
In den letzten Monaten habe ich einige
unglaubliche Dinge gesehen, wenn ich aus
meinem Fenster geschaut habe. Ich arbeite an
der Ecke gegenüber des »Occupy Oakland
Camp«, also dort, wo sich kürzlich die Sze-
nen brutaler Gewalt der Polizei gegen friedli-
che Demonstranten abgespielt haben. Am 2.
November war dies auch der zentrale Schau-
platz des ersten Generalstreiks in Oakland seit
1946. Zehntausende Menschen kamen raus,
um die Occupy-Bewegung zu unterstützen
und sich mit den »99 Prozent« zu identifizie-
ren. Der Streik wurde ausgerufen am Tag,
nachdem die Polizei in den frühen Morgen-
stunden die Occupy Oakland-Camper mit
Gewalt vertrieben und dann friedlich Protes-
tierende angegriffen hatte, die die Camper
unterstützen wollten. Friedliche Demonstran-
tInnen, darunter auch Rollstuhlfahrer, wur-
den mit Tränengas und Leuchtbomben
attackiert und mit Gummikugeln beschossen. 

Als Antwort auf den äußerst brutalen Poli-
zeieinsatz gegen das Camp wurde am nächs-
ten Abend während einer Vollversammlung
der Ruf nach einem Generalstreik laut. 

Die Berichte über die Polizeigewalt zogen
über tausend Menschen – Jugendliche, Stu-
dierende, Arbeiter, Gewerkschafter, Immi-
granten und AktivistInnen aus unterschied-
lichsten Szenen – auf die Seite der BesetzerIn-
nen, um ihre Solidarität mit dem Camp zu
beweisen. Die Vollversammlung wurde an
diesem Abend von über 1 600 Leuten
besucht; 1 484 stimmten für den Streik, 46
dagegen und 77 enthielten sich. Eine 96-pro-
zentige Mehrheit trug den Beschluss!

Der Oakland-Streik war kein offizieller, von
den Gewerkschaften oder der Arbeiterbewe-
gung ausgerufener Generalstreik. Er wurde
von der Vollversammlung der Occupy Oak-
land-Bewegung ausgerufen. Die Gewerk-
schaften und die örtliche Vertretung des
Gewerkschaftsdachverbands reagierten,
indem sie Unterstützung verschiedenster Art

zeigten, konnten ihre Mitglieder jedoch nicht
offiziell zum Streik aufrufen – das wäre ein
Verstoß gegen ihre hart erstrittenen Tarifver-
träge gewesen. Die Gewerkschaften ermutig-
ten ihre Mitglieder, sich zu beteiligen, und
leitende Gewerkschaftsfunktionäre sponserten
eine Grillparty für die Protestierenden. Es gab
auch eine von den Gewerkschaftsführungen
verfasste Erklärung zur Unterstützung des
Occupy-Camps und zur Solidarität mit den
»99 Prozent«. Viele ArbeiterInnen meldeten
sich krank oder nahmen Urlaub, um daran
teilzunehmen. Der Bürgermeister erlaubte
allen städtischen Beschäftigten (außer der
Polizei), einen Tag freizunehmen, falls sie 
sich an den Protesten beteiligen wollten.
Rund 20 Prozent der Lehrer in Oakland nah-
men teil, manche Schulen schlossen kom-
plett, nachdem die Schüler den Unterricht
verließen.

Eine Gruppe von Aktivisten gründete das
»LeftBay99-Kollektiv«, um ein Dach zu
schaffen, unter dem Organizer für die Bewe-
gung aktiv werden können – ob mit oder
ohne die offiziellen Organisationen, für die
sie jeweils arbeiten. Viele Aktivisten unter-
stützen die Occupy-Bewegung, ohne im
Camp zu zelten, und wollen andere Formen
der Beteiligung entwickeln. Auch ich wurde
Teil dieser Gruppe und half den »Farbigen
Müttern der 99 Prozent«, einen Platz für
Migrantinnen oder Farbige mit kleinen Kin-
dern zu bekommen. »LeftBay99« initiierte
aus dem Stand eine Reihe von Komitees, um
den Streik zu unterstützen und bei der Koor-
dination mit kommunalen Organisationen
einschließlich der Gewerkschaften zu helfen.

Binnen einer Woche war der Streik organi-
siert. Obwohl es breite Unterstützung von
örtlichen Gruppen und Gewerkschaften gab,
war die Stadt jedoch nicht komplett lahm-
gelegt. Die Busse fuhren, die Autobahnen
waren frei, und wenn man nicht gerade im
Stadtzentrum von Oakland war, hat man viel-
leicht gar nichts von dem Streik gemerkt.

