicht drin. So hatte z.B. die für
Emmely zuständige Landesfachbereichsleiterin
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Ohne Handbuch
Das Komitee »Solidarität mit Emmely« – Gregor Zattler* 
über Erfahrungen mit einer etwas anderen Kampagne 

Rastatt, 28. Juli 2010

Daimler schafft im Mercedes-Benz
Werk Rastatt rund 400 zusätzliche
unbefristete Arbeitsplätze, Werkleiter
Peter Wesp: »Wir freuen uns, dass wir
an unserem Standort die Zahl der Mit-
arbeiter erhöhen können. Mit der Ver-
einbarung bieten wir bisher befriste-
ten und Zeitarbeitskräften eine lang-
fristige berufliche Perspektive. Die Ver-
einbarung ist ein klares Bekenntnis
zum Standort Rastatt.« 

(Aus: www.daimler.com)
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Am 5. August diesen Jahres
legte das Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Insti-
tut (WSI) in der Hans-Böckler-
Stiftung eine Halbjahresbi-
lanz zur Arbeitskampfent-
wicklung vor. Unter anderem
– wer hätte das gedacht (?) –
wird die Krise mit ihren Aus-
wirkungen verantwortlich ge-
macht für den Rückgang der
Arbeitskämpfe im ersten
Halbjahr.

Im ersten Halbjahr 2010 ist die
Zahl der Streikenden und der durch
Arbeitskämpfe ausgefallenen Ar-
beitstage im Vergleich zur ersten
Hälfte 2009 deutlich zurückgegan-
gen. Mit rund 86 000 Streikenden
hat sich die Zahl der an Streiks und
Warnstreiks beteiligten Beschäftig-
ten gegenüber dem Vergleichszeit-
raum auf weniger als ein Drittel ver-
ringert. Dies zeigt die Halbjahresbi-
lanz zur Arbeitskampfentwicklung,
die das WSI heute vorlegt. Das
Arbeitskampfvolumen schätzt das
WSI für die ersten sechs Monate des

Jahres 2010 auf rund 140 000
wegen Streik und Warnstreik ausge-
fallene Arbeitstage. Auch dies ist ein
deutlicher Rückgang gegenüber den
350 000 Streiktagen im ersten
Halbjahr 2009. »Die Auswirkungen
der Finanz- und Wirtschaftskrise
dürften ein wesentlicher Grund
dafür sein, dass im ersten Halbjahr
weniger gestreikt wurde«, sagt der
WSI-Arbeitskampfexperte Dr. Hei-
ner Dribbusch.

Der deutliche Rückgang des
Arbeitskampfvolumens, so der
WSI-Experte, ist wesentlich darauf

Erika Ritter bereits am Rande einer Veranstal-
tung am 25. April 20083 angemerkt, es ergebe
keinen Sinn, an eine Sache Kraft zu ver-
schwenden, die man nicht gewinnen könne.
Eine informelle Umfrage in den Bekannten-
kreisen ergab dieselbe Unwissenheit über
Bagatell- und Verdachtskündigungen wie im
Komitee, darüber hinaus konnte sich niemand
an eine Kampagne zu diesem Thema erinnern,
aber alle fanden den Vorgang empörend. Die
Schlussfolgerung war daher, dass eine solche
Kampagne mal ausprobiert werden könnte.
Wegen der schlechten Prozessaussichten waren
sich alle im Komitee einig, dass die Betroffe-
nen, hier Emmely, nicht zum Kampf und
auch nicht zum Prozess gedrängt werden dür-
fen. Nachdem Emmely aber unbeeindruckt
von allen Hinweisen auf die Aussichten des
Verfahrens kämpfen wollte (»um mein Recht«,
womit nicht nur der Arbeitsplatz, sondern
auch die Rehabilitation von den Vorwürfen
gemeint war) und dabei inzwischen auch auf
Öffentlichkeit setzte, gab es nach Einschät-
zung des Komitees keinen Grund, diesen
Kampf nicht öffentlich zu machen und selbst
im Fall einer Niederlage vor Gericht wenig-
stens einen aufklärerischen und vielleicht sogar
mobilisierenden Effekt zu erzielen.

»Die« Gewerkschaft

Diese politische Perspektive unterschied das
Komitee wesentlich vom zuständigen
Betriebsrat, dem FB 12 BB und dem gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz. Da Emmely nicht
zuletzt und eigentlich wegen ihres Streikakti-
vismus’ für den Fachbereich gekündigt wur-
de, wäre es die Aufgabe von ver.di gewesen,
ihre Streikaktivistin zu schützen – und zwar
nach Auffassung des Komitees nicht aus-
schließlich durch anwaltliche Schriftsätze.

Auch die ver.di-Bundesebene traf trotz des
immensen Medienechos offenbar zu keinem
Zeitpunkt eine strategische Entscheidung
zugunsten einer öffentlichen Kampagne.
Anlässlich einer im Frühjahr 2009 vom
Komitee eingereichten Petition4 fand eine
kurzzeitige Kooperation zwischen dem
Komitee und der ver.di-Bundesverwaltung
statt. So trat z.B. der Leiter der ver.di-Rechts-
abteilung inhaltlich hervorragend auf der
Pressekonferenz zur Petition auf. Leider war
keine Presse da, die Petition erreichte die
Öffentlichkeit nur sehr eingeschränkt, und
das Engagement von ver.di schlief wieder ein.
Zur Frage, ob ver.di sich für eine Gesetzesän-
derung öffentlich engagieren wolle, war aus
der Rechtsabteilung der Bundesverwaltung
zu hören, wenn es bei den nächsten Koali-
tionsverhandlungen gerade eine günstige
Gelegenheit gebe, könne man versuchen, das
in die Verhandlungen zu »chinchen«5. Es war
»statt dessen« die Bildzeitung, die unmittelbar
vor der Bundestagswahl prominent einen
weiteren Fall von Bagatellkündigung, den
Frikadellen-Fall, auf der Titelseite platzierte
und noch einmal zwei Monate später den
Maultaschen-Fall6, als die FDP in den Koali-
tionsverhandlungen eine Lockerung des
Kündigungsschutzes durchsetzen wollte.

Dagegen wurde die Kampagne von ge-
werkschaftlichen Gliederungen und Aktivis-
tInnen aufgenommen, etwa von ver.di Stutt-
gart oder dem DGB in Erfurt und Thürin-
gen, von AktivistInnen und Initiativen in
Kassel und Bremen. Tausende von Gewerk-
schaftsmitgliedern engagierten sich gegen
Bagatell- und Verdachtskündigungen und für
Emmely.

Die Unterschiede im Verhalten zwischen
den für Emmely zuständigen Teilen der
ArbeitnehmerInnenvertretungen einerseits
und den an der Kampagne Beteiligten ande-
rerseits lassen sich mit einer unterschiedli-
chen Einbindung in Interessen erklären: Das
Komitee konnte als organisatorisch unabhän-
gige und thematisch sehr schmal aufgestellte
Gruppe in der Hauptstoßrichtung sehr klar
auftreten: Es musste lediglich an einigen
Punkten strategisch schweigen, es musste sich
der Personalisierung des Konflikts durch die
Medien nicht ergeben, es musste sich nicht
abwägend für den Schutz des Privateigen-
tums einsetzen, die Unabhängigkeit der
Justiz anbeten, die realexistierende Demokra-
tie loben oder dergleichen. Insbesondere
musste es nicht das Interesse aller Lohnab-
hängigen an besserem Kündigungsschutz in
Relation setzen zu den vermeintlichen Be-
schäftigungsinteressen der Belegschaft eines
Konzerns oder der Notwendigkeit, mit dem
Sozialpartner auch im nächsten oder über-
nächsten Jahr zu Verhandlungsergebnissen zu
kommen, oder zu den Organisationsinteres-
sen an einer wichtigen Mitgliedergruppe.

Konflikt im Komitee

Die »historischen« Vorläuferorganisationen
des Komitees, die Luntegruppe und vor ihr

eine Streikunterstützungsaktion in einem
real-Supermarkt, waren aus dem Umfeld von
kanalB7 dominiert. Im Komitee waren somit
verschiedene Personen mit linksradikalen
Hintergründen trotzkistischer, anarchisti-
scher, autonomer, operaistischer und antiglo-
balisierungsbewegter Art, die (speziell zu
Kündigungsprozessen und arbeitspolitischen
Fragen) wenig gemeinsame Erfahrungen hat-
ten. Es gab für diese Gruppe daher einen
hohen Selbstverständigungsbedarf, die
Zwecke und Mittel des Komitees, die eigene
Rolle im Komitee und des Komitees gegen-
über anderen Akteuren betreffend. Ein ande-
rer Teil des Komitees waren »kritische Ge-
werkschafter« aus einer Generation, für die es
zumindest diskussionswürdig gewesen war, in
die Fabriken und Organisationen der Arbei-
terInnen zu gehen, um dort zu intervenieren,
die früher sehr strikte Organisierungsmodelle
erlebt hatten, diese nun aber kritisierten. In
dieser Perspektive sind Gewerkschaften
unverzichtbar, sich politisch in deren Milieu
zu bewegen, ist selbstverständlich, die Kritik
an den real-existierenden Gewerkschaften
aber nicht notwendigerweise nur auf die
Führung beschränkt. Vor allem aber speist
sich die Kritik dieser Gruppe aus jahrzehnte-
langen Erfahrungen im Umgang mit  den
Widersprüchen dieser Organisationen und
deren Bewegungsformen. In diesem Teil der
Gruppe gab es auch mannigfaltige Erfahrun-
gen mit Kündigungsprozessen.

Anfänglich traten im Komitee heftige
Konflikte auf, vor allem um die Frage, wie
sich gegenüber machtvollen Akteuren (FB 12
BB, Betriebsrat, Bild-Zeitung, Justiz, Parla-
ment) zu verhalten sei, und wo, wann und
gegenüber wem diese Akteure zu kritisieren
wären. 

Freiwilligkeit 
und Überforderung 

Die allermeisten, die je im Komitee mitge-
macht haben, aber auch viele der im Laufe

der Zeit schmelzenden Kerngruppe, beteilig-
ten sich überwiegend bis ausschließlich an
Arbeiten und Aktions- und Ausdrucksfor-
men, die ihnen persönlich lagen und zur poli-
tischen Anschauung passten. Diese Koopera-
tionsform hatte den entscheidenden Vorteil,
dass sich viele beteiligen konnten, brachte
aber auch einige gruppendynamische Proble-
me. So führte sie bald zu einem Mangel an
Verbindlichkeit und an konkreten Auseinan-
dersetzungen, zu Arbeitsüberlastung und im
Gefolge von ausgeprägten Unterschieden in
der Beteiligung zu höchst unterschiedlichen
Einflüssen auf die Arbeit. Es bildeten sich
informelle und informatorische Hierarchien.
Diese Prozesse und die politischen Konflikte
verstärkten sich gegenseitig und führten letzt-
lich zu einem angespannten Klima im Komi-
tee, persönlichen Angriffen und Vertrauens-
verlust. Obendrein nahm sich das Komitee
kaum kollektiv Zeit für eine bewusste »Orga-
nisationsentwicklung«. All dies führte zum
sukzessiven Aussteigen des größeren Teils der
Linksradikalen, gleichzeitig setzte sich eine
Strategie bzw. Fraktion durch, die den Kon-
flikt mit dem FB 12 BB und dem Betriebsrat
oder die Kritik am Parlamentarismus zugun-
sten breiter Mobilisierungsfähigkeit zurück
stellte. Hatte die Kampagne zu Aktionen vor
Kaiser’s-Filialen oder dem Gerichtsgebäude
anfänglich überwiegend in linksradikalen
Kreisen mobilisiert, so ließ die Einsatzbereit-
schaft dieser Szene langsam nach, die Kampa-
gne verschob Aktionsformen und Publikum
mit zunehmendem öffentliche Interesse zu
»Mitte« und »Mainstream« hin.

Komitee und Kompetenz

Das Komitee bestand bzw. besteht überwie-
gend aus einkommensarmen Personen auf
Rente oder in prekären Jobs, die keine Posi-
tion in Vereinen, Verbänden oder Parteien
innehaben. Es verfügt über keine Postan-
schrift, kein Büro, keine Ausstattung, keine
Bezahlung. Es tagt gratis in den Räumen
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Deutlicher Rückgang der Arbeitskämpfe im ersten Halbjahr 2010
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zurückzuführen, dass es in der Tarif-
runde der Metall- und Elektroin-
dustrie in diesem Jahr vor dem Hin-
tergrund der krisenhaften Bran-
chensituation zu vorgezogenen Ver-
handlungen und noch vor Auslau-
fen des alten Tarifvertrages zur Eini-
gung kam. In der zeitlich fast paral-
lel 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 in diesem Jahr
erheblich weniger umfangreich als
in den Jahren zuvor. Die rasche
Einigung im öffentlichen Dienst
verminderte auch die Zahl von Fol-
ge- und Partizipationsstreiks in den
an den öffentlichen Dienst ange-

lehnten Bereichen. Gleichwohl stel-
len die an den Warnstreiks im
öffentlichen Dienst beteiligten
Beschäftigten etwa 70 Prozent aller
Streikenden im ersten Halbjahr.

Die Zahl der Streiks wird von der
amtlichen Statistik nicht erfasst.
Doch erkennt Dribbusch auch hier
Anzeichen für einen erheblichen
Rückgang. Ein Indikator ist, dass
dem Vorstand der Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di im ersten Halb-
jahr 2010 lediglich 59 Anträge auf
Arbeitskampfmaßnahmen vorlagen,
während es im gleichen Zeitraum
des Vorjahres mit 118 exakt doppelt
so viele waren.

Nach wie vor dominierten unter
den Einzelstreiks Konflikte um Fir-
men- und Haustarifverträge, bilan-
ziert Dribbusch. Die spektakulärste

dieser Auseinandersetzungen war
der über mehr als drei Monate
andauernde, von Aussperrung und
Streik begleitete Arbeitskampf um
die Einrichtung eines Betriebsrates
und einen Haustarifvertrag im
Betonwerk Westerwelle in Herford.
Dagegen blieben umfangreiche
Arbeitsniederlegungen auf Grund
von Restrukturierungen und Verla-
gerungen aus, was nicht zuletzt da-
ran lag, dass es keine spektakulären
Werks- und Betriebsschließungen
gab. Auch im potenziellen, von
Demonstrationen während der
Arbeitszeit begleiteten Großkonflikt
bei GM Opel wurde vorerst eine
Verhandlungslösung gefunden.

Der, abgesehen von den Warn-
streiks im öffentlichen Dienst,
größte Arbeitskampf war die drei-

wöchige Tarifauseinandersetzung
im Mai und Juni zwischen den im
Marburger Bund (MB) organisier-
ten Ärztinnen und Ärzten an kom-
munalen Krankenhäusern und dem
Verband Kommunaler Arbeitgeber-
verbände (VKA). Nach wie vor
nicht abgeschlossen ist der seit 2009
ungelöste, immer wieder von Streik-
aktionen begleitete Tarifkonflikt um
einen ärztespezifischen Tarifvertrag
des MB bei der Deutschen Renten-
versicherung. Im Übrigen gab es
vergleichsweise wenig Streikakti-
vitäten seitens der Berufsgewerk-
schaften. Im Konflikt zwischen
Lufthansa und Vereinigung Cockpit
(VC) kam es nur zu kurzen Streiks.
Die Gewerkschaft Deutscher Loko-
motivführer (GDL) hatte einige eng
begrenzte Auseinandersetzungen

mit verschiedenen regionalen Pri-
vatbahnen.

Mit Blick auf das zweite Halb-
jahr schließt Dribbusch Arbeitsnie-
derlegungen im Zusammenhang
mit der Stahltarifrunde nicht aus.
Eine weitere Unbekannte ist die
Zahl und Dauer betrieblicher Kon-
flikte. Insgesamt sei aus heutiger
Sicht jedoch nicht damit zu rech-
nen, dass 2010 das Vorjahresvolu-
men von 400 000 arbeitkampfbe-
dingten Ausfalltagen erreicht wird.

Kontakt: Heiner-Dribbusch@
boeckler.de, 
Rainer-Jung@boeckler.de

eines Kreuzberger Hausprojekts, das Anfang
der 80er besetzt wurde, die bescheidenen
Betriebsmittel werden von den Mitgliedern
gestellt. Die Sachkosten der Kampagne wur-
den überwiegend von der Stiftung Menschen-
würde und Arbeitswelt getragen, daneben
durch Spendensammlungen. Die Mitglieder
des Komitees verfügen aber über soziales
(politische Beziehungen) und kulturelles
Kapital (Wissen, Erfahrung, Ausbildung),
und diese Ressourcen wurden auch für die
Soliarbeit mobilisiert. Dabei ist es gelungen,
dass die Kette der mobilisierten Beziehungen
die eigenen Zusammenhänge und Milleus
weit überschritt – in sozialer Hinsicht (Rich-
ter, RechtsanwältInnen, KünstlerInnen), poli-
tisch (PolitikerInnen, alle Oppositionspartei-
en), aber auch geographisch (das zeigen inter-
nationale Solidaritätsbekundungen). Dazu
trug zum einen das öffentliche Interesse, zum
anderen die ideologische Offenheit, sich auch
jenseits der eigenen Zirkel Hilfe und Kompe-
tenz zu suchen, bei.

So hat das Komitee bspw. versucht,
RechtsanwältInnen und Rechtsanwalts- bzw.
Bürgerrechtsvereinigungen für den Fall
Emmely zu interessieren; es gelang bei jeder
Veranstaltung, eine andere JuristIn fürs Podi-
um zu gewinnen. Nach den Niederlagen in
der ersten und zweiten Instanz organisierte
das Komitee jeweils einen RechtsanwältIn-
nenratschlag, um Input und Ideen für das
weitere Vorgehen zu sammeln. Das Echo war
allerdings mäßig, die Umsetzung schwierig –
die Idee eines solchen Ratschlags leuchtet der
Zunft offenbar nicht ein. Möglicherweise hat
dies sowohl mit politischen Konkurrenzen als
auch mit der Existenz als konkurrierende
Freiberufler zu tun.

Auch die Zielgruppe der Soliarbeit sollte
über die eigenen Zirkel und Milieus hinaus-
gehen: Das Komitee sprach das Publikum
nicht nur als Lohnabhängige, sondern auch
als politische Subjekte und als Staatsbürge-
rInnen an, die sich in ihre öffentlichen Ange-
legenheiten einmischen wollen, sollen und
können.