Aber für jeden, der daran teilgenommen hat,
war es ein wunderbarer Tag. Hunderte Men-
schen bewegten sich allein im Stadtzentrum,
wo die Straßen für den Verkehr gesperrt
waren. Den ganzen Tag zogen Demonstran-
ten durch die Straßen, Musik und Redner
heizten die Massen an, die Atmosphäre war
eher wie bei einem Festival als bei einem Pro-
test. Man sah keine Polizei, jedenfalls nicht in
Uniform, und die Menge steuerte sich selbst.
Wenn ein paar Einzelne Scheiben einwarfen
oder Graffitis auf Gebäude sprühten, zogen
andere Teilnehmer sie weg oder stoppten sie.

Die Organisatoren hielten den Tag für
einen großen Erfolg, weil sie den Finanzbe-
zirk im Zentrum und die Banken von ihren
Geschäften abgehalten hatten. Der fünftgröß-
te Hafen der USA war lahmgelegt, so dass
kein Warenumschlag stattfand; das hat Mil-
lionen von Dollars an der Zirkulation gehin-
dert. Insgesamt 50 000 Menschen – Kinder,
Jugendliche, Arbeiter, Immigranten – schlos-
sen sich während des Tags und die ganze
Nacht über der Bewegung an. Aus örtlichen
Organisationen beteiligten sich große Delega-
tionen und viele Gruppen marschierten aus
unterschiedlichen Teilen der Stadt ins Zen-
trum, um sich an den Aktivitäten dort zu
beteiligen. Sie forderten, die Banken zu regu-
lieren, zu besteuern und insgesamt in die Ver-
antwortung zu nehmen, sowie Investitionen
in Schulen, den öffentlichen Dienst und in
Wohnungen. Es gab eine breite Beteiligung
von Lehrern, Beschäftigten des Öffentlichen
Dienstes, von Jugend- und Gemeindeorgani-
sationen. Es gab sogar zwei Kinder-Demos
und jeden Tag Aktivitäten im Occupy Oak-
land-Kinderzelt, mit Bannern und Sprüchen
wie »Wagt Euch nicht, meine Zukunft zu
klauen!« und »Teilt!«. Mindestens drei Ge-
schäftsbanken wurde von den »99 Prozent«
die »Zwangsvollstreckung« erklärt, inspiriert
und angeführt von Farbigen- und Latino-
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Bildnachweis:

Die grandiosen Photos dieser Ausgabe sind
uns dankenswerterweise von Benjamin Hiller
zur Verfügung gestellt worden. In der Bilder-
serie »The Iron Foundry Torgelow« zeigt Hiller
die Herstellung von Grund-Komponenten für
Windkraftanlagen zur Erzeugung ›sauberer‹
Elektrizität. In der Eisengießerei Torgelow, im
östlichen Teil Mecklenburg-Vorpommerns,
sind damit über 600 Menschen beschäftigt.

Benjamin Hiller arbeitet als freiberuflicher
Photojournalist. Er beteiligt sich u.a. in der
kommenden Woche als Photograf und Journa-
list an einer Delegationsreise in die Türkei,
um die vermuteten Kriegsverbrechen in
Cukurca im Oktober diesen Jahres aufzu-
klären. Für die politische und journalistische
Arbeit ist Hiller auf finanzielle und/oder
organisatorische Unterstützung angewiesen.
Kontaktdaten und ein Überblick über sein
photographisches Schaffen finden sich unter:
http://benjaminhiller.photoshelter.com/.

Wir bedanken uns bei Benjamin Hiller für 
die großzügige und unkomplizierte Zusam-
menarbeit.

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Verlinkung
Generalstreik und Occupy Oakland – Fensterblicke von Kimi Lee* 



Familien, die gegen die Zwangsvollstreckung
ihrer Häuser kämpfen.

Der Streik hat viele Gruppen inspiriert,
den Kampf gegen die Unternehmen und das
»eine Prozent« fortzusetzen. In den Tagen
nach dem Streik nahmen die »Farbigen Müt-
ter der 99 Prozent« unsere kleinen Kinder zu
einem Teach-in mit und marschierten ansch-
ließend zu einer der großen Banken. Dort
skandierten sie: »Es ist nicht fair, zahlt Euren
Teil!« Am nächsten Tag gab es eine Aktion
der »Jugendlichen ohne Papiere«, um die
Öffentlichkeit auf die Investitionen der Ban-
ken in Abschiebe- und Internierungslager für
MigrantInnen aufmerksam zu machen. Stu-
dierende der Universität von California ver-
suchten, ein Occupy-Camp in Berkeley ein-
zurichten, und trafen auf harte Polizei-
Gewalt. Die Studierenden rufen als Antwort
nun zu einem campusweiten Streik auf. Über-
all im Land stehen Occupy-Camps vor der
Räumung, aber Oakland wurde zu einem
Symbol des Volks-Widerstands und für die

Stärke dieser Bewegung. In den Wochen vor
dem Streik versuchten mehrere große Städte,
darunter Denver, Chicago und Atlanta, die
Occupy-Camps mit Gewalt zu räumen – aber
nach dem Streik wurde es erstmal ruhig, weil
die Regierungsverantwortlichen nun überle-
gen, was jetzt zu tun ist. 

Der Oakland-Streik hat geholfen, eine
Brücke zu bauen zwischen der Arbeiterbewe-
gung und der Occupy-Bewegung. Vor dem
Streik haben die Gewerkschaftsvorstände
(und andere AktivistInnen) das Camp aus der
Distanz beobachtet, unsicher, wie sie mit der
wachsenden Bewegung umgehen sollten. Die
Occupy-Bewegung galt lange als Bewegung
ohne klare Ziele und langfristige Strategie.
Die Vorfälle von Polizei-Brutalität haben
geholfen, die unterschiedlichen Gruppen
zusammenzubringen und alle wachzurütteln.
Die Polizei arbeitet für das »eine Prozent«
und schützt deren Eigentum und Kapital –
die »99 Prozent« müssen zusammen aufste-
hen, um den Unterschied deutlich zu
machen. Kalifornien ist die Heimat von mehr
Milliardären pro Einwohner als jeder andere

Bundesstaat in den USA, und die Hälfte von
ihnen lebt in der Gegend um Oakland. 

Der Streik war ein großer Sieg für alle, die
sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Er
brachte viele unterschiedliche Organisationen
zusammen, Menschen und Agenden, aber alle
unter dem gleichen Slogan: aufzustehen
gegen die Gier der Unternehmen. Viele Men-
schen denken nach und sprechen über das
unfaire ökonomische System, das dem »einen
Prozent« so viel gegeben hat, während »99
Prozent« leiden. Als Mutter und Community-
Aktivistin bin ich guter Hoffnung, wenn ich
sehe, dass mehr und mehr Leute involviert
sind. Sicher stehen wir vor großen Herausfor-
derungen, aber Occupy hat mehr neue Ener-
gie und Leben in die Bewegung für soziale
Gerechtigkeit gebracht als irgendetwas ande-
res zuvor in unserem Leben. 

Übersetzung: Nadja Rakowitz

*  Kimi Lee war Mitgründerin und Leiterin des Garment
Worker Center in Los Angeles, das gerade sein zehnjähriges
Bestehen feiert, und arbeitet heute für das Movement Stra-
tegy Center.
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Wenn man die Fernstraßen 55 oder 80 süd-
westlich von Chicago entlang fährt, gleiten
kilometerlang anonyme, fensterlose Lager-
gebäude an einem vorbei. Jedes Jahr werden
hier Waren im Wert von einer Billion Dollar
umgeschlagen. Damit ist dies einer der größe-
ren Knotenpunkte im globalen Netz der Ver-
teilung von Konsumprodukten. 

Computer, Klimaanlagen, Staubsauger und
Halloween-Kostüme kommen im Bauch von
Schiffen aus Asien an den Häfen der US-
Westküste an, werden auf Züge geladen und
rattern weiter nach Chicago, das in Carl
Sandburgs gleichnamigem Gedicht in einer
Hommage an die Beschäftigten des Waren-
umschlagplatzes die »Stadt der breiten Schul-
tern« heißt. Dort treffen sich die sechs
Hauptstrecken der US-Eisenbahn. Die Waren
kommen in Güterwaggons herein, werden
von den ArbeiterInnen abgeladen und an die
großen Einkaufszentren weiterverschickt.

Dazwischen liegt ihre Zeit in einem Lager-
haus. »Nichts von all den Sachen bei Ihnen
zu Hause wäre dort, wenn es uns nicht gäbe«,
sagt Monica Morales, die früher in einem
Lagerhaus des Staubsaugerherstellers Bissell
gearbeitet hat: »Es gibt nicht viele Gegenstän-
de, die nicht durch unsere Hände gehen.«

Morales wurde im November 2009
gemeinsam mit 70 KollegInnen entlassen –
eine Woche, nachdem sie ihren Arbeitgeber,
das Logistikunternehmen Maersk, wegen Ver-
stößen gegen den Mindestlohn, gegen Bür-
ger- und Arbeitsrechte angeklagt und das
Management von der Bildung einer Gewerk-
schaft unterrichtet hatten.

Morales ist Mitglied von Warehouse Wor-
kers for Justice (WWJ), einem Workers Center,
das dem Gewerkschaftsverband United Elec-
trical Workers (UE) angehört. WWJ vereint
Beschäftigte quer durch die verwirrende Viel-
zahl der Subunternehmen, die in den Lager-
häusern operieren, und hilft beim Kampf für
die Beschäftigtenrechte mittels Gerichtspro-
zessen, medialem Druck und Aktionen am
Arbeitsplatz.

Am 15. Oktober hat sich bei der UE mit
Unterstützung von WWJ ein Organizing-
Komitee mit 50 AktivistInnen aus unter-
schiedlichen Betrieben konstituiert. Das ist
ein erster Schritt auf dem Weg zur Gründung
einer Gewerkschaft der 150 000 Lagerhaus-
arbeiterInnen in der Region.