Insgesamt war das Komitee für seine
Tätigkeit personell und von den gegenständ-
lichen Ressourcen her hoffnungslos unterbe-
setzt. Mit der steigenden Berichterstattung
stiegen auch die inhaltlichen und politischen
Anforderungen an die Arbeit des Komitees,
die Zahl der zu bearbeitenden Kontakte und
Anfragen stieg, während das Komitee eher
kleiner wurde. Da es gleichzeitig eine sehr
hohe Schlagzahl an Interventionen und
Kommunikationen aller Art produzierte,
stellte sich außen der falsche Eindruck ein,
die Sache werde bereits gut und kompetent
abgearbeitet und bedürfe keines weiteren
Einsatzes. Das Komitee unternahm im Laufe
der Zeit immer weniger Anstrengungen, wei-
tere Personen für die Arbeit anzuwerben und
einzubinden. Das lag auch daran, dass ein
Neueinstieg als gleichberechtigtes Mitglied
immer schwieriger wurde, weil die Auseinan-
dersetzung sich auf zunehmend abstraktere
Ebenen (national statt berlinweit; rechtspoli-
tisch statt sozial; medial statt unmittelbar)

verschob und der Wissensvorsprung der
»alten Hasen« immer größer wurde. Das
Zusammenschmelzen des Komitees führte zu
einer Verschiebung der Inhalte. Soziale Fra-
gen des Arbeitsalltags, Macht und Herrschaft
im Betrieb traten zurück zugunsten von
rechtspolitischen Fragestellungen.

Das Komitee war – ungeachtet und trotz
aller Abweichungen von idealen Vorstellun-
gen über Kampagnenarbeit – an einem
erstaunlichen Erfolg beteiligt und hat ihn
mit ermöglicht. Nicht zuletzt der Umstand,
dass das Thema der Bagatell- und Verdachts-
kündigung auf ein derart großes soziales und
mediales Bedürfnis traf,  hat dazu geführt,
dass sich die Kampagne gegenüber den ersten
Ideen verselbständigte und häufig eher rea-
gierte als agierte. Als eines der wichtigsten
Ergebnisse bleibt dennoch: Die Mitglieder
des Komitees und das Komitee als Gruppe
haben an Kompetenzen gewonnen, und es
haben sich unerwartete BündnispartnerInnen
eingestellt, welche in einem »Wiederholungs-
fall« aktiviert werden könnten.

Vielen Dank für die Kommentare und Kor-
rekturen an Jörg Nowak und Renate Hürtgen.

*  Gregor Zattler lebt in Berlin.

Anmerkungen:
1) Einige davon in chronologischer Reihenfolge: a) die unge-

wöhnliche Länge des Streiks im Einzelhandel 2008/9,
die es ermöglichte, dass sich linke Gruppen involvieren
konnten und der Kampagne Aktualität gaben, weil sie in
den ersten drei Monaten noch während des Streiks
geführt wurde; b) Eigenschaften von Emmely: ihre Ent-
schlossenheit, sich nicht für etwas bestrafen zu lassen, was
sie nicht getan hat; dass sie den Diskurs zur mangelnden
sozialen Gerechtigkeit in Deutschland sozusagen bebil-
dert: die 30 Jahre hart arbeitende »Ossi«, alleinerziehen-
de Mutter dreier Kinder steht plötzlich unschuldig vor
dem Nichts, während die Banker Milliarden verbrennen
und Boni einfahren...; später: dass sie nicht schüchtern ist
(Medien!); c) ein Solidaritätskomitee mit erfahrenen
MitstreiterInnen und Kontakten; d) ein Anwalt, der mit
Herzblut bei der Sache ist und keine Probleme damit
hat, dass der Fall öffentlich gemacht wird; e) das Som-
merloch in der Anfangsphase der Kampagne; f ) die
Ansprechbarkeit linker Gruppen in der Stadt, weil sie
zuvor im Streik involviert waren; g) eine politische Kon-
junktur für das Thema: Die Krise, die Banker und die
Boni; die Bundestagswahl; die Koalitionsverhandlungen;
h) die Massenmedien und WWW/Email als Rückkanäle
der RezipientInnen.

2) Gregor Zattler: »Website, nicht Supermarkt dichtge-
macht«. In Erprobung: neue Arbeitskampfformen und
Bündnisse im Einzelhandelsstreik«; in: express. Zeitung
für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit; Nr.
6-7/2008

3) Der Streik im Einzelhandel wurde von zwei Dokumen-
tarfilmerinnen begleitet, die Emmely bei ihrer Arbeit
kennen gelernt hatten und mit der Veranstaltung nicht
nur auf den Streik, sondern auch testhalber auf Emmelys
Kündigung hinweisen wollten. Der Film: kanalB Ausga-
be Nr. 34: »Ende der Vertretung. Emmely und der Streik
im Einzelhandel« deutsch; 56 Min.; online:
http://kanalb.org/edition.php?clipId=87

4) Siehe http://1euro30.de/
5) = einzustöpseln. Zum fraglichen Zeitpunkt sah es so aus,

als würden Union und FDP die Bundestagswahl mit
einer satten Mehrheit für sich entscheiden, d.h. der ganze
Satz war im Konjunktiv Irrealis gesprochen.

6) Der Umstand, dass der »Maultaschenfall« in zweiter
Instanz mit einer Abfindung endete, wurde in den meis-
ten Medien als gut und ausgewogen bewertet. Das Komi-
tee ist entschieden anderer Meinung: www.
labournet.de/diskussion/arbeitsalltag/allg/maultasche.pdf

7) kanalB ist eine Internetplattform für Videoaktivismus
und ein Videomagazin. http://kanalB.org

Im express 1/2010 hatte Nicholas Bell
über die Aktionen der Sans Papiers-
Bewegung, darunter auch die mehr-
monatige Besetzung eines Hauses in
der Rue Baudelique in Paris, berichtet.
Vor dem Hintergrund regierungsamtli-
cher Zusagen einer voraussichtlichen
Legalisierung von 6 000 MigrantInnen
wurde nicht nur diese Gebäudebeset-
zung, sondern auch ein über neun
Monate andauernder Streik von den
Sans Papiers-AktivistInnen Anfang
August beendet. Umstritten ist aller-
dings, ob die Legalisierung als Erfolg
zu werten ist.

Denn mit einer Mischung aus Attrak-
tion (Legalisierung von MigrantInnen
mit nachweislich längerem Aufent-
halt) und Abschreckung (erhöhte Ein-
wanderungs-Hürden für neue Migran-
tInnen) versucht die französische Poli-
tik nicht nur ein diffiziles innenpoliti-
sches Gleichgewicht zwischen speziel-
len Arbeitsmarktinteressen von Unter-
nehmen insbesondere an prekären
Beschäftigungsverhältnissen und dem
Druck der Sans Papiers-Bewegung
auszutarieren, sondern auch den Ver-
suchen einer EU-weit »harmonisier-
ten« Einwanderungspolitik zu entspre-
chen. Dabei sollen – wie etwa auch in
Spanien – längere Zeiträume der
Abschiebehaft für illegale Einwande-
rer, die Verhinderung des Zuzugs von
Familienmitgliedern und eine arbeits-
marktkompatible Zuwanderung – im
Rahmen restriktiver Vorgaben der EU
– implementiert werden.

Im Folgenden informiert Bernard
Schmid* über die aktuelle Entwicklung.

Der seit 12. Oktober 2009 andauernde
Streik der ›travailleurs sans papiers‹ (»Lohn-
abhängige ohne Papiere«) im Raum Paris ist
seit Ende Juni dieses Jahres beendet, auch
wenn ihm inzwischen eine neue Streikbewe-
gung von Lohnabhängigen ohne Aufenthalts-
titel bei einer Subfirma der Pariser Verkehrs-
betriebe RATP folgte. 

Der Ausstand endete mit einem wichtigen
Erfolg oder jedenfalls Teilerfolg für die
Streikbewegung, die von einem Kollektiv aus
elf Gewerkschaften und NGOs – dazu zählen
die beiden gewerkschaftlichen Dachverbände
CGT und CFDT, weitere Gewerkschaftszu-
sammenschlüsse (Solidaires, UNSA, der Ver-
band der Bildungsgewerkschaften FSU), die
»Liga für Menschenrechte«, das »Netzwerk
Bildung ohne Grenzen«/RESF u.a. – unter-
stützt worden war. 

Hauptforderung der Streikbewegung war
die »Legalisierung« der Aufenthaltssituation
der Betroffenen. An dem Arbeitskampf hat-
ten insgesamt über 6 000 lohnabhängige Ein-
wanderer teilgenommen; er sollte Druck vor
allem auf die Staatsmacht ausüben, vermittelt
über die Arbeitgeber, die  ihrerseits Aufent-
haltstitel für ihre Beschäftigten bei den
Behörden einfordern sollten. 

In den letzten Monaten war die Streikbe-
teiligung jedoch erheblich abgebröckelt, und
de facto waren nur noch einige hundert Per-
sonen am Streik beteiligt. Viele andere
Streikteilnehmer arbeiteten unterdessen und
parallel dazu faktisch wieder, nur nicht dort,
wo sie als Streikende gezählt wurden. Dies
war im Laufe der Monate absolut unver-
meidlich geworden, da die Betroffenen und
ihre Familien nicht einfach verhungern oder
von Almosen leben konnten. Im Übrigen
war es viel schwieriger, diesen Streik erfolg-
reich durchzustehen, als den vorherigen Aus-
stand von rund 600 »Arbeitenden ohne
Papiere« im April/Mai 2008: Jener hatte

Wichtiger Erfolg
der Sans Papiers 

Fortsetzung auf Seite 6 oben
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Wer den Zerfall Jugoslawiens ge-
nauer verfolgt hat, kommt kaum
umhin, die große Bedeutung des
Fußballs in diesem traurigen Prozess
anzuerkennen. So begann der Na-
tionalismus sein zerstörerisches
Werk bereits Ende der achtziger
Jahre in den Fankurven der Fuß-
ballstadien, als kroatische Vereine
wie Dinamo Zagreb oder Hajduk
Split auf ihre serbischen Rivalen
Partizan oder Roter Stern Belgrad
trafen. 1990 gipfelten verbale und
tätliche Auseinandersetzungen dann
beim Spiel Dinamo Zagreb gegen
Roter Stern Belgrad in einer großen

Stadionschlacht, an der sich auch
diverse Spieler (!) beteiligten.
Schließlich machten viele dieser
sog. Fans den letzten Schritt und
zogen als Freischärler unter der
Führung ihrer vorherigen Fanclub-
Chefs in den Krieg.

Da Nationalismus, Rassismus,
Sexismus und Homophobie auch
nach dem Krieg fester Bestandteil in
kroatischen und serbischen Fuß-
ballstadien blieben, ist es umso
bemerkenswerter, dass mit der neu-
en Saison 2010/2011 der RNK
Split in die erste kroatische Fußball-
liga aufgestiegen ist. Denn das Kür-

zel »RNK« (Radnicki Nogomentni
Klub) weist den Verein nicht nur
explizit als »Arbeiterfußballklub«
aus und hebt sich damit wohltuend
von den nationalen Beschränkun-
gen im Namen fast aller anderer
kroatischer Fußballvereine ab. Es ist
auch ein Hinweis auf die lange
Geschichte linker Widerständigkeit,
die diesen Verein von seinen Anfän-
gen an ausgezeichnet hat.

So wurde der Verein im April
1912 von Berufsschülern als Fuß-
ballverein »Anarh« (abgeleitet von
Anarchist) gegründet, denn wie der
Namensgeber Simun Rosandic spä-

ter sagte: »Wir spielten Fußball aus
Spaß, aber auch aus Protest gegen
jede Form der Unterdrückung«.
Dass ein solcher Verein der Obrig-
keit ein Dorn im Auge sein musste,
ist verständlich, und so verbot man
ihn 1914, weil sich die Vereinsmit-
glieder weigerten, nach dem Atten-
tat von Sarajewo eine Flagge mit
Trauerflor aus dem Vereinsheim zu
hängen. 1919 gründete sich der FC
Anarh als »Jugoslawischer sozialisti-
scher Fußballverein Jug« neu, nur
um 1920 nach tätlichen Auseinan-
dersetzungen seiner Mitglieder mit
Anhängern des jugoslawischen
Königs erneut verboten zu werden.

Aber der linken politischen
Überzeugung und Widerständigkeit
der Vereinsmitglieder konnte dies
nichts anhaben, auch wenn Verbote
und Neugründungen des Vereins,

Anschläge auf das Vereinsheim, der
mehrfache Verlust der Sportstätte
sowie alle erdenklichen verbandspo-
litischen Winkelzüge gegen den
sportlichen Erfolg des schließlich
JSK Split genannten Vereins die
nächsten Jahre prägten. Während
des spanischen Bürgerkriegs organi-
sierte der Verein gemeinsam mit der
Kommunistischen Partei Jugosla-
wiens (deren dalmatische Sektion
vom Anarchosyndikalisten Vicko
Jelaska geleitet wurde) eine Gruppe
von knapp 150 Freiwilligen, die nur
deshalb nicht nach Spanien gelang-
te, weil das Übersetzen auf das
bereit stehende Schiff verraten und
von der Polizei unterbunden wurde.
Und: 1941 löste sich der Verein mit
Beginn des 2. Weltkriegs in Jugosla-
wien auf, und viele Spieler und
Anhänger schlossen sich den Parti-

damals als »spektakulär« gegolten, zumal er
»prestigereiche« Arbeitgeber wie etwa die
Küchen von Nobelrestaurants und Hotels
traf, und war durch eine breite Medienbe-
richterstattung begleitet worden. Nichts oder
fast nichts dergleichen war in den letzten
Monaten zu verzeichnen, und in den Medien
herrschte ein weitgehender »Black-out« zum
Thema, vielleicht auch weil ihnen der Cha-
rakter des »Spektakulären« und »Neuen«
fehlte. 

Dennoch konnten im Raum Paris bis zum
Schluss noch Streikposten vor 25 Betrieben
und Arbeitsstätten aufrecht erhalten werden.
Um der Falle einer zunehmenden Isolierung
und eines deprimierenden Abbröckelns zu
entrinnen, hatte die Sans Papiers-Bewegung
in den letzten Wochen einige Aufsehen erre-
gende Initiativen ergriffen. Parallel zum Fuß-
marsch einer Gruppe von Sans Papiers (der
aus einem durch Sans Papiers besetzten
Gebäude in der Rue Baudelique organisiert
worden war) von Paris nach Nizza, vom 1.
bis zum 31. Mai, begann die Sans Papiers-
Streikbewegung Ende Mai die Besetzung des
Vorplatzes der Pariser Oper am Bastille-Platz.
Dort ließen sie sich ab dem 27. Mai auf den
berühmten Stufen der Bastille-Oper nieder
und harrten, unterstützt u.a. durch die CGT,
wochenlang dort aus. Am frühen Morgen des
1. Juni wurde der Platz durch die Polizei
geräumt – und 48 von mehreren hundert
Menschen wurden für einige Stunden in
polizeilichen Gewahrsam genommen, doch
unter erheblichem Druck der Solidaritätsbe-
wegung kamen alle nach einigen Stunden
wieder frei. Aber schon am darauffolgenden
Abend waren die Besetzer an der Oper
zurück.1 Dort blieben sie noch bis am Abend
des 18. Juni, an dem sie »zufrieden mit den
erzielten Fortschritten« das Ende ihrer Beset-
zung bekannt gaben.2

Am selben 18. Juni gab das Ministerium
»für Einwanderung, Integration und nationa-
le Identität« unter Eric Besson anlässlich
eines schon seit längerem anberaumten Tref-
fens mit den Gewerkschaften eine Erklärung
ab. Diese soll in naher Zukunft die ›Circu-
laire‹, d.h. das ministerielle Rundschreiben
an die Präfekturen (Polizei- und Ausländer-
behörden in den Départements) vom 24.
November 2009, das damals die erste vorläu-
fige Antwort des Ministeriums auf die Streik-
bewegung bildete, »ergänzen«. Noch sind
manche konkrete Modalitäten seiner Umset-
zung nicht klar, doch die Grundsätze der
neuen Richtlinien sind seit jenem 18. Juni
bekannt. Am 22. Juni sprachen die elf Unter-
stützerorganisationen deswegen in einer
gemeinsamen Erklärung von einem »be-
trächtlichen Fortschritt«. Auch wenn sie eini-
ge Nachbesserungen anmeldeten.

Der offiziell genannte Grund für die
»Ergänzung« der ministeriellen Anordnung
vom November 2009 ist, dass diese zu einer
»uneinheitlichen Anwendung/Auslegung«
durch die jeweiligen Präfekturen geführt
habe. Tatsächlich waren die örtlichen Prakti-
ken mitunter von Willkür oder behördlichen

Blockadehaltungen geprägt. Das »Rund-
schreiben« vom November 2009 sah insbe-
sondere vor, dass jene Lohnabhängigen
»ohne Papiere« ein Anrecht auf einen Aufent-
haltstitel erhalten sollten, die folgende Krite-
rien erfüllten:
● mindestens fünf Jahre nachgewiesenen

Aufenthalts auf französischem Boden,
sowie

● mindestens ein Jahr nachgewiesener
Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber.

Dieses Herangehen sollte dem ökonomischen
Interesse französischer Arbeitgeber, die (für
spezielle Tätigkeiten, besonders aufgrund der
»angebotenen« schlechten Arbeitsbedingun-
gen) keine anderen als »ausländische«
Arbeitskräfte finden, Genüge tun. Zugleich
sollte das Kriterium des nachgewiesenen, ver-
gangenen Aufenthalts in Frankreich seit min-
destens fünf Jahren jegliche »Sogwirkung« für
neue Zuwanderung unterbinden.

Doch blieben davon jene Lohnabhängi-
gen, die nicht eine mindestens einjährige
durchgehende Beschäftigungsdauer bei ein
und dem gleichen Arbeitgeber nachweisen
konnten, ausgeschlossen. Ebenso blieb die
Situation jener Einwanderer, die entweder als
LeiharbeiterInnen oder aus anderen Gründen
– etwa im Sektor der »personenbezogenen
Dienstleistungen«, bei der Betreuung von
Kindern mehrerer Familien oder als Reini-
gungskraft in mehreren Haushalten – bei
verschiedenen Arbeitgebern (gleichzeitig oder
nacheinander) beschäftigt waren, ungeklärt.
An eine Lösung in diesen Fällen kamen
zunächst auch die Gewerkschaften mit den
ihnen eigenen »Waffen« (Streik, Organisie-
rung am Arbeitsplatz) nicht heran. Nicht
aufgrund mangelnden Willens, auch wenn es
innerhalb der Gewerkschaften im Hinblick
auf die Sans Papiers-Solidarität aktivere und
passivere oder widerstrebendere Sektoren
gegeben hat, sondern aufgrund objektiver
Widersprüche und der Begrenztheit der
gewerkschaftlichen Mittel.