Das Komitee wählte eine Leitung und hielt
Videokonferenzen mit Lagerhausbeschäftig-
ten in New Jersey und Kalifornien ab, die zur
gleichen Zeit ähnliche Treffen hatten.

Mehrheitlich Leiharbeiter

Die Themen gehen den Beschäftigten der
Lagerhäuser ebenso wenig aus wie die Hin-
dernisse.

Große Einzelhandelsunternehmen wie
WalMart heuern für den Betrieb ihrer Lager-
häuser oft Logistikunternehmen an, die sich
wiederum ihr Personal häufig von Leihar-
beitsfirmen holen. Bei einer Untersuchung,
die WWJ mit Unterstützung von ForscherIn-
nen der Universität Chicago durchführte,
kam heraus, dass 63 Prozent der Lagerhaus-
arbeiterInnen im Will County westlich von
Chicago bei Zeitarbeitsfirmen beschäftigt
sind. Allein in diesem Bezirk gibt es 100 Zeit-
arbeitsfirmen, sowohl große, landesweit agie-
rende wie Staffmark als auch kleine lokale.

»Das ist die Richtung, in die sich unsere
Wirtschaft entwickelt«, konstatiert Mark
Meinster von UE. »Diese Art der Beschäfti-
gung durch Leiharbeitsfirmen sehen wir in

der Produktion, im Gastgewerbe, im Gesund-
heitsbereich und sogar im Handel. Wenn
Gewerkschaften in dieser Ökonomie Macht
aufbauen wollen, müssen wir die Leiharbeiter
organisieren.«

Ein Fünftel der für die Untersuchung
Befragten war seit mindestens einem Jahr als
Leiharbeitskraft beschäftigt. 44 Prozent hat-
ten im letzten Jahr in mindestens zwei Lager-
häusern gearbeitet und konnten keine Direkt-
anstellung finden.

Der mittlere Stundenlohn der untersuch-
ten LeiharbeiterInnen betrug 9 USD, wäh-
rend die Stammbeschäftigten 12,48 USD ver-
dienten. Kaum eine/r der Leihbeschäftigten
hatte Anspruch auf Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, Urlaub oder Krankenversiche-
rung. Ein Viertel aller Lagerhausbeschäftigten
erhielt irgendeine Form staatlicher Unterstüt-
zung.

Ein Viertel der Beschäftigten waren Frau-
en, gut ein Drittel unter 26 Jahre alt. Fast die

Hälfte waren Afroamerikaner und gut ein
Drittel Latinos.

Ein großes Thema ist Akkordarbeit bei der
Bezahlung der Beschäftigten pro Schiffscon-
tainer. Je nach Inhalt können zwei Beschäftig-
te mit der Entladung in ein paar Stunden fer-
tig sein – oder aber eine ganze Schicht dazu
brauchen, was dann ihren Lohn unter die
Mindestlohngrenze drückt.

Druck auf 
die Generalunternehmer

Obwohl das System der Vergabe von Aufga-
ben an Subunternehmer für das gewerkschaft-
liche Organizing eine Herausforderung dar-
stellt, kann es überwunden werden, meint
Meinster: »So wie die SEIU-Kampagne Justice
for Janitors auf die Gebäudeeigner abzielte,
die die eigentliche Macht hatten, zielen wir
auf die großen Einzelhandelsunternehmen,
die vom Missbrauch der Arbeitskräfte in ihrer
Zulieferkette profitieren.

WWJ hat inzwischen durch ihr Organizing
eine hinreichend stabile Verankerung bei den
Belegschaften erreicht, so dass sie tatsächlich
Verbesserungen für die Beschäftigten erzielen
kann. 

Unterstützung kommt von einem unge-
wöhnlichen Gesetz, das in Illinois gilt und
den Leiharbeitskräften einige Rechte verleiht.

Fortsetzung von Seite 1 

Knoten in der Kette
Jane Slaughter* über Einzelhandel, Logistik-Outsourcing 
und Leiharbeit in den USA



express 11/2011 3

Ziellos und konfus, an Symptomen
laborierend und ohne Bezug auf die
Arbeits- und Lebensbedingungen – so
wird die Occupy-Bewegung oft, auch
in linken Kreisen, wahrgenommen.
Eine Resolution zur Schließung sämtli-
cher Häfen an der Westküste der USA,
einstimmig angenommen von der
Occupy Oakland-Vollversammlung am
18. November 2011, zieht derzeit über
die USA hinaus Kreise. Sie zeigt, dass
die KritikerInnen der Banken durch-
aus Verbindungen herstellen zwischen
ihren Forderungen und den Arbeits-
und Lebensbedingungen der Lohnab-
hängigen. Wir dokumentieren den
Aufruf zur Hafenblockade am 12.
Dezember: 

Als Antwort auf die koordinierten Angriffe
auf die Besetzungen und auf die ArbeiterIn-
nen im ganzen Land ruft »Occupy Oakland«
auf, den ökonomischen Apparat des »einen
Prozent« mit einer koordinierten Schließung
aller Häfen der Westküste am 12. Dezember
zu blockieren und die Betriebsabläufe zu
stören. Das »eine Prozent« hat das Leben von
Schauerleuten, Hafenbeschäftigten und ande-
ren Arbeitern, die den Reichtum dieses »einen
Prozent« erzeugen, gestört, ebenso wie landes-
weit koordinierte Angriffe der Polizei unsere
Städte in Schlachtfelder verwandelten, weil sie
unsere Occupy-Bewegung stören wollten.