Parallel zum Streik: 
die Besetzung der 
Rue Baudelique

Aus genau diesem Grunde gab es auch zwei
parallel zueinander verlaufende Bewegungen
der Sans Papiers: Auf der einen Seite standen
die gewerkschaftlich unterstützten Streikbe-
wegungen, jene im Jahr 2008 und die größe-
re »Welle« ab Oktober 2009. Auf der anderen
Seite stand die Besetzung eines öffentlichen
Gebäudes – das den Sozialversicherungskas-
sen gehört – in der Pariser Rue Baudelique
ab dem Frühsommer 2009, die eine Fortset-
zung der Besetzung im Pariser Gewerk-
schaftshaus (von Mai 2008 bis Juni 2009)
darstellt. Dort sammelten sich all jene lohn-
abhängig tätigen Sans Papiers, die aus den
genannten Gründen (Leiharbeit, mehrere
Arbeitgeber) oder weil sie ohne Lohnsteuer-
karte arbeiteten oder weil sie – als einzige

Sans Papiers in ihrem Betrieb – isoliert und
»nicht streikfähig« waren, zunächst von den
gewerkschaftlichen Kämpfen nicht direkten
Nutzen ziehen konnten. 

Ihrerseits versuchten diese arbeitenden
Sans Papiers ursprünglich, durch ihre Beset-
zung Druck auf die Gewerkschaften auszu-
üben, damit diese ihre Situation stärker
berücksichtigen. Infolge der Räumung des
Pariser Gewerkschaftshauses (durch einen
Ordnertrupp der CGT) und des ›Umzugs‹ in
die Rue Baudelique im Juni/Juli 2008 liefen
die beiden Bewegungen dann – nach der
Aufgabe der konfliktträchtigen Besetzung im
Gewerkschaftshaus weitgehend konfliktfrei –
parallel zueinander. Ihr Nebeneinander war
zwar nicht immer einvernehmlich. So rief es
Unmut hervor, dass Raymond Chauveau
(der langjährige Maoist, der bei der CGT für
den Streik der Sans Papiers zuständig war
und sich selbst sarkastisch als zum »Gewerk-
schaftsbürokraten« gewordenen Linksradika-
len bezeichnete) die Kämpfe der BesetzerIn-
nen der Rue de Baudelique wie den Fuß-
marsch Paris/Nizza als »Parallelaktivitäten«
und damit sekundär abtat. Doch wenigstens
gab es keine offenen Reiberereien mehr.

Am 7. August haben nun auch die Beset-
zerInnen der Rue Baudelique ihren Kampf
beendet, um nach neuen Aktionsformen zu
suchen. An jenem Samstag zogen sie gemein-
sam in einer Demonstration, zusammen mit
einzelnen UnterstützerInnen, aus dem drei-
zehn Monate lang besetzten Gebäude aus.
Dies war in den Wochen zuvor mit der Poli-
zei ausgehandelt worden. Ursächlich für die-
sen Beschluss ist ein Gerichtsentscheid vom
28. Mai 2010, der die Besetzung für illegal
erklärt und eine Räumung zulässt; um Letz-
terer zuvorzukommen, hatten die Sans

Papiers und ihre UnterstützerInnen von sich
aus ein Auszugsdatum bekannt gegeben.
Zudem hatte die Pariser Präfektur angekün-
digt, erst dann über die »Legalisierungs«-
Anträge der Menschen in der Rue Baude-
lique zu entscheiden, wenn die Besetzung
aufgegeben worden sei. 

Aber der Auszug ging nicht ohne Spal-
tung vonstatten, denn das Besetzerkollektiv
zerfiel in zwei Fraktionen. Zwar hatten fast
alle von den BesetzerInnen gewählten Dele-
gierten den Beschluss zur Aufgabe des
Gebäudes mitgetragen. Aber während die
meisten der bisherigen BesetzerInnen noch
irgendwo bei Verwandten oder Bekannten
unterkommen konnten, bleiben rund 100
Personen am Ende der Besetzung ohne eige-
nes Dach über dem Kopf, da die Rue Baude-
lique für sie wirklich zum Wohnungsersatz
geworden war. Auch menschlich ist es nicht
einfach, ein seit zwei Jahren in Besetzungen
zusammenstehendes Kollektiv in der bisheri-
gen Form – unter einem Dach lebend – auf-
zulösen. Rund 100 Personen bildeten jeden-
falls das »Kollektiv der Vergessenen«, das den
anderen vorwirft, im Stich gelassen worden
zu sein. Es wählte sich eigene Delegierte, 
die ihrerseits prompt mit der Präfektur in
schnelle Verhandlungen eintraten, um eine
»Legalisierung« seiner Mitglieder zu errei-
chen. Die Präfektur, die nun über zwei
»konkurrierende« Listen verfügt, kann auf
diese Weise relativ einfach ihr Spiel des »Tei-
le und Herrsche« betreiben. Angekündigte
Absicht der Pariser Präfektur ist es, insge-
samt rund 300 Personen zu »legalisieren«, da
dies ihrer Auffassung nach den »harten
Kern« der Besetzung ausmacht. In der Rue
Baudelique schliefen tatsächlich je circa 300
Personen auf einmal, wobei die betreffenden

Kroatiens FC St. Pauli
Der RNK Split als Element linker Gegenkultur auf dem Balkan
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sanen an. Die entsprechende Parti-
saneneinheit wurde allerdings bald
überwältigt und in Rudusa bei Sinj
hingerichtet. Insgesamt starben 120
Vereinsmitglieder im Laufe des 2.
Weltkriegs.

Mit der Entstehung des sozia-
listischen Jugoslawiens beruhigte
sich die Geschichte des linken
RNK Split erheblich, und der Sport
trat in den Vordergrund. Allerdings
musste der RNK nach letzten
Erfolgen in den fünfziger Jahren
mit seinem Abstieg 1961 aus der
ersten jugoslawischen Liga immer
mehr die sportliche Vormachtstel-
lung des Stadtrivalen Hajduk aner-
kennen, so dass er nun zwischen
zweiter und vierter Liga hin- und
her dümpelte. Nach dem Zerfall
Jugoslawiens benannte sich der Ver-
ein ganz im Geiste der Zeit sogar

um und wurde schlicht zum Fuß-
ballclub NK Split, was jedoch den
kroatischen Verband nicht davon
abhielt, dem Verein den sportlichen
Aufstieg mit dem etwas fadenschei-
nigen Hinweis darauf abzuerken-
nen, dass statt zwei Vereinen aus
Split auch die Region Istrien einen
Erstligisten haben sollte. 

Erneut fiel der Verein zwischen
zweiter und vierter Liga in einen
Dornröschenschlaf, und nur noch
wenige hielten dem ehemaligen
Lieblingsverein der Hafenarbeiter
von Split die Treue. 2007 änderte
sich dies schlagartig mit dem Ein-
stieg der Bauunternehmer Jozo und
Slaven Zuzul in den Verein. Auch
wenn die Motive der beiden
umstritten sind und sie beispiels-
weise schon im Mittelpunkt diver-
ser Korruptionsskandale in Kroa-

tien standen, so gelang den Roten,
wie die Spieler des RNK Split
wegen ihrer Trikotfarbe genannt
werden, mit Hilfe der neuen Mäze-
ne der Durchmarsch aus der vierten
in die erste kroatische Liga. 

Gleichzeitig ließen es die Zuzul-
Brüder zu, dass der Verein seinen
ursprünglichen Namen als Arbeiter-
klub (RNK) wieder erhielt, denn,
wie Nenad Pralija, aktueller Mana-
ger des RNK Split, in einem Inter-
view unterstrich: »Es war mir
damals [bei der Entstehung des
kroatischen Nationalstaats/S.C.]
und heute völlig unerklärlich, war-
um wir unseren Namen geändert
haben. Wen hat das denn gestört,
dass wir ein Arbeiterklub sind? War
es plötzlich unehren- oder scham-
haft, ein Arbeiter zu sein und sich
Arbeiterklub zu nennen? Nachdem

sich die Kluborgane dafür ausge-
sprochen haben, nennen wir uns
wieder – Arbeiterfußballklub Split!
Schließlich sind wir stolz darauf,
dass die Arbeiter Splits uns jahr-
zehntelang unterstützt haben.«
Doch damit nicht genug: die
Zuzul-Brüder sorgten trotz der Irri-
tationen in der kroatischen Öffent-
lichkeit und offenen Anfeindungen
von Seiten der politischen Rechten
dafür, dass das von Nationalisten
zerstörte Denkmal für die gefalle-
nen Partisanen des RNK Split in
Rudusa wieder aufgebaut wurde! 

Wirft man zu guter Letzt noch
einen Blick in die entsprechenden
Internetforen, dann stellt man
erfreut fest, dass diese Entwicklung
des RNK Split tatsächlich Substanz
haben könnte. Die »Roten Teufel«,
die neu gegründete Fangruppe des

Vereins, distanzieren sich nämlich
nicht nur vom üblichen Nationalis-
mus anderer Fangruppen in Kroa-
tien – sie bekennen sich punktuell
sogar zu den anarchistischen Ur-
sprüngen des Vereins, indem sie
neben einer großen Fahne mit dem
Aufdruck »Anarh« auch die vielen
positiven Reaktionen aus Bosnien
und Serbien mit Verweis auf ihren
Anti-Faschismus freundlich begrü-
ßen. Das mag hierzulande und
angesichts der Geschichte des RNK
Split wenig scheinen. Aber wer die
Verhältnisse vor Ort kennt, der
weiß diesen Hoffnungsschimmer
auf ein kleines Stück linker Gegen-
Kultur in Kroatien zu schätzen. 

Slave Cubela

Personen mitunter wechselten, da viele
BesetzerInnen parallel zu ihrer Tätigkeit in
der Rue Baudelique noch einem Erwerbs-
und Familienleben nachgingen. 

Die Angehörigen beider Kollektive be-
mühen sich weiterhin um öffentliche Akti-
vitäten. Das »alte« Besetzerkollektiv umfasst
vor allem Menschen aus westafrikanischen
Ländern: Mali, Senegal, Elfenbeinküste. Das
neue »Kollektiv der Vergessenen« umfasst
daneben auch Nationalitäten, die zum Teil
erst in  den letzten Monaten zu der Besetzer-
bewegung hinzugestoßen waren, wie Men-
schen pakistanischer, türkischer oder kurdi-
scher Herkunft.

Ein Problem, das in absehbarerer Zeit akut
werden könnte, besteht darin, dass die Pari-
ser Krankenkasse als Eigentümerin des ehe-
mals besetzten Gebäudes nun gegen einzelne
Delegierte und Ex-Besetzer prozessiert, um
»Schäden« in beträchtlicher Höhe bei ihnen
einzuklagen. Bislang hatten die Kläger über
keine ladungsfähigen Namen verfügt, da die
ehemaligen Delegierten der Rue Baudelique
in den Wochen zuvor erklärt hatten, sie hät-
ten sich selbst aus der Besetzung zurückgezo-
gen. Aber über das Auftauchen eines neuen
Kollektivs – das bereitwillig die Namen sei-
ner gewählten Sprecher an die Behörden wei-
tergab, um eine Legitimität für sie als neue
Verhandlungspartner zu beanspruchen – hat
das Gericht nun wieder ladungsfähige
Namen vorliegen und wird sich bemühen,
bei ihnen hohe »Schäden« (durch entgange-
nen Verkaufsgewinn, Wasserschäden am
Gebäude...) einzuklagen. Es bleibt zu hoffen,
dass dadurch kein juristischer Präzedenzfall
geschaffen wird.

Zur staatlichen Antwort 
auf den Streik

Auf die bislang offen gebliebenen Fragen der
»Legalisierung durch Lohnarbeit« soll nun
die neue ministerielle Anordnung eingehen
und den aufgezeigten Problemen Abhilfe ver-
schaffen. So wird die Situation jener Lohnab-
hängigen, die mehrere Arbeitgeber haben,
Berücksichtigung finden: Künftig können
mehrere Beschäftigungsverhältnisse aufad-
diert werden, allerdings muss dabei insge-
samt ein Einkommen erzielt werden, das
mindestens auf der Höhe des gesetzlichen
Mindestlohns SMIC liegt (derzeit rund
1 050 Euro pro Monat.) Dadurch soll
zugleich verhindert werden, dass durch die
»Legalisierung« von Personen, die geringfügi-
ger verdienen, Ansprüche auf Sozialhilfe ent-
stehen können. 

Auch die Leiharbeit wird bspw. berück-
sichtigt. Für eine »Legalisierung« muss 
demnach eine mindestens zwölfmonatige
Beschäftigung im Laufe der letzten 18 Kalen-
dermonate nachgewiesen werden, davon
sechs Monate im Laufe der letzten zwölf
Kalendermonate. Und für LeiharbeiterInnen
wird die Bemessungsfrist auf zwei Jahre ange-
hoben – sie müssen mindestens zwölf Mona-

te während der letzten 24 Kalendermonate
nachgewiesen beschäftigt gewesen sein. 

Berücksichtigt werden ausschließlich die
personenbezogenen Anträge, die zwischen
dem 1. Juli 2010 und dem 31. März 2011
mit Unterstützung durch die Gewerkschafts-
organisationen bei den Präfekturen einge-
reicht werden. Hier empfiehlt es sich, nicht
nur die Gewerkschaften zur Unterstützung
heranzuziehen, sondern auch die Arbeitgeber,
die – sei es freiwillig, oder weil sie durch
einen Streik dazu gebracht wurden – ein
Interesse an der »Legalisierungs«bemühung
»ihrer« abhängig Beschäftigten zu unterstüt-
zen. Quartalsweise will das Ministerium
gemeinsam mit den beteiligten Gewerkschaf-
ten eine Bilanz der Ausführung dieser
Bestimmungen ziehen.

Immigrationsminister Eric Besson hat
öffentlich angegeben, er rechne mit circa
6 000 Legalisierungs-Anträgen, denen stattge-
geben werde – eine Zahl der voraussichtlichen
Ablehnungen nannte er nicht. Gewerkschaft-
liche Quellen vermuten, dass wohl minde-
stens 70 Prozent  der bislang Streikenden die-
se Anforderungen erfüllen könnten. Umstrit-
ten ist unterdessen noch, ob in das künftige
Ergänzungs-Rundschreiben aus dem Ministe-
rium auch – wie offenbar geplant – das Krite-
rium der fünf Jahre nachgewiesenen Aufent-
halts in Frankreich zusätzlich aufgenommen
wird. Die elf Unterstützerorganisationen ver-
wahrten sich auf der Pressekonferenz gegen
eine solche zusätzliche Erschwernis.

Es gibt aber auf jeden Fall eine Kehrseite
der Medaille: Während das Ministerium auf
dieser Seite teilweise nachgibt und einigen
Ballast abwirft, bereitet es bereits die nächste
Runde einer erheblichen Verschärfung der
Ausländergesetze vor. Dazu liegt ein Entwurf
aus dem Hause Besson vom 30. März vor,
der voraussichtlich ab Mitte September in die
parlamentarischen Beratungen kommt. Er
enthält u.a. die Umsetzung von drei EU-
Richtlinien (darunter die berüchtigte
Abschiebe-Richtlinie von 2008) in französi-
sches Recht, geht aber an einigen Punkten
erheblich darüber hinaus. Gegenstand des
Entwurfs sind u.a. die Verlängerung der
Abschiebehaftdauer, die Verschiebung der
Frist, nach der ein Haftprüfungsrichter für
Abschiebekandidaten eingeschaltet werden
soll und innerhalb der entsprechende
Abschiebeversuche unternommen werden
können – bisher nach maximal 48 Stunden,
künftig demnach nach fünf Tagen – und die
Einführung eines fünfjährigen Einreise- und
Aufenthaltsverbots in der gesamten EU für
einmal Abgeschobene.

*  Bernard Schmid ist hauptberuflich Jurist, Privatdozent in
Arbeitsrecht und freier Journalist. Er lebt in Paris.

Anmerkungen:
1) Vgl. auch http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/

2010/06/04/les-sans-papiers-de-retour-devant-l-opera-
bastille_1367575_3224.html 

2) Vgl. auch http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2010/
06/19/satisfaits-les-travailleurs-sans-papiers-quittent-la-
place-de-la-bastille_1375343_3224.html#ens_
id=1329699 

Wie alt ist die Globalisierung? Dieser
Frage geht die Ausstellung »Das
Potosi-Prinzip« nach, die am 7. Okto-
ber im Berliner Haus der Kulturen der
Welt eröffnet wird. Die feststellbare
Überlagerung und Vermischung von
Wahrnehmungen beinhaltet, so die
These der KuratorInnen, nicht nur
eine Zurichtung von Kultur und
Geschichtsverständnis durch die
jeweils kolonialisierenden Mächte,
sondern auch die Aufhebung von
Grenzen. Neben vielen anderen
KünstlerInnen haben die Organisato-
rInnen auch Sun Heng und seine
Band »Art Troupe of Young Migrant
Workers« aus Picun bei Beijing einge-
laden. Sun Heng ist darüber hinaus
Mitgründer der »Heimstatt für Wan-
derarbeiterInnen«, die selbst wieder-
um ein Museum für Kunst und Kultur
der WanderarbeiterInnen beher-
bergt. Ohne Kenntnis der eigenen
Geschichte kein (Selbst-)Bewusstsein,
so die Idee, die zu diesem Workers
Center führte.

Die Ausstellungseröffnung in Berlin
bildet zugleich den Auftakt für eine
Rundreise chinesischer AktivistInnen
aus verschiedenen Wanderarbeiter-
organisationen, darunter auch Sun
Heng und Lin Zhibin, die im Oktober
auf Einladung des Asienhauses Essen
nach Deutschland kommen werden.

Als Mitorganisatoren der Reise 
(s. »Vermischte« in dieser Ausgabe)
freuen wir uns, das folgende
Gespräch von Matthijs de Bruijne,
Künstler, und Max Jorge Hinderer,
Kurator der Berliner Ausstellung, mit
Sun Heng dokumentieren zu können. 

Das »Museum für Kunst und Kultur der Wan-
derarbeiterInnen« ist Teil der »Heimstatt für
WanderarbeiterInnen«. Kannst Du uns etwas
über die Geschichte der »Heimstatt« erzählen?

Sun Heng: Ich möchte zuerst über meine
persönliche Erfahrung sprechen, dann über
die Geschichte der »Heimstatt« und dann
über das Museum.

Ich wurde 1975 in der Provinz Shaanxi
geboren, irgendwo in den Bergen. Meine
Eltern waren Bauern, arbeiteten in einem
staatseigenen Landwirtschaftsbetrieb und
kamen so in den Genuss von Sozialleistun-
gen. Später ging ich in einer Stadt in Henan
zur Schule und machte meinen Abschluss in
Musikerziehung. Danach ging ich zurück in
die Stadt Kaifeng, als Musiklehrer an einer
Sekundärschule. Dort blieb ich allerdings nur
ein Jahr. Ich konnte das rigide chinesische
Schulsystem nicht ertragen: was man als Leh-
rer tun sollte, wie man die Kinder unterrich-
ten sollte. Also kündigte ich einfach. Das war
sehr ungewöhnlich, denn man hatte die soge-

Fortsetzung auf Seite 10 oben
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Dringliches

Deutsch-Chinesische 
Einblicke: In welcher Welt
leben wir?

Begegnungsreise und Seminar: 
Neue Formen der (Selbst-)Organisierung
von prekär Beschäftigten

Weltweit erleben wir heute einen Pro-
zess der ökonomischen Globalisierung,
der auch mit einer Prekarisierung der
Arbeits- und Lebensverhältnisse ver-
bunden ist. Ehemals abgesicherte und
unbefristete Arbeitsverträge werden
vielfach durch kurzfristige, jederzeit
kündbare Verträge ersetzt, damit einher
geht einerseits ein Prozess der sozialen
Entrechtung der abhängig Beschäftig-

ten in den sog. entwickelten Industrie-
gesellschaften, andererseits werden
Lohnabhängigen in aufstrebenden öko-
nomischen Entwicklungszentren wie
China typische Rechte von Lohnabhän-
gigen vorenthalten. Gerade migran-
tische Arbeitsverhältnisse sind nicht nur
ein Ausdruck der Globalisierungspro-
zesse, sondern in besonderer Weise von
Rechtlosigkeit betroffen.
Die Gewerkschaften halten mit diesen
Entwicklungen nicht Schritt und haben
oft keine praktische Antwort auf die
Veränderungen, die damit für die
betroffenen Beschäftigten verbunden
sind. Aus dieser Situation heraus ent-
steht, sei es individuell oder kollektiv,
bei den Lohnabhängigen das Bedürfnis
nach der Verteidigung bisheriger sozia-
ler Rechte, bis hin zur Entwicklung
oder Aneignung neuer Formen gesell-

schaftlicher Bedürfnisbefriedigung,
sozialer Absicherung und politischer
Einflussnahme. Dabei ändern sich auch
die Protest- bzw. Aktionsformen, und
es entstehen neue Arbeitsweisen wie
etwa Workers Center, Sozial- oder Kul-
turzentren und vielfältige  soziale Initia-
tiven, die zu Orten des Lernens und der
Gegenwehr werden.  
Während die wechselseitigen Abhän-
gigkeiten zwischen den nationalen
Ökonomien gerade auch in der Krise
deutlich sichtbar und in der Öffentlich-
keit thematisiert werden, erfährt der
überwiegende Teil der lohnabhängig
Beschäftigten jedoch nur wenig vonein-
ander. Möglichkeiten des Austauschs
über die Folgen der Globalisierung und
eine Verständigung über den Umgang
mit diesen sind meist auf Kontakte und
Informationsaustausch im Rahmen von

ExpertInnen-Dialogen oder den insti-
tutionellen Rahmen der internationalen
Abteilungen von Gewerkschaften
beschränkt.
Im Rahmen einer Begegnungsreise wol-
len wir durch den Austausch der Erfah-
rungen von Akteuren in den prekären
Bereichen aus vordergründig sehr
unterschiedlichen gesellschaftlichen
Zusammenhängen und Staaten wie
Deutschland und China versuchen,
voneinander zu lernen, uns  gegenseitig
zu informieren und Anregungen für
unsere  Alltagspraxis  zu gewinnen.
Die Besuchsreise ist aufgeteilt in jeweils
einwöchige Begegnungen im Raum
Köln bzw. Frankfurt am Main:
● In der ersten Woche finden Besuche
bei bzw. Diskussionen mit sozialen
Initiativen, Workers Centers, Solida-
ritätskomitees und gewerkschaftlichen

chen Leute. Sie erzählten mir viele Geschich-
ten aus ihrem Leben, und ich konnte ihren
Optimismus sehen, obwohl ihr Leben nicht
einfach war.

Im Jahr 2000 ging ich zurück nach Beijing
und stellte fest, dass es für die Kinder von
WanderarbeiterInnen sehr schwer war,
Zugang zur öffentlichen Schule zu bekom-
men. So mussten sie die Schule für Wander-
arbeiterkinder besuchen, wo die Bedingun-
gen sehr schlecht waren. Vor allem hatten sie
an diesen Schulen keine Musiklehrer. Also
wollte ich in einer dieser Schulen als freiwilli-
ger Lehrer arbeiten. Ich sah, dass die Wan-
derarbeiter kein Leben außer der Arbeit hat-
ten, es gab nur Arbeit, Arbeit, Arbeit – weder
ein Sozialleben noch kulturelle Aktivitäten.
Deshalb gründete ich im April 2002 eine
Gruppe namens »The Art Troupe of Young
Migrant Workers« zusammen mit zwei, drei
Freunden, einschließlich Xu Duo. Wir
beschlossen, an unterschiedlichen Orten auf-
zutreten: auf Baustellen, in Fabriken oder
Gemeinden, wo Wanderarbeiter lebten,
natürlich kostenlos.

Zunächst wollten wir lediglich für ein
Sozialleben sorgen, den Leuten ein wenig
Unterhaltung bieten, sonst nichts. Nach den
Konzerten unterhielten wir uns stets mit den
ArbeiterInnen. Sie erzählten uns von den vie-
len Schwierigkeiten, mit denen sie sich her-
umschlagen mussten, z.B. kamen die Lohn-
zahlungen oft zu spät oder gar nicht. Wir
konnten nicht helfen und fühlten uns
schließlich sehr verloren. Das ließ uns über
die Ursache der Probleme nachdenken, mit
denen sie sich jeden Tag konfrontiert sehen.

China ist eine geteilte Gesellschaft: Stadt
und Land sind völlig unterschiedlich. Wenn
Leute, die vorher Bauern waren, in die Stadt
kommen, sind sie von der Unterstützung
durch ihre sozialen Netzwerke auf dem Land
abgeschnitten. In der Stadt sind sie hilflos.
Schließlich hatten wir diese Idee, einen Ort
wie ein Zuhause einzurichten, wo die Arbei-
ter hinkommen und wir ihnen helfen können.

Das ist die »Heimstatt für WanderarbeiterIn-
nen«. Kannst Du uns ihre Struktur erklären?

Sun Heng: Unsere Organisation wurde 
offiziell im November 2002 eingerichtet.
Anfangs machten wir vor allem Aufführun-
gen mit der »Art Troupe«. Im ersten Jahr hat-
ten wir 40 oder 50 Aufführungen. Wir hat-
ten eine Hotline, bei der die Arbeiter anrufen
und rechtliche Fragen stellen konnten. Einige
davon versuchten wir selbst zu beantworten.
Wenn wir mit einem Fall nicht klarkamen,
versuchten wir eine Antwort von einem
Rechtsanwalt oder Freiwilligen zu bekom-
men, der das Gesetz besser kennt. Wir boten
auch Schulungen in Rechtsfragen und Com-
puternutzung. Wir kombinierten Unterhal-
tung mit der Formulierung von Rechten und
versuchten, durch unsere Songs und deren
Texte ein Bewusstsein für die rechtlichen
Ansprüche der ArbeiterInnen zu schaffen.

2004 brannten wir ein paar CDs mit einer
Zusammenstellung unserer Songs. Und dann

hörte eine bekannte große chinesische Firma
unsere Musik und bot an, die CD herauszu-
bringen. Sie machten auch Werbung und
verkauften 100 000 Scheiben. Viele Leute,
Uni-Studenten und Akademiker, die sich für
die Arbeiter interessierten, kauften die CD.
Auch einige bekannte Fernsehstars und Pop-
show-Moderatoren unterstützten den Ver-
kauf. Wir verdienten 75 000 RMB (heute ca.
8000 Euro) und machten richtig Profit mit
dieser CD. Mit dem Geld gründeten wir eine
Schule für Wanderarbeiterkinder: Wir miete-
ten das Unterrichtsgelände – eine verlassene
Fabrik, die der Gemeinde gehörte – und bau-
ten Klassenzimmer. 

Wussten die lokalen Behörden von Eurer 
Schule?

Sun Heng: ›Die chinesische Regierung‹ ist
kein einheitliches Gebilde. Außerdem ändern
sich die Strategien der Regierung; vor allem
2003 hat sich in der Politik vieles geändert,
nachdem die neue Führung von Hu Jintao
die Macht übernommen hatte.

Unsere Schule hat momentan 400 Schü-
lerInnen, vom Kindergarten bis zur sechsten
Klasse. Sie dient auch als kommunales 
Bildungszentrum, als Abendschule. Die
Gemeindemitglieder können die Bibliothek
nutzen und an den Schulungen teilnehmen. 

Wer sind die Mitglieder der Gemeinde, für die
Ihr arbeitet?

Sun Heng: Jeder, der in der Gemeinde Picun
lebt, hat Zugang zu unseren Diensten. Unse-
re Organisation befindet sich in Picun,
einem typischen Vorstadt-Dorf, wo Wander-
arbeiterInnen leben und arbeiten. Normaler-
weise bleiben die Leute jahrelang dort. Einige
arbeiten in den Fabriken vor Ort, andere im
Stadtzentrum.

Bietet Ihr auch Unterkünfte für Wanderarbei-
terInnen an?

Sun Heng: Die Arbeiter mieten Zimmer von
den Einheimischen, die früher Bauern waren.
Jetzt haben sie kein Land mehr, aber sie
besitzen Immobilien im Dorf. Verteilt über
ganz China sind es 240 Millionen Wanderar-
beiterInnen, die vom Land in die Städte zie-
hen und dort arbeiten und leben. Diese Leu-
te gelten nicht als vollständige Bürger wie die
Einheimischen. Sie haben kein Geld, um
Wohnungen oder Häuser zu kaufen, in
denen sie leben können. Also müssen sie sich
bei den Einheimischen einmieten. Normaler-
weise können sie sich keine Miete für eine
ganze Wohnung leisten und leben in einem
Zimmer. Eine durchschnittliche Familie hat
nur acht bis zwölf Quadratmeter Platz.

Die Vorstadt-Dörfer werden also mehr
und mehr so etwas wie Wanderarbeiter-
Gemeinden. In Picun leben nur 1 400 Ein-
heimische und über 10 000 Wanderarbeite-
rInnen, daher nennen wir es eine Wanderar-
beiter-Gemeinde.

Dann stellten wir fest, dass die Einheimi-

schen ihre Kleider und andere Dinge einfach
wegwerfen, wenn sie aus der Mode kommen.
So kamen wir auf die Idee, einen Second-
hand-Laden zu eröffnen. Wir bitten die Ein-
heimischen um Spenden und verkaufen diese
sehr billig an die Wanderarbeiter. Das senkt
die Lebenskosten der Wanderarbeiter und ist
zudem noch umweltbewusst für die ganze
Gesellschaft. Wir haben mittlerweile sechs
Secondhand-Läden in Picun und den Dör-
fern. Pro Laden stellen wir ein bis zwei Leute
ein. Wir machen etwas Profit, bezahlen
davon die Angestellten und stecken den Rest
in unsere Aktivitäten. Wenn arme Kinder
kommen, bekommen sie Sachen umsonst.

Aber dann mussten wir feststellen, dass die
Mainstream-Kultur den Menschen nur von
der positiven Seite des chinesischen Wirt-
schaftswachstums erzählt. Also begannen wir
ab 2007 mit dem »Museum für Kunst und
Kultur der WanderarbeiterInnen«. Wenn
man seine Kultur nicht kennt, sieht es so aus,
als habe man historisch gar nicht existiert.
Dabei soll das Museum die Geschichte nicht
einfach festhalten, sondern verändern. Die
Dokumentation dessen, was in der Vergan-
genheit geschehen ist, bedeutet eine Chance,
es zu reflektieren und für die Zukunft daraus
zu lernen.

Welche Menschen besuchen das Museum?

Sun Heng: Bei der gemeinsamen Arbeit an
einem Bericht stellten der Museumsleiter Xu
Duo und ich fest, dass wir bis dahin 10 000
Besucher hatten. Leute aus Picun haben das
Museum besucht; WanderarbeiterInnen aus
ganz China, die an unseren Aktivitäten teil-
genommen hatten; und auch Leute, die wir
gar nicht kannten. Manche hatten in der
Zeitung von dem Museum gelesen. Auch
Leute aus Beijing: StudentInnen, Wissen-
schaftlerInnen, ProfessorInnen. Es gab auch
offizielle Besuche.

Wir realisierten, dass unser Museum etwas
abgelegen ist; also nutzen wir das Internet,
um mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu
erregen. Wir haben eine Webseite für das
Museum, ein Set von Ausstellungstafeln und
eine elektronische Version des Museums, um
die Ausstellung in anderen Teilen Chinas zei-
gen zu können. Jedes Jahr haben wir im
Museum ein Schwerpunktthema. Letztes
Jahr war das: 30 Jahre ökonomische Reform
und Öffnung in China. Dieses Jahr ist der
Aufenthaltsstatus der WanderarbeiterInnen
unser zentrales Thema. Wir werden eine
Untersuchung durchführen, einen Bericht
darüber schreiben und diesen ausstellen.

Einmal im Jahr machen wir ein »Festival
der Kunst und Kultur der WanderarbeiterIn-
nen«. Das erste hat im Januar 2009 stattge-
funden. Drei Tage lang gab es Musik, Auf-
führungen, Dokumentarfilme, Theaterstücke
und Workshops. 

Es gibt aber auch ein offizielles Wanderar-
beiter-Museum in Shenzhen, in dem Erfolge
präsentiert werden: das wirtschaftliche
Wachstum Chinas, all diese typischen offi-
ziellen Geschichten. Die ArbeiterInnen, ihr

nannte eiserne Reisschüssel, also einen Job
mit Absicherung, und normalerweise kün-
digte man seinen Job nicht. Das war 1998,
und ich ging nach Beijing.

In den 1990er-Jahren machte China eine
große soziale Transformation durch: von
einem sozialistischen System in eine soge-
nannte ›sozialistische Marktwirtschaft‹ mit
Privatisierungen. Viele Menschen verloren
ihre Arbeit, auch meine Eltern. Ich war in
einer sozialistischen Gesellschaft aufgewach-
sen und musste mich nun einer kapitalisti-
schen Realität stellen. Daher hatte ich
Schwierigkeiten zu verstehen, was vor sich
ging, und war sehr verwirrt. Ich wollte die
Welt ändern, wusste aber nicht wie. Daher
verliebte ich mich in Rock’n’Roll-Musik. Sie
war für mich ein Weg, die Gesellschaft zu
verändern.

Nun kommt Rock’n’Roll natürlich aus
der westlichen Welt. Aber ich mochte ihren
»Spirit« ... Zwei Jahre lang verlor ich mich in
Musik. Dann begriff ich, dass Musik kein
Zweck an sich ist. 1999 beschloss ich, in
China herumzureisen. Ich spielte auf der
Straße, auf dem Land, in U-Bahnen, an
Baustellen, manchmal an Universitäten, traf
Leute und unterhielt mich mit jedem, um
die Gesellschaft kennen zu lernen. Ich erfuhr
von ausländischen Sängern wie Woody 
Guthrie und Billy Bragg, die sich der Musik
bedienten, um öffentlich soziale Probleme
anzusprechen. Ich bewunderte sie sehr.

Nach einem Jahr Wanderschaft hatte ich
sehr viel erfahren, vor allem über das Leben
der Menschen aus der sogenannten Unter-
klasse: Bauarbeiter, Hausangestellte,
Straßenköche, sogar Polizisten, alle mögli-

Fortsetzung von Seite 9 oben 
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Basis-Gruppen in der Region Rhein-
Ruhr mit dem Zentrum in Köln statt.
● In der zweiten Woche werden
gewerkschaftliche und nicht-gewerk-
schaftliche Initiativen aus dem Bereich
der Flüchtlings- und MigrantInnenar-
beit, der Sozialberatung und der Kul-
turarbeit in der Rhein-Main Region
besucht, Zentrum wird hier Frankfurt
am Main sein.  
Zwischen diesen Begegnungen findet
ein dreitägiger Workshop in Köln statt
zum Thema:

Begriff und Praxis der Selbstorgani-
sation – Konzepte und Erfahrungen
Prägend für die Geschichte der Arbeite-
rInnen- und Gewerkschaftsbewegung
ist die Idee der sozialen Emanzipation
von Unterdrückung und Ausbeutung.
Tatsächlich haben sich jedoch historisch

sehr unterschiedliche Kulturen und Vor-
stellungen herausgebildet, die diese Idee
näher bestimmt und mit Leben erfüllt
haben. Diese Kulturen, Auffassungen
und Praktiken koexistieren mehr oder
weniger sichtbar auch heute in den
Gesellschaften. So finden sich in Europa
neben korporatistischen, sich selbst als
eher sozialpartnerschaftlich verstehen-
den, einheitsgewerkschaftlichen oder
politischen Richtungs-Gewerkschaften
auch syndikalistische oder basisbezoge-
ne Gewerkschaften, und auch in China
haben sich neben der Staatsgewerkschaft
unterschiedliche Formen der Interessen-
vertretung gerade im Bereich der Wan-
derarbeit entwickelt. 
Auf dem Workshop wollen wir sowohl
den geschichtlichen Hintergrund dieser
Entwicklungen und Strömungen vor-
stellen als auch die aktuelle Entwick-

lung in beiden Ländern im Zusammen-
hang mit der Frage nach adäquaten
Formen von Organisierung, Interessen-
artikulation und -vertretung als Mo-
mente einer sozialen Emanzipationsbe-
wegung diskutieren. 