Wir rufen alle Besetzungen an der Westküs-
te auf, Massenmobilisierungen zu organisie-
ren, um ihre lokalen Häfen lahmzulegen. Wir
richten unsere Blicke auf die fortgesetzten
Angriffe gegen die Gewerkschaften und

gewerkschaftlich organisierte Arbeit, insbe-
sondere auch auf den Bruch der Hafenarbeits-
abkommen in Longview/Washington durch
den Getreideexporteur EGT. Die Versamm-
lung des Occupy-Camps in Los Angeles hat
bereits eine Resolution verabschiedet für eine
Aktion im Hafen von Los Angeles, mit der am
12. Dezember die Goldman Sachs gehö-
renden SSA-Terminals geschlossen werden
sollen.

Occupy Oakland greift diesen Aufruf auf,
weitet ihn auf die gesamte Westküste aus und
ruft zur Solidarität mit den Hafenarbeitern
von Longview/Washington auf, die ihren
Kampf gegen EGT fortsetzen. EGT ist ein
internationaler Getreideexporteur, der zu
Bunge LTD gehört, einem Unternehmen der
Ein-Prozent-Banker, deren Praktiken das
Leben der ArbeiterInnen überall auf der Welt
ruiniert haben, von Argentinien bis zur West-
küste der USA. Während des Generalstreiks
am 2. November haben Zehntausende auch
den Hafen von Oakland blockiert – als Warn-
schuss an die EGT, die Angriffe in Longview
zu stoppen. Da die EGT diese Botschaft igno-

riert und damit fortfährt, die Hafenarbeiter in
Longview anzugreifen, werden wir die Arbeit
in den Häfen entlang der gesamten Westküste
unterbrechen.
● Die teilnehmenden Besetzungen werden

gebeten, sicherzustellen, dass die lokalen
Streikregelungen zugunsten der Hafenar-
beiter eingehalten werden, um Anschuldi-
gungen gegen diese zu vermeiden. 

● Sollte es irgendwelche Vergeltungsmaßnah-
men gegen Arbeiter geben, weil diese die
Streiklinien respektieren oder die Aktionen
im Hafen unterstützen, sollten zusätzliche
Soli-Aktionen vorbereitet sein. 

● Im Falle von Polizeigewalt gegen irgendwel-
che Mobilisierungen könnten die Blocka-
deaktionen ausgeweitet werden auf mehre-
re Tage.

Solidarisch und kämpferisch, 
Occupy Oakland

Übersetzung KH/NR

(Quelle: http://www.occupyoakland.org/)

In dem Gesetz ist bspw. die Pflicht der Leih-
arbeitsfirmen festgelegt, die Beschäftigten
über ihre Löhne und Aufgaben zu unterrich-
ten, sowie das Recht der Beschäftigten auf
einen sicheren, geheizten Aufenthaltsbereich
mit Sanitäranlagen. 

Am wichtigsten aber ist, dass das Gesetz
nicht nur die Leiharbeitsfirmen, sondern
auch deren Auftraggeber in der Verantwor-
tung sieht, für die Einhaltung der Gesetze zu
sorgen. Damit können Beschäftigte Klage
gegen WalMart oder Home Depot einrei-
chen, wenn es in deren Lagerhäusern zu Ver-
stößen kommt.

»Anstatt lediglich Klage vor Gericht einzu-
reichen, protestieren die Beschäftigten aber
auch z.B. mit einem march on the boss gegen
ihren Arbeitgeber oder organisieren Presse-
konferenzen, um Verstöße öffentlich zu ma-
chen«, berichtet Meinster. In einem großen
Lager, das Läden mit internationalen Lebens-
mitteln beliefert, erhoben zehn Latino-
Beschäftigte den Vorwurf, sie seien aufgrund
ihrer Herkunft entlassen worden. Unterstützt
von WWJ protestierten sie mit einer Unter-

schriftenkampagne und Aktionen gegen das
Management. WWJ organisierte den Besuch
einer vielköpfigen Delegation mit einflussrei-
chen Persönlichkeiten der Chicagoer Latino-
Community im Betrieb. Diese warnten das
Management, eine Diskriminierung von
Beschäftigten lateinamerikanischer Herkunft
werde einen Warenboykott nach sich ziehen.
Die Betroffenen wurden wieder eingestellt.