Aus dem Programm: 
● Eröffnung der »Wanderarbeiter«-
Ausstellung im Rahmen der Ausstel-
lung »Das Potosi-Prinzip« im Haus der
Kulturen der Welt, Berlin
● Besuch in einem Kölner MigrantIn-
nenzentrum
● Besuch bei einer basisgewerkschaftli-
chen Gruppe/Opel GM in Bochum
● Bayer-Workers Center in Leverku-
sen
● Besuch im Stadtteilzentrum Köln-
Kalk; Gespräch mit Initiative Agentur-
schluss

● Musik-Veranstaltung auf der Kölner
Domplatte  
● Workshop »Selbstorganisation: die
andere Kultur der Arbeiter- und Ge-
werkschaftsbewegung« 
● Besuch des Flüchtlingsberatungs-
Cafes in Hanau, Diskussion mit »kein
mensch ist illegal« und MigrantInnen
● Besuch der Stadtteil-Initiative
»Zusammen e.V.« in Rödelheim;
● Gespräch mit Prostituiertenselbst-
hilfeverein Dona Carmen e.V.
● Besuch der »Gewerkschaftlichen
Anlaufstelle für prekär beschäftigte
MigrantInnen, mit oder ohne Papiere«
● Besuch des ehemaligen Gefängnisses
und jetzigen Kulturzentrums »Klap-
perfeld«, Ausstellung zur Geschich-
te des Gefängnisses und Diskussion mit
der BesetzerInnengruppe »Faites votre
Jeu« 

Zeit & Ort: 7.-24. Oktober 2010, Köln
/Frankfurt a.M.
Information & Kontakt: Redaktion
express (s. Impressum) und Asienhaus
Essen, Peter Franke, Telefon (0201)
8303832
Email: peter.franke@asienhaus.de

Gewerkschaften & China

Koalitionsfreiheit, Arbeitsrecht, 
Mitbestimmung – Ein Dialog

Seit über 30 Jahren engagieren sich
deutsche Unternehmen in China.
Umgekehrt ist China zu dem Kon-
sumgüterproduzenten für den deut-
schen Markt geworden. Seine Bedeu-
tung für die Weltökonomie wie für
die einheimische Wirtschaft wird von

Leben und ihre Gefühle sieht man dort
nicht.

Was für Objekte sammelt und zeigt Ihr in
Eurem Museum?

Sun Heng: Die Objekte, die wir zeigen,
haben uns die ArbeiterInnen überlassen,
dazu gehören Fotos, Briefe, Instrumente,
Arbeitsuniformen, Aufenthaltserlaubnispa-
piere, Artikel, CDs, NGO-Veröffentlichun-
gen. Außerdem haben wir Regierungsverlaut-
barungen aus unterschiedlichen Phasen
gesammelt.

Wir haben inzwischen ein Forschungszen-
trum, und die Veröffentlichung von Büchern
wird ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Das ist
Learning by Doing. Wir haben über die Ent-
wicklung von Bildung für Kinder geforscht.
Gerade machen wir eine Untersuchung über
die Aufenthaltsrechte der ArbeiterInnen. Die
Ergebnisse werden wieder in Form eines
Berichts vorgestellt werden, zusammen mit
einer Ausstellung. 

Wir verteilen den Forschungsbericht über
die Bildung für Wanderarbeiterkinder unter
den ArbeiterInnen und Interessierten. Wir
schicken ihn auch an NGOs und andere
WissenschaftlerInnen. Ursprünglich haben
wir 300 Exemplare machen lassen, dann
noch einmal 300. Sie waren so schnell weg,
dass wir nicht mal mehr wussten, wo sie
eigentlich hingegangen sind. Auf der Basis
dieses Berichts können wir Workshops
machen. Der erste Bericht war Gegenstand
unseres ersten Kinder-Festivals, zu dem wir
auch ForscherInnen einluden. Mit dem zwei-
ten Bericht werden wir ebenfalls einen
Workshop veranstalten und dazu auch Wis-
senschaftlerInnen und sogar einige Offizielle
einladen. Es ist wichtig, eigene Forschung
und unsere eigene Plattform zu haben. 

Soweit zur allgemeinen Struktur der

»Heimstatt für WanderarbeiterInnen«. Die
Schule ist unabhängig; sie kommt immer
noch ohne Unterstützung der Regierung aus.
Aber sie sollte wie eine normale Schule funk-
tionieren. In der Schule beschäftigen wir
ungefähr 20 Leute. Für die anderen Projekte
haben wir noch einmal 20 Beschäftigte, also
insgesamt 40. Zusätzlich arbeiten wir mit der
Hilfe einer Menge Freiwilliger, StudentInnen
und ArbeiterInnen, etwa 200 bis 300 im
Jahr.

Wenn Du von etwa 240 Millionen Wanderar-
beiterInnen in China sprichst, könntest Du
kurz ihre Geschichte zusammenfassen? Wann
und wie hat es angefangen?

Sun Heng: Die Entwicklung der europä-
ischen Länder basiert auf der Ausbeutung der
Menschen in den Kolonien – in Afrika, Asien
und Lateinamerika. In China machen wir
das mit unseren eigenen Leuten vom Land.
Nach der ökonomischen Transformation im
Jahre 1978 dauerte diese Ausbeutung und
diese Form der Kapitalakkumulation auf
Kosten der ländlichen Regionen an.

Wie ist die Funktion des Hukou-Systems zu
verstehen? Ist es Teil der Ausbeutungsstruktur?

Sun Heng: 1949 während des ersten Indus-
trialisierungsprozesses hatten die ArbeiterIn-
nen einen sehr hohen Status. Aber es gab
eine Lebensmittelknappheit, und in den
frühen 1950er-Jahren war die landwirtschaft-
liche Produktion auf einem sehr niedrigen
Stand. Wegen dieser Probleme wurden nur
wenige Arbeiter benötigt, nicht allzu viele.
Man musste die Wanderungsbewegung vom
Land in die Stadt kontrollieren, und deshalb
verfügte die Regierung 1958 das Hukou, das
Registrierungssystem für Haushalte. In dieser
Funktion wird das Registrierungssystem heu-

te nicht mehr benötigt, aber mit dem freien
Fluss des Kapitals ab 1978 wurde es zum
Instrument der Ausbeutung von Bauern. Es
schafft Ungleichheiten zwischen den Men-
schen vom Land und denen aus der Stadt.

In mittleren und kleinen Städten ist es
leicht, regulärer Einwohner zu werden, wenn
man eine bestimmte Zeit lang dort bleiben
und arbeiten muss. Und einige lokale Regie-
rungen in den großen Städten experimentie-
ren gerade mit Reformen. In Shanghai kann
man zum Beispiel den Einwohnerstatus
beantragen, wenn man über sieben Jahre dort
gearbeitet und gelebt hat, aber natürlich nur
unter bestimmten Bedingungen.

Eure Theaterstücke und Songtexte sprechen
von dem Traum, einen kollektiven Prozess zu
begründen, dabei aber auf den Rechten der
WanderarbeiterInnen und der Überwindung
der Ausbeutung zu beharren, welche auf unre-
gelmäßigen Lohnzahlungen ohne jegliche Absi-
cherung und ohne angemessenen Aufenthalts-
status beruht. Was würdest Du im Hinblick
auf Ausbeutung noch hinzufügen?

Sun Heng: Dies ist ein historischer Moment.
Eine riesige Anzahl von Leuten wechselt
gerade die Identität: Sie werden von Bauern
zu StadtbürgerInnen. Jetzt sind es 240 Mil-
lionen WanderarbeiterInnen. In den kom-
menden Jahren könnten es 300 oder 400
Millionen werden.

Wir haben die Idee, die positiven Elemen-
te einer neuen Kultur der WanderarbeiterIn-
nen zu befördern. Wir benutzen Kultur als
ein Instrument, um Bewusstsein unter den
Arbeitern zu erzeugen. Wir hoffen außer-
dem, dass Kultur ein Weg sein kann, interna-
tionale Solidarität unter den Arbeitern aufzu-
bauen. Das Kapital ist bereits globalisiert,
aber die Arbeiter sind in unterschiedliche
Länder aufgeteilt, also hoffen wir, dass die
Kultur der ArbeiterInnen internationalisiert
werden kann. Wenn die ökonomische Befrei-
ung so unglaublich wichtig sein soll, wie viel
wichtiger muss dann erst die kulturelle
Emanzipation für die Arbeiterklasse sein, im
Sinne von »die Befreiung lesen und denken«.

Arbeitet Ihr mit anderen ähnlichen Organisa-
tionen in China zusammen?

Sun Heng: Die Regierung organisiert einen
Teil ihrer kulturellen Aktivitäten in Kultur-
zentren. Solche Zentren gibt es in jeder Stadt
als Ort für Konzerte, Kino, Theater usw. Das
Kulturzentrum in unserem Distrikt, vor
allem der Leiter, unterstützt viele unserer
Aktivitäten.

Wir arbeiten zudem mit 20 unterschiedli-
chen Arbeitsgruppen und Einrichtungen der
Universität in Beijing zusammen, wo viele
StudentInnen hinkommen und freiwillige
Dienste anbieten. Wir arbeiten auch mit 20
Nichtregierungsorganisationen in ganz China
zusammen, die im gleichen Bereich tätig sind
wie wir. Und wir haben Kooperationen mit
Unternehmen, die Abteilungen für soge-

nannte Soziale Unternehmensverantwortung
(Corporate Social Responsibility, CSR)
haben. Diese CSR-Abteilungen sind immer
auf der Suche nach bestimmten Themen und
gewähren dann finanzielle Unterstützung.
Dabei geht es den Unternehmen vorrangig
um Eigenwerbung und ein gutes Image in
der Öffentlichkeit. Wir haben auch Kontakte
zu Massenmedien. Zu Gewerkschaften haben
wir wenig Kontakt. 

Aber gerade jetzt ist ein interessanter
Moment. Die lokale Regierung hat kürzlich
erklärt, uns bei der Gründung einer gemein-
debasierten Gewerkschaft unterstützen zu
wollen. Das kam ganz plötzlich vor ein paar
Wochen. Ich war unterwegs, als mich meine
Kollegen informierten, wir hätten gerade mit
Unterstützung der Lokalregierung eine
Gewerkschaft gegründet. Zunächst dachte
ich, das wäre ein Scherz.

Wäre das nicht ein Wendepunkt, wenn die
ArbeiterInnen selbst die Gewerkschaften orga-
nisieren könnten?

Lin Zhibin: Darum darf man die chinesi-
sche Regierung nicht über einen Kamm sche-
ren. China hat eine große Bevölkerung, und
es gibt viele Möglichkeiten.

Aber haben es die Arbeiterorganisationen in
Guangdong zur Zeit nicht recht schwer? Wie
wichtig sind diese Kämpfe in der chinesischen
Gesellschaft?

Sun Heng: Die Beziehung zwischen Arbei-
tern und Unternehmen, dem Kapital, sind
konfliktreich. Im Süden gibt es zurzeit viele
Arbeitskämpfe. Diese dauern oft nur kurz
und sind nicht organisiert. Gewerkschaften
sind nur in staatlichen Unternehmen aktiv,
sie repräsentieren die WanderarbeiterInnen
nicht, da diese normalerweise nicht in Staats-
betrieben beschäftigt sind.

Im Bezug auf die internationalen Systeme und
die nationale Situation in China hast Du 
vorhin gesagt, dass das Kapital sowieso schon 
global ist. Unsere Ausstellung basiert auf der 
These, dass das Kapital mindestens seit dem
16. Jahrhundert global ist. Um also auf die
Situation der WanderarbeiterInnen in China
zurückzukommen: In welchem Maße sind sie
sich dessen bewusst?

Sun Heng: Viele WanderarbeiterInnen wis-
sen, dass es eine globale Krise ist. Diejenigen,
die lesen können, kommen leichter an Infor-
mationen. Und es gibt Wissenschaftler, die
sich tatsächlich mit den Arbeitern treffen,
um gemeinsam zu diskutieren. Viele Arbeiter
wissen, dass die Dinge, die sie herstellen,
nach Amerika oder Europa exportiert wer-
den. Aber das Bewusstsein der ArbeiterInnen
entsteht nur durch Diskussionen. Und daher
müssen wir unserer historischen Verantwor-
tung gerecht werden.

Übersetzung aus dem Englischen:
Anne Scheidhauer
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den abhängig Beschäftigten hierzu-
lande sowie von den Gewerkschaften
immer noch nicht adäquat wahrge-
nommen. Die vorhandenen Kontakte
deutscher GewerkschafterInnen nach
China sind weit entfernt von einem
echten Dialog.
Andererseits haben die chinesischen
Gewerkschaften immer noch nicht zu
ihrer eigentlichen Rolle einer kollekti-
ven Interessenvertretung in der Privat-
wirtschaft gefunden. Nach wie vor gibt
es in China Betriebsgewerkschaften, die
Teil des Managements sind und die
damit über eine geringe Akzeptanz
innerhalb der Arbeiterschaft verfügen.
Gleichzeitig jedoch entwickeln sich
Formen spontaner Konfliktaustragung,
deren Ergebnisse in Kollektivverträgen
übernommen werden und die deshalb
für die weitere Entwicklung auch der
Gewerkschaften bedeutsam werden
könnten.

Die Konferenz dient dem Zweck, zum
einen die ganze Widersprüchlichkeit
der Situation in China, aber auch die
aktuelle dynamische Entwicklung vor
dem Hintergrund der ökonomischen
und politischen Entwicklung des Lan-
des zu analysieren und zu bewerten.
Zum anderen sollen auch deutsche und
europäische Erfahrungen mit dem Voll-
zug der Koalitionsfreiheit, des Arbeits-
rechts und der Mitbestimmung ausge-
wertet und in den Dialog mit chinesi-
schen Experten eingebracht werden.
Die Konferenz soll zu einer Intensivie-
rung des Dialogs zwischen deutschen
und chinesischen Gewerkschaftern wie
auch Experten beitragen und die
Durchführung von weiteren kleineren
regionalen Konferenzen, Seminaren
und Schulungen für Betriebsräte und
Gewerkschafter anregen. Ferner soll sie
zur Vernetzung aller China-Experten,
die sich mit diesem Thema direkt oder

indirekt in Deutschland befassen, bei-
tragen.

Folgende Workshops sind geplant:
● Wirtschaft und Gesellschaft im heu-
tigen China
● Kollektivverträge, Streiks und be-
triebliche Konflikte in China
● das neue Chinesische Arbeitsrecht
und die Gewerkschaften
● der Gewerkschaftsdialog Deutsch-
land-China

ReferentInnen:
Prof. Michael Trautwein, Universität
Oldenburg; Prof. em. Gyeorgy Szell,
Universität Osnabrück; Prof. Changkai,
Labour Institute Renmin University
Beijing, Staatsratskommission für das
Arbeitsvertragsgesetz; Dajun Zheng,
Publizist Beijing; Rechtsanwalt Wei,
Beijing; Professor Wei Xiaolin, Guan-
dong Union School Guangzhou,

Xianghong Kong, Trade Union Federa-
tion Guandong, Guangzhou; Prof.
Tongqing Feng, China Institute of
Industrial Relations, Beijing; Lars Mör-
king, Doktorand, Universität Münster;
Xin Hou, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin, Universität Oldenburg; Rechtsan-
wältin Dr. Huifang Xiao, Beijing /
Frankfurt; Ulrich Dalibor, Bundesvor-
stand der Gewerkschaft ver.di, Abtei-
lung Einzelhandel; Dr. Rolf Geffken,
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Lehrbe-
auftragter für chinesisches Recht, Leiter
ICOLAIR

Zeit & Ort: 27. November, 9 bis 18
Uhr, Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg, Uhlhornsweg, Gebäude A 5,
Raum 054

Anmeldungen & Kontakt: Institut für
Arbeit, ICOLAIR, Lüneburger Tor 7,
21073 Hamburg; Tel. (040) 76 11 85 80;

Email: institut@ICLAIR.de, www.ICO-
LAIR.de oder Dr. Rolf Geffken, 21073
Hamburg, Tel. (040) 79 06 125,
www.DrGeffken.de

Antikriegstag 2010

Seit 2001 kämpft die Bundeswehr in
Afghanistan. Aus dem anfangs sog.
»Aufbaueinsatz« wurde inzwischen
auch sprachlich Krieg. Krieg und
Kriegsverbrechen, zivile und militäri-
sche Opfer, Tote, Verletzte, Traumati-
sierte gehören zum Krieg wie Zer-
störungen und Verrohungen. Rund
zwei Drittel der Deutschen lehnen den
Einsatz der Bundeswehr ab. Für viele
gilt noch die Lehre aus dem 2. Welt-
krieg: Nie wieder Krieg!
Dennoch bzw. deswegen wurde die
Bundeswehr auch in Deutschland
immer aktiver: Nach öffentlichen

Die spekulativen Angriffe auf die griechi-
schen Staatsfinanzen haben nach der Revolte
vom Dezember 2008 die latente Krise der
griechischen Gesellschaft erneut in den
Fokus der internationalen Aufmerksamkeit
gerückt. Beide Ereignisse haben insbesondere
in der bundesdeutschen Presse ein Echo
erfahren, das in bemerkenswertem Wider-
spruch zur lange wohlwollenden Kommen-
tierung des neoliberalen Projekts der »Mo-
dernisierung« Griechenlands steht. Damit
reproduziert sich das bisherige Muster von
Krisendeutung und -bewältigung: Anstatt die
strukturellen Ursachen der Krise in den Blick
zu nehmen, geht die vorherrschende Rea-
litätsverweigerung mit einer Verschärfung des
bisherigen neoliberalen Kurses in der EU ein-
her.1 Mit der Krise der griechischen Staats-
schulden wurde ein Deutungsmuster eta-
bliert, demzufolge nicht etwa die Export-
überschüsse der zentraleuropäischen Länder
und die daraus resultierenden ökonomischen
Ungleichentwicklungen in der EU ursächlich
für die Krise der griechischen Staatsfinanzen
sind, sondern überbordende sozialstaatliche
Leistungen. »Die Griechen« hätten schlicht
»über ihre Verhältnisse gelebt«. Zur Plausibi-
lisierung dieses Deutungsmusters wurde der
– traditionell – parasitäre Lebensstil der obe-
ren Mittelschichten herangezogen, die frei-
lich von den beabsichtigten Austerity-Maß-
nahmen nur eingeschränkt betroffen sein
werden. 