Aus einem Lagerhaus für Cadbury-Scho-
kolade erreichten WWJ Beschwerden der
Beschäftigten über Hakenkreuze und Ku-
Klux-Klan-Schmierereien in Toiletten und
Aufenthaltsräumen. Außerdem wurde berich-
tet, dass Manager der Zeitarbeitsfirma, die
das Lagerhaus betrieb, Arbeiterinnen sexuell
belästigten und Schwarze und Latinos im
Hinblick auf Beförderungen diskriminierten.
Mehrfach hatten sich die Beschäftigten wegen
der Schmierereien und wegen alter, unsiche-
rer Gabelstapler bereits beim Management
beklagt, aber die Vorgesetzten stellten sich
taub.

WWJ half den Beschäftigten, ein Komitee
zu organisieren, das Unterschriftenlisten ver-

breitete und »Märsche gegen den Boss« orga-
nisierte. Sie reichten Klage ein, machten ihre
Vorwürfe öffentlich und erregten damit
großes Medieninteresse. Schließlich interve-
nierte Cadburys Mutterkonzern Kraft Foods:
Manager wurden gefeuert, die Schmierereien
entfernt und Sicherheitsprobleme gelöst. Die
Diskriminierungsklagen sind vor der Gleich-
stellungsstelle für Chancengleichheit der
Beschäftigten noch anhängig.

Am 18. Oktober reichte WWJ eine Sam-
melklage gegen Nexus Employment Solutions
ein, die Zeitarbeitsfirma in einem Lagerhaus
des Fleischkonzerns Tyson. Die Beschäftigten
geben an, dass sie täglich eine knappe Stunde
lang unentgeltlich arbeiten mussten, bevor sie
einstempeln durften. »Wenn wir nicht 45
Minuten vor Arbeitsbeginn da waren, ließen
sie uns nicht zur Arbeit«, berichtet Nancy Pri-
ce, die zehn Monate lang für Nexus arbeitete.

»Jeder Tag 
ein Wettrennen«

WWJ-Mitglied Uylonda Dickerson hat ihren
Job bei einem WalMart-Lager vor sechs
Monaten verloren. »Dieser Job war eigentlich
wie ein Wettrennen«, sagt sie. Gemeinsam
mit einer Kollegin, die wie sie selbst nach
Stückzahl bezahlt wurde, musste sie einen
Wagen zur Tür eines Anhängers ziehen und
manuell vom Hänger auf den Wagen laden,
was auch immer darin war – von Swimming-
pools bis zu Verandamöbeln. Dann musste
der Wagen mit Muskelkraft auf die andere
Seite des Lagerhauses gezogen werden, wo es
galt, die Gegenstände in andere Hänger zu
verladen, in denen sie in die WalMart-Ein-
kaufszentren transportiert wurden. »Und
dann gehst Du zurück und fängst wieder von
vorne an«, erinnert sich Dickerson.

Heute ist Dickerson regelmäßig bei WWJ-
Demonstrationen dabei. Sie hat Klinken
geputzt, um Mitglieder zu werben. Bei den
Treffen, sagt sie, »können wir unter uns
reden. Wir überlegen, was wir besser machen
können. Wir geben uns gegenseitig ein gutes
Gefühl, denn genauso gut könnten wir fix
und fertig sein. Wenn Du Dich hinsetzen
und mit Fremden reden kannst, und es fühlt
sich an wie Familie – das macht einen großen
Unterschied.«

*  Jane Slaughter ist Arbeitswissenschaftlerin und Redak-
teurin der Labor Notes.

Anmerkung: Der erwähnte englischsprachige
Bericht über die Bedingungen der Lagerhaus-
beschäftigten in Will County, basierend auf der
Befragung von 319 Beschäftigten aus 150
Lagerhäusern, findet sich im Netz unter
www.warehouseworker.org/badjobs.

Übersetzung: Anne Scheidhauer,
TIE-Bildungswerk e.V.

Quelle: Labor Notes, November 2011

Werte LeserInnen,

Wir wissen nicht, ob Gerhard Polt den
express liest, abonniert hat er ihn nicht.
Aber als Bruder im Geiste hat er sich
jetzt in einem SZ-Interview erwiesen,
wo er das »Schildkröteln« als Wider-
standsform gegen die »unglaubliche
Erregtheit, den Ratingstress« und das
»totale Evaluieren« propagiert. Und
gegen die ebenso aufgeregte wie
beschränkte Konzentration der Polit-
strategen auf die »Finanzmärkte«, den
Euro etc. erinnert er daran, dass es
immer Leute geben wird, »die wissen,
wie man einen guten Wein oder ein
leckeres Schnitzel macht«... 