Der Motor einer harten Linie gegenüber
der griechischen Regierung ist die Bundesre-
gierung: Die Regierung Papandreou hatte
sich vom europäischen Krisengipfel im März
erhofft, mit Unterstützung Frankreichs eine
Garantieerklärung aushandeln zu können,
die es erlaubt hätte, auf den Finanzmärkten
Staatsanleihen auf dem Niveau des durch-
schnittlichen Zinssatzes der Mitgliedsländer
der Währungsunion zu platzieren. Als Vor-
leistung hatte die griechische Regierung ein
Finanzpaket in einem Umfang von rund vier
Milliarden Euro beschlossen, das neben der
Erhöhung indirekter Steuern vor allem
Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor
umfasst. Eine Entlastung der griechischen
Staatsfinanzen vom Druck der Finanzmärkte
wurde von der Regierung in Berlin jedoch
abgelehnt, so dass der Zwang, weitere Kür-
zungsmaßnahmen zu beschließen, sich nicht
vermindert, sondern mit jeder weiteren Spe-
kulationswelle zunehmen wird. Frankreich,
selbst von den deutschen Handelsbilanzüber-
schüssen betroffen, bildete einen Gegenpol
und versuchte, die harte deutsche Linie mit-

hilfe der Europäischen Zentralbank zu kon-
terkarieren. Die Bundesregierung konnte sich
schließlich nur teilweise durchsetzen, da
angesichts der anhaltenden Spekulationen
gegen die griechischen Staatsobligationen
eine koordinierte Stabilisierung mittels
Garantieerklärungen unumgänglich wurde.2

Die Stabilisierung ökonomischen Wachstums
mittels einer Ausdehnung des staatlichen wie
privaten Kredits ist damit in der EU an eine
vorläufige Grenze gestoßen. Der nun gefun-
dene Kompromiss wird zwar vorübergehend
ermöglichen, dass der griechische Staat seine
Schulden bedient; über kurz oder lang wird
aber eine kontrollierte Vernichtung von
Kapital – das heißt de facto eine Umschul-
dung – unumgänglich werden.

Die Verschärfung des Austerity-Kurses in
der gegenwärtigen Krisenphase, mit der ein
solcher Schritt abgewendet werden soll, hat
bisher zu heftigen, aber begrenzten Reaktio-
nen in der griechischen Bevölkerung geführt.
Zwar hieß es zunächst, laut Umfragen stünde
die Mehrheit der Griechen hinter der Regie-
rung Papandreou. Angesichts des Ausmaßes
der Kürzungen, die vor allem die Mehrheit
der lohnabhängig Beschäftigten empfindlich
treffen, hat sich dieses Bild jedoch schnell ins
Gegenteil verkehrt.3 Damit dürfte sich die

Krise der Repräsentation, in der sich Par-
teien, Gewerkschaften und alle anderen
gesellschaftspolitischen Organisationen
befinden, weiter vertiefen. 

Das Modell der »Metapolitevsi« (übersetzt:
Regierungswechsel) – so wird die nach dem
Sturz der Diktatur 1974 etablierte gesell-
schaftliche Ordnung in Griechenland ge-
nannt – ist damit definitiv an ihr Ende
gelangt. 

Wie in allen westlichen Ländern ist auch in
Griechenland in den letzten zwanzig Jahren
seitens der gesellschaftlichen Eliten eine Poli-
tik verfolgt worden, die auf die Etablierung
eines neuen Arbeitsregimes zielt und in deren
Zentrum die Senkung der Reproduktions-
kosten der Ware Arbeitskraft steht. Neben
einer Umverteilungspolitik zugunsten von
Einkommen aus Kapitalanlagen – begünstigt
wurden insbesondere das in Griechenland
ökonomisch wie politisch dominante Ree-
derei- und das größtenteils staatliche Bank-
kapital – wurden staatliche Unternehmen
privatisiert, wobei anzumerken ist, dass der
staatliche Sektor in Griechenland als Arbeit-
geber traditionell eine große Bedeutung hat.
Dies ging einher mit der Deregulierung des

Krise als Katalysator
Gregor Kritidis* über die Transformation der griechischen 
Arbeiterbewegung

Redaktion express u.a.

Baustelle China
Eindrücke und Fragen

einer Studien- und Begegnungsreise

China ist die große Unbekannte im
Prozess der Globalisierung – und viel-
leicht gerade deshalb eine so geeig-
nete Projektionsfläche für westliche
Ängste, Vorurteile und Hoffnungen.
Vom neuen kommunistischen Feind im
Osten über Staatskapitalismus, sozia-
listische Marktwirtschaft bis zum letz-
ten real existierenden Keynesianismus
reichen die Bezeichnungen. Doch wie
stabil ist die chinesische Entwicklung in
Politik und Wirtschaft überhaupt – und
wem nutzt die Modernisierung? Im
September 2007 nahmen Mitglieder
der express-Redaktion an einer Stu-
dienreise »Arbeitswelten in China« teil
und haben sich ›die große Unbekann-
te‹ etwas genauer angesehen. Überall
wird (um-)gebaut. Die Broschüre ent-
hält Eindrücke von den Baustellen
quer durchs Land und daran anschlie-
ßende Beiträge, u.a. von:

Bodo Zeuner: »Revolutionäre Harmo-
nie. Auf der Baustelle«

Irmtraud Schlosser: »Mobiler Arbeits-
einsatz im modernen Kapitalismus«

Eva-Maria Bruchhaus: »1,2,3,4 Maos
on the Cap. Spurensuche im 
›Musterländle‹«

Thomas Sablowski: »Ganz 
gewöhnlicher Kapitalismus«

Kirsten Huckenbeck / Chang Kai: 
»Verordnete Harmonie. Perspektiven
der Entwicklung von Kapital & Arbeit«

Chris Chan / Pun Ngai: »The Making 
of ... Kollektivaktionen von 
WanderarbeiterInnen«

Ränkeschmiede 17, 1. Auflage, 
November 2008, 92 Seiten, 
10 Euro zzgl. Porto und Versand

Zu beziehen über die Redaktion 
des express: express-afp@online.de, 
Tel. (069) 67 99 84
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Gelöbnissen verstärkt in Schulen und
Arbeitsagenturen!
Schon in fünf Bundesländern wurden
Kooperationsvereinbarungen mit den
Kultusministerien über den Einsatz von
Bundeswehr-Offizieren im Unterricht
und der Lehrerfortbildung getroffen.
Die Schule der Nation muss die Schule
bleiben!
Statt Zusammenarbeit der deutschen
EntwicklungshelferInnen mit der Bun-
deswehr, wie es FDP-Minister Niebel
fordert, muss das Ziel dieser Nicht-
Regierungsorganisationen bleiben: Hil-
fe zur Selbsthilfe und Beiträge zum
friedlichen Zusammenleben!
Abbau des Sozialstaates und Erhöhung
der Ausgaben für Militär und Kriege?
Nicht mit uns!
Die Forderungen:
● Den Krieg in Afghanistan beenden!
● Bundeswehr raus aus unseren Schu-
len!

● Keine Kindersoldaten weltweit!

RednerInnen: Danuta Sacher, Ge-
schäftsführerin Kinderhilfswerk Terre
des Hommes Deutschland, und Frank
Bsirske, Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di

VeranstalterInnen: Zukunftsforum
Gewerkschaften Rhein-Neckar, Frie-
densplenum Mannheim, Naturfreunde
Mannheim und Ludwigshafen, ver.di
Rhein-Neckar, DGB Rhein-Neckar

Zeit & Ort: 1. September, 18 Uhr im
Gewerkschaftshaus Mannheim, Otto
Brenner Saal, Hans Böckler Str. 1

Kontakt: Klaus-Peter Spohn-Logé,
Nietzschestr. 8, 68165 Mannheim, Tele-
fon (0621) 41 50 09 
Email: kda.spohn-loge@t-online.de

»Green New Deal:
sozialökologischer Aus-
weg aus der Krise oder
grünes Feigenblatt?«

Veranstaltungen des Bildungswerk Berlin
der Heinrich-Böll-Stiftung

Die globale Krise hat viele Gesichter:
der Klimawandel bedroht die Lebens-
grundlage von Millionen von Men-
schen, die Kosten des Finanz-Crash
und der Kreditblasen werden auf die
Bevölkerungen abgewälzt, der Wachs-
tumswahn bleibt ungebrochen, globa-
le Konzerne betreiben green washing
im globalen Süden und entdecken die
Natur als Beute, während vielen Men-
schen dort oft die Basis für ein würdi-
ges Auskommen fehlt: Gesundheits-
versorgung, Ernährungssicherheit,
Bildung und ein guter Arbeitsplatz.
Allerorten wird diskutiert, was sich

ändern muss, um global und lokal
nachhaltige gesellschaftliche Alterna-
tiven voranzutreiben. Der Ruf nach
Klimagerechtigkeit und nach dem
›guten Leben‹ wird lauter.
Unter der Überschrift Green New Deal
wird von unterschiedlichen Seiten ein
attraktives Projekt formuliert, das Wirt-
schafts-, Job- und ökologische Krise zu
lösen und eine Periode eines Grünen
Kapitalismus einzuläuten verspricht:
Wohlstand, Wachstum, ökologische
Transformation und soziale Teilhabe
sollen miteinander versöhnt werden.
Inwiefern ein solches Projekt wirklich
tragfähig ist, zur Lösung der Krisen
beiträgt und auch soziale Belange und
Gerechtigkeitsfragen berücksichtigt, ist
Gegenstand einer breiten gesellschaftli-
chen Debatte mit konträren Positionen.
Wir laden ein zu zwei Veranstaltungen,
die sich mit zentralen Fragen zum The-
ma auseinandersetzen: 

● Welche Krise will der Green New
Deal überwinden?
● Worin besteht der Deal, was sind
seine Kernelemente und Antworten auf
die Krise?
● Wie kann, wie soll, wie muss eine
sozialökologische Erneuerung ausse-
hen?
● Wer ist darin wie beteiligt? Wessen
Interessen werden wo berücksichtigt?
● Was am Grünen Kapitalismus ist
grün und was kapitalistisch?
Streitgespräch zum Green New Deal
(Abendveranstaltung)

Referenten: Gerhard Schick (MdB
B90/Grüne, Mitbegründer des Instituts
Solidarische Moderne), Tadzio Müller
(gegenstromberlin, Turbulence: Ideas
for Movement), Moderation: Anne
Steckner (Bildungswerk Berlin)

Zeit & Ort: 27. August, 19.30 Uhr,

Arbeitsmarktes, also vor allem der Einschrän-
kung des Kündigungsschutzes, der Arbeits-
schutz-Gesetzgebung sowie der Ausweitung
prekärer Arbeitsverhältnisse. 

Die Privatisierung der Staatsunternehmen
– dazu gehören Hellas-Telecom, die Raffine-
rien, die Eisenbahn, die Elektrizitätswerke
sowie Olympic-Airways – sowie die Prekari-
sierung der dort Beschäftigten sind aufgrund
des anhaltenden Widerstands der Gewerk-
schaften bisher jedoch nur teilweise realisiert
worden. In der Folge waren von der Prekari-
sierung gewerkschaftlich nicht oder nur
wenig organisierte Bereiche in der privaten
Wirtschaft sowie vor allem junge Leute
betroffen – in Griechenland spricht man in
diesem Zusammenhang von der »Generation
der 700 Euro«, während der Begriff der Pre-
karisierung erst seit der Dezember-Revolte
stärker Eingang in die Debatte gefunden
hat.4

Transformation 
der Klassenverhältnisse – 
ein Beispiel

Die Transformation der Klassenverhältnisse
seit dem Zusammenbruch des Ostblocks lässt
sich exemplarisch anhand der Betreiber-
Gesellschaft der ältesten Athener Metro-Linie
ISAP (Elektrische Eisenbahn Athen-Piräus)
illustrieren. Im Zusammenhang mit der Pri-
vatisierung der Reinigungsdienste gründete
ein hoher Funktionär der ehemals sozialisti-
schen Regierungspartei PASOK die Reini-
gungsfirma IKOMET. Diese bot der ISAP
Reinigungs-Dienstleistungen an, wobei die
ArbeiterInnen zu extrem niedrigen Löhnen
eingestellt und teilweise illegal beschäftigt

wurden. Um sich gegen die prekären Arbeits-
bedingungen zur Wehr zu setzen, gründeten
die ArbeiterInnen eine unabhängige Gewerk-
schaft. Auf eine ihrer Protagonistinnen, die
aus Bulgarien stammende alleinerziehende
Mutter Konstantina Kouneva, wurde im
Dezember 2008 ein Säureattentat verübt, bei
dem sie schwer verletzt wurde. Vor dem Hin-
tergrund ähnlicher Fälle verweisen Aktivis-
tInnen der breiten Solidaritätsbewegung auf
die Traditionen offenen Terrors von Unter-
nehmern, der in dem offenkundigen Desin-
teresse der Behörden, derartige Anschläge
aufzuklären, seine Ergänzung findet. 

Diese Politik der systematischen Prekari-
sierung basierte vor allem auf zwei zentralen
ökonomischen Faktoren: Zum einen ist Grie-
chenland nach dem Zusammenbruch des
Ostblocks zu einem Einwanderungsland
geworden. Bei einer Bevölkerungszahl von
zehn Millionen wird die Zahl der Immigran-
ten auf etwa eine Million geschätzt, von
denen etwa die Hälfte nicht über einen lega-
len Status verfügt. Staatliche Repressionen
gegen die illegalisierten Einwanderer be-
günstigten die Durchsetzung ungesicherter
Arbeitsverhältnisse auf breiter Front. Erst seit
der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre wurde
einem Teil der Einwanderer ermöglicht,
einen legalen Status zu erlangen. Nach wie
vor sind Immigranten jedoch mit einem reli-
giös-ethnozentrisch fundierten staatlichen –
aber auch in weiten Teilen der Bevölkerung
tief sitzenden5 – Rassismus konfrontiert. Vor
allem Menschen, die beim illegalen Grenz-
übertritt aufgegriffen werden, sind der Bruta-
lität und Willkür der griechischen Behörden
ausgesetzt.6 Die MigrantInnen finden vor
allem in der Bauindustrie, in der Landwirt-
schaft und im Tourismus Beschäftigung. Ein

Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen wirft
die hohe Zahl an tödlichen Arbeitsunfällen,
von denen vor allem Arbeiter in der Bauin-
dustrie betroffen sind.7

Zum anderen begünstigten die Mittel des
EU-Struktur- und Agrarfonds das wirtschaft-
liche Wachstum der griechischen Ökonomie.
Durch die Agrarförderung wurde die Krise
der weitgehend kleinbäuerlich strukturierten
Landwirtschaft zwar nicht beseitigt: Die
Monopolisierung der landwirtschaftliche
Produkte verarbeitenden Industrie sowie des
Zwischenhandels sorgte dafür, dass die Agrar-
krise ein Dauerthema der griechischen
Innenpolitik blieb – seit 1995 ist es fast jedes
Jahr zu massiven Bauernprotesten in Form
von Straßenblockaden gekommen. Jedoch
wurde die in Griechenland wichtige Lebens-
mittelindustrie indirekt gestärkt. 

Mit den EU-Strukturmitteln wurden
zudem umfangreiche Investitionen in die
Infrastruktur getätigt. So wurden unter ande-
rem die Autobahn von Igoumenitsa an der
westgriechischen Küste zur türkischen Gren-
ze, die Brücke Rio-Antirio, die die westliche
Peleponnes mit dem Festland verbindet, die
Attische Ringstraße, der Athener Flughafen
sowie die Athener Metro gebaut. Es sei an
dieser Stelle angemerkt, dass diese »Megala
Erga« (»Große Bauten«) vor allem unter
maßgeblicher Beteiligung deutscher und
französischer Großkonzerne realisiert wur-
den. Rechnet man zudem den exorbitanten
Rüstungshaushalt von zehn Mrd. Euro, der
wiederum vor allem deutschen und französi-
schen Rüstungskonzernen Aufträge gebracht
hat, gegen die EU-Mittel von netto rund 4,5
Mrd. Euro jährlich, so wird deutlich, dass die
Krise der griechischen Staatsfinanzen eine
Kehrseite der Leistungsbilanzüberschüsse der
zentraleuropäischen Staaten darstellt. Mit
anderen Worten: Großprojekte und Rüstung,
Autobahnen und Panzer, finanziert mit dem
Hebel des Staatskredits, bilden im Kern die
Ursache der gegenwärtigen Krise.