Das nehmen wir gerne auf und überset-
zen es locker mit links in ein Plädoyer
für Selbstbestimmung, vernünftige Pro-
dukte und Produktionsbedingungen.
Das wiederum schließt hektische
Geschäftigkeit, Konkurrenz und Wett-
bewerb aus. Allemal gilt das für Fragen
alternativer Gesellschaftsentwürfe,
denen Thomas Gehrig in Teil VI seiner
Commons-Rückeroberung am Beispiel
des »wissenschaftlichen Sozialismus«
Charles Fouriers nachgeht. Es gilt aber
auch für die Organizing-Ansätze der
Gewerkschaften, deren Umtriebe im
Kampf um Mitglieder an der Charité
derzeit eher ›kannibalistische‹ Züge
annehmen. Dass es auch anders geht,
hat nicht nur unsere Tagung zur
»Gewerkschaftserneuerung« in Elm-
stein gezeigt. Auch Jane Slaughters
Bericht über strategische Verlangsa-
mung an Knotenpunkten der Logistik-
kette zeigt, welch machtvolles Mittel
gezieltes Schildkröteln sein kann...

Dass auch die Revolution eher
Schnecken- oder eben Schildkrötentem-
po hat, ein entsprechend langwieriger
Prozess und nicht mit dem Verscheu-
chen eines Diktators erledigt ist, müs-
sen die Ägypter im Moment schmerz-
haft erfahren. Über Panzer verfügen
hier allerdings leider nur die Militärs,
die sich nicht scheuen, sie auch gegen
die Demonstranten einzusetzen. Keine
Probleme mit ArbeiterInnen hat dage-
gen die Occupy-Bewegung in den USA
– und sie weiß, wie auch ohne Panzer
mit Polizeigewalt umzugehen ist, wie
uns Kimi Lee berichtet. Um wiederum
einen gepanzerten Castor zum Schild-
kröteln zu bringen, braucht es anschei-
nend nur ein paar engagierte Schotte-
rer, weniger Schotter. 

Letzteren aber brauchen wir, um wei-
terzubasteln am weltweiten Schildkrö-
teln - und bitten daher mit dem beilie-
genden Spendenbrief um die Unterstüt-
zung dieser Bewegung.

»Weil 1% uns stört«
Occupy-Bewegung beschließt Hafenblockade in USA
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Rund 300 Aktive und Interessierte
haben sich vom 18. bis 20. Novem-
ber 2011 an der zweiten Antira-
Konferenz in Frankfurt am Main
beteiligt. Das waren noch einige
mehr als im Vorjahr, doch bedeu-
tender erscheint die Zusammen-
setzung. Eine größere Gruppe
Neu-EinsteigerInnen war gekom-
men, zum anderen stellten aktive

Flüchtlinge und MigrantInnen die-
ses Mal gut ein Drittel der Teilneh-
merInnen. Eine ganze Serie von
Workshops wurde von Selbstor-
ganisationen vorbereitet und mode-
riert, besonders erwähnenswert das
neue Zusammenkommen von
Jugendlichen, die sich gemeinsam
gegen (Dublin-)Abschiebungen
nach Ungarn zur Wehr setzen.

Blieb nach der ersten Konferenz
2010 zunächst noch offen, ob und
wann eine Folgekonferenz stattfin-
den soll, gab es zum Ende von »No
Border lasts forever II« daran keine
Zweifel mehr. Erneut war in Frank-
furt die gegenseitige Inspiration und
Stärkung spürbar geworden, die mit
einem solchen Zusammentreffen
der vielfältigen antirassistischen
Netzwerke und Kampagnen mög-
lich ist. Damit dürfte sich diese
Form regelmäßiger und übergrei-
fender Vernetzung absehbar durch-
gesetzt haben. Für Anfang 2013
wurde jedenfalls sogleich eine dritte
Konferenz verabredet, zusätzlich zu
einem für August 2012 in der Nähe
von Düsseldorf geplanten Nobor-

dercamp, das im kommenden Jahr
zum Mobilisierungsschwerpunkt
der Antirassistischen-Bewegung
werden soll.

Zweifellos hat die zweite Kon-
ferenz erneut einige inhaltliche
Lücken offengelassen, insbesondere
in der Auseinandersetzung mit dem
gesellschaftlichen Rassismus, dem
Rechtspopulismus und seiner ak-
tuellen Eskalation in rassistischen
Killerkommandos. Auch erschien
sie zunächst nicht »visionärer« als
im vergangenen Jahr. Doch vor
dem Hintergrund der rasanten Ent-
wicklungen der letzten elf Monate,
von den Aufständen in Nordafrika
bis zu Occupy, waren eine Reihe
von Inputs und Workshops vom
transnationalen Aufbruch geprägt.
»Ich bin optimistisch, ich bin Akti-
vist!«, lautet nicht zufällig ein
selbstbewusstes Zitat eines migran-
tischen Podiumsteilnehmers im
Talk »zwischen transnationaler

Organisierung und gemeinsamen
Kämpfen«.