Legitimation und Krise des
neoliberalen Modells

Es liegt auf der Hand, dass ein derartiges
ökonomisches Wachstumsmodell – sieht
man einmal von den desaströsen ökologi-
schen Folgen ab – weder von Dauer sein
kann, noch für die griechische Bevölkerung
in ihrer breiten Mehrheit von Vorteil gewe-
sen ist. Dennoch konnten seit den 1990er-
Jahren für das neoliberale Modell immer wie-
der politische Mehrheiten organisiert wer-
den, während eine grundlegende Opposition
marginal blieb. Ein wesentlicher Faktor für
die langjährige, bis heute anhaltende Hege-
monie des neoliberalen Blocks war die Ein-
bindung der Mittel- und Teile der Arbeiter-
schichten in dieses Entwicklungsmodell. Ins-
besondere die Mittelschichten konnten am
Wirtschaftswachstum partizipieren. Deutlich
wird das etwa an der unkontrollierten Aus-

dehnung der Athener Vorstädte Richtung
Norden: Die von MigrantInnen gebauten
Eigenheime haben sich weit in die Land-
schaft hineingefressen, und MigrantInnen
sind es auch, die sich als Haushaltshilfen bei
den besser verdienenden Mittelschichtsfami-
lien verdingen. Die fast jährlich wiederkeh-
renden Waldbrände sind eine Begleiterschei-
nung dieses Wohlstandsmodells und Sinnbild
seiner ökologischen Zerstörungskraft.8

Die Integration großer Teile der abhängig
Beschäftigten erfolgt in Griechenland tradi-
tionell durch den staatlichen Sektor als
Arbeitgeber. Zwar ist eine Tätigkeit im staat-
lichen Sektor nicht unbedingt gut bezahlt, sie
sichert aber einen Teil der Existenz ab. Mit
dem Aufstieg der PASOK nach dem Fall der
Militär-Diktatur wandelte sich der traditio-
nelle Klientelismus in einen Parteiklientelis-
mus: Die Mitgliedschaft in der (Regierungs-)
Partei PASOK oder der ihr zugehörigen
Gewerkschaft (der PASKE) ermöglichte den
Zugang zu einer Tätigkeit in einem staatli-
chen Unternehmen. Die PASKE sicherte in
den 1990er- und 2000e-Jahren auch den
dominierenden Einfluss der PASOK, die lan-
ge Jahre die Regierung stellte, in den gewerk-
schaftlichen Dachverbänden GSEE (Allge-
meine Konföderation der Arbeiter Griechen-
lands, industrieller Sektor) und ADEDY
(Oberste Leitung der Verbände der Öffentli-
chen Angestellten), auch wenn es aufgrund
der neoliberalen Kürzungspolitik immer wie-
der zu Auseinandersetzungen kam. Mit ande-
ren Worten: Ein großer Teil der gewerk-
schaftlich organisierten Lohnabhängigen war
teils mittelbar, teils unmittelbar politischer
Einflussnahme durch die Regierung ausge-
setzt.9

Neben den MigrantInnen und großen Tei-
len der Arbeiterschaft insbesondere in den
gewerkschaftlich wenig organisierten Berei-
chen der privaten Wirtschaft waren und sind
vor allem junge Leute von der neoliberalen
Politik betroffen, da sie nur schwer Zugang
zum Arbeitsmarkt finden können. Aus die-
sem Grund ist der chronisch unterfinanzierte
Bildungssektor zu einem Schauplatz heftiger
sozialer Auseinandersetzungen geworden:
Denn das griechische Schulsystem ist zwar
dem Prinzip nach sehr egalitär organisiert,
die Barrieren für einen Hochschulzugang
sind jedoch entgegen dem neoliberalen Auf-
stiegsversprechen durch zahlreiche Bildungs-
reformen immer wieder erhöht worden.
Auch haben Universitäts-Absolventen immer
größere Schwierigkeiten, einen ihrer Qualifi-
kation entsprechenden Job zu finden. Allein
in den letzten zehn Jahren sind daher eine
halbe Million junge Griechen ins Ausland
gegangen.

Insgesamt kann man feststellen, dass das
neoliberale Modell in Griechenland seit sei-
ner Etablierung Anfang der 1990er-Jahre
erheblich an Legitimation verloren hat, was
sich unter anderem an sinkenden Wahlbetei-

Fortsetzung auf Seite 14 oben
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Haus der Demokratie und Menschenrech-
te, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Alles nur heiße Luft? 
Diskussion sozialökologi-
scher Alternativen 

Mit: Tadzio Müller (gegenstromberlin,
Turbulence: Ideas for Movement),
Moderation: Ben Trott (Turbulence)

Zeit & Ort: 28. August, 9.30 bis 16.30
Uhr, Bildungswerk Berlin der Heinrich-
Böll-Stiftung, Kottbusser Damm 72,
10967 Berlin

Information & Kontakt: Tanya Lazo-
va, Telefon (030) 61 12 89 66, Email
lazova@bildungswerk-boell.de

Bundesweite Demonstra-
tion in Oldenburg

In die Pötte kommen! Krach schlagen
statt Kohldampf schieben! Wenigstens 80
Euro mehr für Lebensmittel sofort!

Wütend über Milliardengeschenke an
Banken und Sparpakete für die Ärms-
ten der Gesellschaft? Ungläubiges Stau-
nen, dass mit der Streichung des Eltern-
gelds für Hartz-IV-Beziehende in
erwünschte und unerwünschte Kinder
unterschieden wird? Sauer, dass die Rei-
chen immer reicher und die Armen
immer ärmer werden? Flaues Gefühl im
Magen, weil die Gesundheit immer
teurer, die Rente immer kleiner und die
Zukunft immer ungewisser wird? Null
Verständnis dafür, warum es in einer

reichen Gesellschaft immer noch kei-
nen gesetzlichen Mindestlohn und kein
ausreichendes Einkommen für alle
geben soll? Abgenervt von Westerwelle
und Co? Ohnmachtsgefühle, denn was
kann man schon tun?
»Noch in diesem Jahr muss die Bundes-
regierung die Hartz-IV-Sätze neu
berechnen. Viele Erwerbslosengruppen
und die ALSO fordern für Erwachsene
500 Euro, viele gewerkschaftliche
Initiativen mindestens 440 Euro. Aber
noch in diesem Jahr muss es genug
Geld geben für eine ausreichende und
ausgewogene Ernährung.
Für Ernährung gibt’s heute für Erwach-
sene nur 118 Euro monatlich, pro Tag
3,94 Euro, für ein 13-jähriges Kind gar
nur 2,76 Euro. Das ist ein gesellschaftli-
cher Skandal.

Wenigstens 80 Euro mehr im Monat
sind für eine ausreichende und einiger-
maßen ausgewogene Ernährung not-
wendig!

Zu wenig Hartz IV ist schlecht 
für alle!
Mit Hartz IV sind wir gezwungen, bei

Aldi und Lidl einzukaufen. Aber wir
wollen nicht als Rechtfertigung für den
Preiskrieg der Discounter missbraucht
werden.
Mit ihrer wachsenden Marktmacht
bedrohen sie die Existenz kleiner
Lebensmittelproduzenten, sind verant-
wortlich für unmenschliche Löhne und

ligungen sowie einer allgemeinen Parteien-
verdrossenheit ablesen lässt.10 Auch haben
die Gewerkschaften immer wieder heftigen
Widerstand gegen die Privatisierungen sowie
den Abbau von Arbeiterrechten geleistet.
Zudem hat die ohnehin traditionell stark ver-
wurzelte Korruption innerhalb der griechi-
schen Ober- und Mittelschicht seit den
1990er-Jahren kleptokratische Züge ange-
nommen. Der Staat galt in Griechenland
stets als ein Hebel, sich individuell und kol-
lektiv zu bereichern. Unter der Rechtsregie-
rung von Premierminister Karamanlis nahm
diese Bereicherung jedoch Formen an, die
die Legitimation staatlichen Handelns an
eine Grenze brachten. Die in Kooperation
mit internationalen Finanzakteuren ins Werk
gesetzte Plünderung der Sozialversicherun-
gen, die Aneignung öffentlichen Eigentums
sowie die – wie im Fall Siemens großzügig
honorierte – Wahrnehmung der Interessen
ausländischer Kapitalgruppen hat den ratio-
nalen Kern von Staatlichkeit nachhaltig
beschädigt – mit entsprechenden Folgen für
die Legitimation politischer Repräsentation. 

Die Gewerkschaften haben zwar immer
wieder den Unmut breiter Teile der Bevölke-
rung gegen das neoliberale Modell artikuliert
und eine Verschlechterung der Arbeits- und
Lebensbedingungen der Lohnabhängigen
teilweise erfolgreich verhindert. Doch die 
klientelistische Einbindung der PASKE als
Mehrheitsfraktion der GSEE hat eine eigen-
ständige politische Willensbildung und Posi-
tionierung der Gewerkschaften dauerhaft
verhindert. Allerdings ist die Position der
PASKE keineswegs unangefochten. Einerseits
stellen die von den kleineren Linksparteien
KKE (Kommunistische Partei Griechen-
lands) und SYRIZA (Koalition der Radikalen
Linken) dominierten Gewerkschaftsverbände
einen nicht zu unterschätzenden Faktor in
den Dachverbänden dar. Während die KKE
mit ihrem Richtungsverband PAME vor
allem im Bausektor, in der Industrie und bei
den Seeleuten verankert ist, hat die SYRIZA
ihre Bastionen vor allem unter Lehrern und
Hochschullehrern. Aktivisten der SYRIZA
haben bei den heftigen Protesten an den
Schulen und Hochschulen eine wichtige Rol-
le gespielt.

Neben der Spaltung der Gewerkschaften
in parteigebundene Richtungsgewerkschaften
ist ein Aspekt nicht zu unterschätzen, der
historisch immer wieder eine gewichtige Rol-
le gespielt hat: Neben der »offiziellen«
gewerkschaftlichen Vertretung hat es unter
dem Einfluss von Aktivisten der verschiede-
nen Gruppen der außerparlamentarischen
Linken immer wieder eine »inoffizielle«
Koordinierung der gewerkschaftlichen Basis-
verbände gegeben, die sich der staatlichen
Einmischung widersetzte. So kam es in der
zweiten Hälfte der 1980er-Jahre, als der
damalige Finanzminister der PASOK und
spätere Ministerpräsident Kostas Simitis ein
erstes Kürzungspaket auflegte, zu breiten
Protesten, die eine Verselbständigung der
PASKE-Basis zur Folge hatten und schließ-

lich zu einer Spaltung des Verbandes führten.
In der Konsequenz wurde mit dem Sturz der
Regierung von Andreas Papandreou die staat-
liche Zwangsschlichtung, mit der immer wie-
der Arbeitskämpfe unterbunden wurden,
abgeschafft.

Eine neue 
soziale Bewegung

Zudem hat sich seit den 1990er-Jahren mit
dem Anarchismus eine neue soziale Bewe-
gung entwickelt, die sich demonstrativ von
den traditionell marxistisch geprägten Orga-
nisations- und Aktionsformen absetzte, die in
den letzten 100 Jahren die Arbeiterbewegung
geprägt haben. Die Gründe dafür liegen auf
der Hand: Zum einen ist es den etablierten
Gewerkschaftsorganisationen nicht gelungen,
die prekarisierten jüngeren Lohnabhängigen
und die MigrantInnen zu integrieren, zum
anderen hat nach dem Zusammenbruch des
Ostblocks der Marxismus an Ausstrahlungs-
kraft erheblich eingebüßt. So dürfte nicht
zuletzt auf die Zuwanderer aus den Staaten
des ehemaligen Ostblocks der Marxismus
wenig ideelle Anziehungskraft ausüben. Ent-
scheidend ist jedoch, dass die traditionelle
Form des Arbeitskampfes sich unter neoli-
beralen Bedingungen gerade im Dienstleis-
tungsbereich als wenig durchschlagskräftig
erwiesen hat. Insofern ist die äußerst hetero-
gene anarchistische Strömung auch als Aus-
druck einer Suche nach neuen Formen sozia-
len Widerstands zu begreifen. 

Die neue Stärke des Anarchismus ist in
der Revolte des Dezember 2008 deutlich her-
vorgetreten. Spielten traditionell die politi-
schen Parteien mit ihren Gliederungen bei
allen großen gesellschaftspolitischen Ausein-
andersetzungen eine zentrale Rolle, konnte
von einem maßgeblichen parteipolitischen
Einfluss hier erstmals keine Rede mehr sein.
Die Besetzungen von Universitäten, Schulen
und öffentlichen Gebäuden fanden weitge-
hend ohne die Beteiligung von Parteiorgani-
sationen statt; der Einfluss anarchistischer
Gruppen – der so genannten Antiexousiastes
(etwa: Gegen die Staatsgewalt) bzw. Koukou-
loforoi (Kapuzenpulli-Träger) – war dabei
kaum zu übersehen. Marxistische Gruppen
spielten dagegen vor allem bei der Besetzung
der juristischen Hochschule eine zentrale
Rolle. Hier war neben außerparlamentari-
schen Organisationen wie der Studenten-
gruppe der Neuen Linken Strömung (NAR)
die studentische Organisation der SYRIZA
beteiligt. 

Im Gegensatz zu den traditionellen Kom-
munikationsmitteln der Arbeiterbewegung
nutzen die anarchistischen Gruppen vor
allem elektronische Kommunikationsmedien.
Für die Herstellung von Gegenöffentlichkeit
waren Indymedia Athen sowie eine Reihe
von im Zuge der Dezember-Revolte einge-
richteten Websites von herausragender
Bedeutung. 

Die direkte Aktionsform der Besetzung als
Massenphänomen ist in Griechenland ver-
gleichsweise neu; besonders die Schüler

haben seit den 1990er-Jahren immer wieder
mit Schulbesetzungen auf sich aufmerksam
gemacht. Betriebsbesetzungen haben dagegen
bisher eine geringe Bedeutung gehabt. Die
mit dem Erstarken der anarchistischen 
Bewegung und der Verbreitung von Formen
der direkten Aktion über das anarchistische
Spektrum hinaus verbundene Herausforde-
rung für die traditionelle Arbeiterbewegung
wurde bei der Besetzung der GSEE-Zentrale
des Gewerkschafts-Dachverbands in Athen
während der Dezember-Revolte deutlich:
Erstmalig wurde in dieser symbolisch hoch-
aufgeladenen Form der Anspruch der GSEE,
die Gesamtheit der Arbeiterklasse zu reprä-
sentieren, in Frage gestellt. Dies betraf 
auch die traditionell militanteste Fraktion 
in der GSEE, die kommunistische PAME.
Während der Dezember-Ereignisse positio-
nierte sich die KKE demonstrativ gegen die
anarchistisichen Gruppen und warf der
SYRIZA vor, den »Koukouloforoi« die
»Ohren zu streicheln«. Die KKE organisierte
zudem – wie üblich – ihre eigenen Demon-
strationsblocks in scharfer Abgrenzung zu
allen anderen Gruppierungen. Auf den
Demonstrationen im Athener Stadtzentrum
wurde diese Linie mit dem auf die KKE-
Generalsekretärin Aleka Papariga gemünzten
Slogan »Aufgepasst, Papariga in Uniform«
quittiert.

Es wäre jedoch falsch, diese Widersprüche
über zu bewerten. Der Kern der politisch
bewussten Arbeiter und Angestellten ist
durchaus in der Lage, sich ein eigenes Urteil
zu bilden. Dafür ist ein Vorfall im Arbeiter-
stadtteil Nikaia exemplarisch.11 Dort war ein
junger Migrant ohne Papiere festgenommen
und auf der Polizeiwache derart misshandelt
worden, dass er wenig später seinen Verlet-
zungen erlag. Die symbolische Besetzung des
Rathauses durch anarchistische Gruppen
wurde von der lokalen Gewerkschaft der
kommunalen Bediensteten in einer Erkläru-
ng ebenso begrüßt, wie der rassistische Mord
der Polizei verurteilt wurde. Derartige Poli-
zeiübergriffe bis hin zu offenem Terror sind
kein Einzelfall, sondern die zwingende Folge
der Politik der griechischen Regierungen, die
zur Durchsetzung ihrer Politik auf die tradi-
tionell von rechtsradikalen Schlägern durch-
setzte Polizei angewiesen ist.12 Daran wird
auch die geplante Umbenennung des Innen-
ministeriums in »Ministerium zum Schutze
des Bürgers« wenig ändern.

Sozialproteste 
in der Staatskrise

Seit Beginn der griechischen Staatskrise hat
es eine Reihe von Generalstreiks sowie weite-
rer Streikaktionen gegeben, die allein auf-
grund ihrer Häufung eine Dynamisierung
und eine neue Qualität des Widerstands
anzeigen, auch wenn derartige Streiks in
erster Linie den Charakter symbolischer und
insofern begrenzter politischer Protestaktio-
nen haben: Der Generalstreik vom 17. De-
zember 2009 wurde ausschließlich von der
KKE, der SYRIZA, den gewerkschaftlichen

Fortsetzung von Seite 13 oben
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Arbeitsbedingungen auf der ganzen
Welt und zerstören mit immer weiteren
Transportwegen die Umwelt. Uns ist
die Qualität unserer Ernährung und
unserer Umwelt nicht egal. Und es ist
uns auch nicht egal, unter welchen
Bedingungen – weltweit – die Lebens-
mittel produziert und verkauft werden
und wie dabei mit unserer Umwelt und
den Tieren umgegangen wird. Wir wol-
len faire, gerechte und nachhaltige
Arbeits- und Lebensbedingungen für
alle Menschen auf der ganzen Welt! Mit
dieser Einstellung stehen wir nicht allei-
ne da: Gewerkschaften und Landwirte
streiten mit uns.
Wir bestehen darauf, dass der von allen
erarbeitete gesellschaftliche Reichtum
gerecht verteilt wird.
Jeder Mensch hat ein Recht auf ein

menschenwürdiges Einkommen, egal
ob er gerade Arbeit hat oder nicht!
● Wir wollen ein Einkommen für alle,
das auch für eine gesunde Ernährung
ausreicht!
● Wir wollen Arbeitsplätze mit sinn-
voller Arbeit und existenzsicherndem
Einkommen!
● Wir wollen gesellschaftliche Kon-
trolle unserer Lebensmittelproduktion!
● Wir wollen eine ökologisch nachhal-
tige und regionale Versorgung mit
Lebensmitteln!

Wir wollen nicht jammern und nicht
betteln! Wir wollen Krach schlagen –
mit Töpfen und Kochlöffeln, Spaß und
Selbstbewusstsein! Wir wollen demons-
trieren, dass Erwerbslose sich nicht
beschimpfen und verhöhnen lassen.

Zur Demo rufen auf: Arbeitslosen-
selbsthilfe Oldenburg (ALSO), Ak-
tionsbündnis Sozialproteste (ABSP),
Bundesarbeitsgemeinschaft Prekäre
Lebenslagen (BAG-PLESA), Erwerbs-
losen Forum Deutschland, Koordinie-
rungsstelle gewerkschaftlicher Arbeits-
losengruppen (KOS), Tacheles e.V.
Wuppertal, ver.di Erwerbslose

Zeit & Ort: 10. Oktober, 13 Uhr,
Oldenburg, Treffpunkt: Hauptbahnhof
Südseite.

Mehr Infos zur Demo im Netz:
www.krach-statt-kohldampf.de sowie bei
der KOS, Märkisches Ufer 28, 10179
Berlin, Tel. (030) 8 68 76 70-0, Fax -21,
www.erwerbslos.de

Basisverbänden, der außerparlamentarischen
Linken sowie den Anarchisten getragen.
Dabei kam es zu einem heftigen Schlagab-
tausch zwischen der KKE und dem von der
PASKE geführten Dachverband der Gewerk-
schaften, der sich unverhüllt als Streikbrecher
positionierte. Trotz der demonstrativen 
Weigerung der Dachverbände GSEE und 
ADEDY, den Streikenden die arbeitsrechtli-
che Rückendeckung zu geben, wurde der
Streik ein voller Erfolg.

Der von dieser neuen Bündniskonstella-
tion getragene Streik wurde zum Eisbrecher
für die folgenden Streikaktionen, die jedoch
ebenfalls nicht den Rahmen des demonstrati-
ven politischen Proteststreiks überschritten.
Dennoch lassen sich die Anzeichen eines
breiten Unmuts und der Bereitschaft, weiter-
gehende Kampfmaßnahmen folgen zu lassen,
erkennen. Anfang dieses Jahres haben unter
dem Druck ihrer Basis auch wieder die PAS-
KE-dominierte GSEE und die ADEDY zu
Proteststreiks aufgerufen. Angesichts der par-
teipolitischen Front aus PASOK, der konser-
vativen Nea Dimokratia und dem rechtradi-
kalen LAOS, die mit Nachdruck für die Aus-
terity-Politik eintreten, sind die regierungsna-
hen Kräfte in den Gewerkschaften, aber auch
die Sympathisanten einer Koalition mit der
PASOK in der SYRIZA in erhebliche
Erklärungsnöte geraten. Zudem sind die
Sollbruchstellen im neoliberalen Block mehr
als offensichtlich; beide Rechtsparteien
unternehmen bisher alles, sich rhetorisch von
der Regierungspolitik abzusetzen, während
die PASOK sich nach Kräften bemüht, der
Nea Dimokratia möglichst alle Verantwor-
tung für die gegenwärtige Situation zuzu-
schieben.13

Beim Generalstreik am 11. März 2010
kam es – entgegen der Berichterstattung in
den bundesdeutschen Medien – wie bei den
beiden vorangegangenen Streikaktionen im
Februar zu einer breiten Mobilisierung, die
sich auch in einer großen Beteiligung an der
Protestdemonstration niederschlug. Dabei
kam es am Rande zu heftigen Straßen-
schlachten sowie symbolträchtigen Auseinan-
dersetzungen auf dem Platz der Verfassung
vor dem griechischen Parlament: Als der Vor-
sitzende der GSEE das Wort an die Versam-
melten richten wollte, wurde er mit Joghurt-
bechern beworfen und in Handgreiflichkei-
ten verwickelt, denen er sich nur entziehen
konnte, indem er Zuflucht bei den Polizei-
kräften suchte. Und als Parlamentsabgeord-
nete der SYRIZA ein Transparent entfalten
wollten, kam es zu Polizeiübergriffen, bei
denen Manolis Glezos, ein »historischer«
Aktivist der griechischen Arbeiterbewegung,
verletzt wurde.14

Entscheidender ist jedoch, dass mittlerwei-
le die Aktionsform der Besetzung von Teilen
der gewerkschaftlichen Basisverbände als
Kampfmittel entdeckt worden ist. So kam es
unter anderem zu einer Besetzung der Natio-
nalen Behörde für Buchhaltung durch entlas-
sene Angestellte der Olympic Airlines15, zu
einer Besetzung der Nationaldruckerei, mit
der die Veröffentlichung des Kürzungspakets
verhindert werden sollte, sowie zu Besetzun-
gen von Rathäusern durch kommunale
Bedienstete.

Zwar haben alle diese Aktionen letztlich
vor allem symbolischen Charakter, und noch
ist es nicht zu einem Versuch gekommen, auf
die Angriffe auf das Lebensniveau der breiten
Mehrheit der Bevölkerung mit unbefristeten

Kampfmaßnahmen zu reagieren. Die offen-
sive Medienkampagne gegen den Terroris-
mus, mit der die Verhaftung von mutmaßli-
chen Mitgliedern der Organisation »Revolu-
tionärer Kampf« begleitet wurde, zeigt hinge-
gen an, wie sehr die Regierung bemüht ist,
von dem Austerity-Kurs abzulenken und den
sozialen Widerstand in Verbindung mit ter-
roristischen Aktionen zu setzen.16 Die Streik-
und Protestaktionen seit Anfang Mai machen
aber deutlich, dass dieser Form des staatli-
chen Populismus enge Grenzen gesetzt sind.
Entgegen den Hoffnungen der griechischen
Eliten gab es am 5. Mai eine breite Beteili-
gung am Generalstreik, und auch der Ver-
such, den tragischen Tod der drei Bankange-
stellten als Konsequenz des sozialen Wider-
stands darzustellen, war nur eingeschränkt
erfolgreich.17 Die Bemühungen der Regie-
rung Papandreou, das gesamte politische
Establishment einzubinden, sind mit der
Ablehnung des Kürzungspakets im Parla-
ment durch die Opposition – nur der rechts-
radikale LAOS und die konservative Abge-
ordnete Bakojanni stimmten dafür, während
drei PASOK-Abgeordnete dagegen votierten
– gescheitert. SYRIZA und KKE lehnten
zudem ab, an Spitzengesprächen aller Partei-
en teilzunehmen.

Das Misstrauen gegen das politische
Establishment sowie die griechische Ober-
schicht sitzt tief – so tief, dass Zehntausende
sich anarchistische Slogans zu eigen mach-
ten;18 die Integration der subalternen Schich-
ten, deren politischer Ausdruck die PASOK
seit dem Ende der Diktatur darstellte, ist seit
der Revolte vom Dezember 2008 definitiv
zerstört. Griechenland tritt damit in die Pha-
se eines tiefgreifenden sozialen Umbruchs
ein, dessen politische Folgen zu einem Fanal
für ganz Europa werden könnten. 

*  Gregor Kritidis ist Sozialwissenschaftler
und lebt in Hannover.

Der Beitrag ist entnommen aus der soeben erschienenen,
lesenswerten Ausgabe Nr. 3 der Online-Zeitschrift »So-
zial.Geschichte Online«, hrsg. von Angelika Ebbinghaus,
Karl-Heinz Roth, Marcel van der Linden; im Internet
unter: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/
DocumentServlet?id=22626

Wir danken für die Abdruckgenehmigung.

Anmerkungen:
1) Die besonders in Deutschland praktizierte Abwehr

einer Thematisierung gesellschaftlicher Widersprüche,
mit der auch das eigene Wohlstands- und Lebensmodell
infrage gestellt werden würde, hat Oskar Negt zutref-
fend als Ideologie der autoritären Leistungsgesellschaft
gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um einen Anfang
der 1950er-Jahre durchgesetzten Ersatz-Nationalismus.
Vgl. Oskar Negt, Keine Demokratie ohne Sozialismus.
Über den Zusammenhang von Politik, Geschichte und
Moral. Frankfurt am Main 1977, insbesondere S. 49ff.

2) Der auf dem EU-Gipfel ausgehandelte Kompromiss
war bereits in sich widersprüchlich: Die deutsche Forde-
rung, die Notfallkredite dürften kein Subventionsele-
ment beinhalten, sondern müssten zu Zinsen auf
Marktniveau vergeben werden, hätte faktisch bedeutet,
keine Garantie abzugeben. Schließlich wurde das im
Rettungspaket ausgehandelte Zinsniveau von der deut-
schen Diplomatie als »marktüblich« klassifiziert.

3) Die Umfragen dienten ganz offensichtlich der Absicht,
dem Kürzungspaket in der europäischen Öffentlichkeit
Legitimität zu verleihen. Über Umfragen mit gegentei-
ligen Ergebnissen wurde nur in der griechischen Presse
berichtet.

4) Makis Balaouras: »Das Prekariat auf der Straße«,
Eleftherotypia, 23. Dezember 2008. Zuvor wurde der
Begriff nur in einigen marxistischen Zeitschriften und
Zeitungen verwendet.

5) Der in diesem Sommer in Deutschland angelaufene
griechische Film »Kleine Wunder in Athen« (Original:
Akadimia platonos) von Filippos Tsitos macht diesen
Rassismus auf witzige Art zum Thema.

6) Selbst Kinder werden von offener Gewalt und langfris-
tiger Internierung nicht verschont. Heribert Prantl hat
in der Süddeutschen Zeitung dieses Verhalten der
Behörden als »Olymp der Gnadenlosigkeit« bezeichnet
und Griechenland abgesprochen, ein »sicherer Dritt-
staat« zu sein. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 17. Juli
2009. Vgl. auch die Berichte über die Zustände und
Schließung des Flüchtlingslagers in Lesbos.

7) Allein in der Bauindustrie wurden zwischen 2002 und
2004, als die Bauten für die Olympischen Sommerspie-
le fertig gestellt wurden, 85 tödliche Arbeitsunfälle
gezählt. Prin, 7. März 2004. Zum Problemkreis der
Migration vgl. Panos Arion Hatziprokopiou: »Globali-
sation, Migration and Socio-Economic Change in Con-
temporary Greece«, Amsterdam 2006

8) Waldgebiete sind qua Verfassung vor ihrer Zerstörung
durch Bautätigkeit geschützt. Die mangelnde Vorsorge
gegen Brandkatastrophen, die staatliche Nachlässigkeit
bei der Bekämpfung der Bauspekulation und die
nachträgliche Legalisierung illegaler Bautätigkeit
haben der Baulandgewinnung mittels Brandstiftung
erheblich Vorschub geleistet.

9) Diese Abhängigkeit ist historisch nicht neu: Traditionell
hat der Staat massiv, teilweise mit offenem Terror, in
die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen eingegriffen.
Daran hat sich auch unter der PASOK nichts Wesentli-
ches geändert. Vgl. Hubert Heinelt/Panagiotis Getimis/
Georgia Bekridaki/ApostolosDedousopoulos/Dionysis
Gravaris: »Modernisierungsblockaden in Griechen-
land«, Opladen 1996, S. 138ff.

10) In den 1980er-Jahren wurde man gefragt, ob man
PASOK oder Nea Dimokratia, also »links« oder
»rechts« sei. Seit den 1990er-Jahren wird man gefragt,
ob man ein »Arschloch« oder ein »großes Arschloch«
ist...

11) In der kommunistischen Hochburg Nikaia, Kokkinia
(»Die Rote«) genannt, kam es 1944 zur Razzia von
Kokkinia, bei der 100 Menschen von der Wehrmacht
und griechischen Kollaborateuren sofort erschossen und
7.000 interniert wurden. Im Bewusstsein der lokalen
Bevölkerung sind die Erfahrungen von Repression und
Widerstand tief verwurzelt.

12) Die Liste von brutalen Übergriffen ist lang; immer wie-
der werden Unbeteiligte Opfer von Polizeigewalt. So
wurde ein Student, der den Müll zur Straße brachte,
Zeuge eines Polizeiübergriffs am Rande einer Demon-
stration. Als er wortreich protestierte, wurde er festge-
nommen, wobei man ihm eine Tüte mit Molotowcock-
tails unterschob. Allerdings wurde dieser Vorgang von
Zeugen gefilmt.

13) Vgl. Kathimerini, 18. Februar 2010
14) Glezos hatte zu Beginn der deutschen Besatzung mit

Apostolos Sandas die Hakenkreuzfahne von der Akro-
polis heruntergeholt und damit ein Fanal für den
Widerstand gesetzt. In Abwesenheit wurde er zum Tode
verurteilt. Auch später war er wiederholt von der Todes-
strafe bedroht.

15) Die Olympic-Airlines befindet sich nach wie vor mehr-
heitlich in staatlichem Besitz. Mit der Besetzung ver-
suchten die entlassenen Angestellten, die Auszahlung
der ihnen zugesicherten Abfindungen zu erreichen.

16) Am 21. April 2010 weigerte sich die wichtigste links-
liberale Tageszeitung, die Eleftherotypia, demonstrativ,
über die Aushebung eines angeblich dem »Revolu-
tionären Kampf« zugehörigen Waffenlagers zu berich-
ten. 

17) Auf die verschlossene Marfin-Bank war von einer unbe-
kannten Gruppe ein Brandanschlag verübt worden.
Praktisch alle Organisationen der politischen Linken
haben diesen Anschlag verurteilt, auch die anarchisti-
schen Gruppen. Auf den Internetseiten von Athen Indy-
media ist eine Diskussion unter den Anarchisten ent-
brannt, inwieweit man selbst zu einer Kultur der
Gewalt beigetragen hat, die über die notwendigen For-
men der Selbstverteidigung hinausgeht.

18) Auf den Demonstrationen vor dem Parlament wurde
»Das Bordell-Parlament wird brennen« skandiert.
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Am 2. Mai 2010 starb nach langer, schwerer
Krankheit in Bremen Rainer Zoll, der Grün-
der des »express-international«, aus dem
1972 nach der Fusion mit der »Sozialisti-
schen Betriebskorrespondenz« des SB die
neue Publikation: »express – Zeitung für
sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsar-
beit« hervorging. Der Gründungsprozess
des »express-international« zu Beginn
der sechziger Jahre, also noch bevor die
Studentenbewegung ein öffentlich wahr-
nehmbares Gesicht annahm und sich zur
anti-autoritären, außerparlamentari-
schen Opposition entfaltete, geschah im
Umfeld des Frankfurter SDS. Rainer
war dort Auslandsreferent. Er sprach
fließend französisch und italienisch, stu-
dierte bei Adorno und inszenierte an der
Neuen Bühne des SDS Jarrys »König
Ubu«. Es war ihm in diesen Jahren
gelungen, eine Vielzahl von Kontakten
mit führenden sozialistischen Theore-
tikern in ganz Westeuropa zu knüpfen,
mit Lelio Basso und Bruno Trentin in
Italien, André Gorz und Jean Marie Vin-
cent in Frankreich, Kai Moltke in Däne-
mark, um nur einige zu nennen, die zu
seinen Freunden wurden und zu den
späteren Autoren des »express-interna-
tional« zählten. 

Das zentrale Motiv für die Herausga-
be dieser Zeitung, das Rainer mit einer
Gruppe Frankfurter SDS-Mitglieder
teilte, war es, die westdeutsche sozialisti-
sche Diskussion auf das Niveau der sehr
viel weiter fortgeschrittenen westeuro-
päischen Ebene zu heben. Der Nachhol-
bedarf an theoretischem Wissen, der sich
aus der deutschen Geschichte des 20. Jahr-
hunderts erklärt, schien gewaltig. Die Aneig-
nung neo-marxistischer Autoren war ein
Gebot der Stunde. Schließlich hatte es in der
alten Bundesrepublik bis dahin nur ein bis
zwei Lehrstühle an den Universitäten gege-
ben, die mit Marxisten besetzt waren. Des-
halb enthielten die Ausgaben des »e-i« in den
ersten Jahren immer wieder Übersetzungen

von Texten sozialistischer Theoretiker aus
den europäischen Nachbarländern. Daneben
standen vorwiegend Artikel, die aus einem
neuen und ungewohnten Blickwinkel über
die internationalen Konflikte informierten,
der in der Tagespresse, auch der überregio-
nalen Zeitungen, nicht  zu finden war. Die

bundesrepublikanische Innenpolitik kam erst
allmählich ins Blickfeld der monatlich
erscheinenden Publikation, in dem Maße,
wie auch in der Bundesrepublik die Verhält-
nisse ins Tanzen kamen. 

Finanziell und organisatorisch wurde der
»e-i« von einem gemeinnützigen Verein getra-
gen, der Gesellschaft für Publizistik (GFP
e.V.), in der sich Persönlichkeiten aus dem
linken Spektrum zusammengefunden hatten,
vorwiegend linke Sozialdemokraten und
Gewerkschafter, unabhängige Sozialisten. Rai-
ner Zoll, in der Pressestelle des IG-Metall
Vorstandes beschäftigt, unmittelbar dem Vor-
sitzenden Otto Brenner zuarbeitend, wurde
von dieser Seite mit seinem Projekt in den
ersten Jahren des Erscheinens des »e-i« wohl-
wollend unterstützt. Erst als sich die Zeitung
auch Themen wie der Analyse der westdeut-

schen Gewerkschaftsbewegung zuwandte und
zunehmend Artikel veröffentlichte, die sich
kritisch mit den Organisationen der Arbeiter-
bewegung auseinandersetzten, wurde Rainer
Zolls Rolle in der IG Metall schwieriger, und
er musste sich aus der Herausgeberrolle offi-
ziell zurückziehen. Das hinderte ihn aber

nicht daran, weiter aktiven
Anteil an der Arbeit der
Redaktion zu nehmen. Er
lud z.B. zum monatlichen
Jour fixe, zu Ebbelwoi und
Quark, altgediente Redak-
tionsmitglieder in sein Haus
in Walldorf ein, wo neben
dem Tratsch über das Innen-
leben der IG Metall und
SPD die »großen Linien« der
Redaktionspolitik in teils
sehr heftigen Disputen dis-
kutiert wurden.

Die Redaktion, die in den
ersten Jahren aus höchstens
vier bis fünf Personen be-
stand, tagte wöchentlich in
seiner Privatwohnung, aufs
angenehmste umsorgt von
Emma, seiner französischen
Frau, gelegentlich schon 
mal unterbrochen von den
Bedürfnissen seiner drei 
kleinen Söhne. Als sich die
Redaktion erweiterte, zog sie
in eigene Büroräume in der
Fichardstraße. Die Auflage
war gestiegen, und in den
Hochzeiten der APO, nach
dem Attentat auf Rudi

Dutschke 1968, kam der »e-i« sogar eine
Zeitlang vierzehntägig heraus.

Rainer Zolls Engagement für »seine« Zei-
tung kann im Hinblick auf die Gründerjahre
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ohne
seine unermüdliche Sorge für die inhaltliche
Qualität, das regelmäßige Erscheinen und die
finanzielle Stabilität des »express-internatio-
nal« wäre dieser Publikation ein früher Tod
beschieden gewesen wie so vielen anderen
kleinen, linken Publikationen. Die Verwand-
lung in den »express«, mit Klaus Vack vom
Sozialistischen Büro seit 1970 ausgehandelt,
hat Rainer schlaflose Nächte gekostet. Er hat
ihr schließlich zugestimmt, weil nur so die
Weiterexistenz der Zeitschrift gesichert wer-
den konnte, und er hat auch später diese
Entscheidung nicht bereut.

Eberhard Schmidt

In den nächsten Ausgaben: Betriebsratswahlen 2010 – eine Auswertung ●  Neue Positionen des DGB zur Situation von »Irregulären« ●  Bildung

ist unmöglich ●  ErwerbslosenaktivistInnen zu Kämpfen in der Krise u.v.m.

Neue Prämien für
neue Abos

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

■■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen. 
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«, 
Hamburg 2007

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

■■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie. 
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008

■■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen«. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen, 
Frankfurt 2007
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Nächster Redaktionsschluss:
19. September 2010

Zustellinformation: Der express 
Nr. 8 sollte spätestens bis zum 19. August

zugestellt sein. Falls dies nicht der Fall
sein sollte, meldet Euch bitte bei uns.

Zum Tode von Rainer Zoll