Im Folgenden noch eine kurze
Liste konkreter Verabredungen, zu
denen in den nächsten Wochen
sicher noch mehr zu hören und zu
lesen sein wird:
● Auf- und Ausbau des »Antira-
Kompass« als übergreifender Inter-
net-Plattform zur Vernetzung und
gemeinsamen Vorstellung der akti-
ven Gruppen, Initiativen und Kam-
pagnen,
siehe http://kompass.antira.info 
● Anti-Deportation-Plattform: Ge-
gen Abschiebungen soll in Zukunft
koordinierter vorgegangen werden.
Konkrete Infos für Betroffene und
AktivistInnen sollen auf einer ge-
meinsamen Webseite gebündelt
werden.
● Möglichst breite Beteiligung an
der Bleiberechtsdemonstration der
Jugendlichen ohne Grenzen am 7.
Dezember 2011 in Wiesbaden an-

Sklaverei, mitten in Europa? Das
jedenfalls stellte die Staatsanwalt-
schaft in Apulien im Frühjahr dieses
Jahres fest. Vorangegangen waren
Besetzungen und Demonstrationen
papierloser WanderarbeiterInnen,
die sich mit ihren öffentlichen Pro-
testaktionen einem hohen Risiko aus-
setzten, um auf ihre Situation auf-
merksam zu machen. Dabei ging es
nicht, und auch dies ist eine Besonder-
heit, um landwirtschaftliche Massen-
produktion, sondern um den moder-
nen (und hochsubventionierten)
Bereich alternativer Energien. Wir
dokumentieren dazu einen überar-
beiteten Beitrag des EBF*.

Hunderte von Arbeitern, hauptsächlich aus
Afrika, besetzten Ende März 2011 eine
Woche lang die Straßen der süditalienischen
Kleinstadt San Pancrazio in der Provinz Brin-
disi und protestierten gegen ihre Arbeitsbe-
dingungen in einer europaweit als Wachs-
tumsmarkt angesehenen Branche. In kürzes-
ter Zeit weitete sich der Protest auf andere
Gebiete des Salento, den südlichen Teil Apu-
liens, aus. Zentren der Aktionen waren die
Städte Taurisano, Galatina und Lecce. Die
Migranten protestierten vehement gegen die
Nichtbezahlung der Löhne durch das spani-
sche Unternehmen Tecnova Ltd. sowie die
sklavenartigen Bedingungen, unter denen sie
zu arbeiten hatten. Viele Arbeiter von Tecno-
va Ltd. hatten zuvor schon langjährige Ar-
beitserfahrungen auf den Feldern von Foggia,
Castelvolturno und Rosarno gemacht. In den
letzten Jahren haben sich diese Städte einen
›Ruf‹ erworben als Orte, in denen die Aus-
beutung die Form moderner Sklaverei ange-
nommen hatte.1

Obwohl es auch dieses Mal um die Ausbeu-
tung von Migranten ging, war der Rahmen
ein anderer: Statt Orangen, Wassermelonen
oder Tomaten zu ernten, waren Solarpanele zu
montieren. Arbeitstage von zwölf Stunden
waren die Norm. Oft mussten die Migranten
aber auch 24 bis 26 Stunden am Stück arbei-
ten, ohne Pausen, ohne Essen, ohne Wasser,
ohne adäquate Bekleidung und bei schlechten
Wetterbedingungen. Gearbeitet wurde auch
samstags und sonntags. Da die meisten von
ihnen illegal immigriert waren, hatten sie kei-
ne Arbeitsverträge, waren nicht sozialversi-

chert und zahlten keine Abgaben. Bei Krank-
heit wurden sie fristlos entlassen, bei Arbeits-
unfällen zog man ihnen die Arbeitsuniform
mit dem Firmenlogo aus und lud die Verletz-
ten vor der Notaufnahme des Spitals ab. Die
Arbeiter hatten keine Möglichkeit, direkt mit
den spanischen Vorgesetzten zu reden, um
ihre Rechte einzufordern. Viele Migranten
wurden über mehrere Monaten nicht ausbe-
zahlt, andere erhielten einen Hungerlohn, der
oft nicht einmal einen Euro pro Stunde be-
trug. Nach Angaben der Polizei waren es rund
440 ausländische Beschäftigte, die für Tecnova
Ltd. Photovoltaik-Anlagen installierten – ver-
antwortlich für die Durchführung der Arbei-
ten waren meist Vorarbeiter aus Spanien, Ku-
ba, Mexiko und Italien. Diese Angaben sind
jedoch ungenau, da viele jener Migranten, die
nur vorübergehend für das Unternehmen tätig
waren, nicht mehr auffindbar waren. 

Nach den Protestaktionen der Migranten
verschwand Tecnova Ltd. aus der Region Sa-
lento: Alle Niederlassungen sowie die Zentra-
le in San Pancrazio wurden innerhalb weniger
Stunden geräumt. Tecnova Ltd. war als Sub-
unternehmer für eine »temporäre Geschäfts-
vereinigung« namens U.T.E. tätig. Finanziert
wurde das Projekt von einem Investitions-
fonds mit Niederlassung in Luxemburg, der
»GSF Capital«. Global Solar Fund (mit weite-
ren Niederlassungen in Madrid, Rom, Shang-
hai, Athen und Singapur) hat ein Investi-
tionsvolumen von einer Milliarde Euro vorge-
sehen, um Hunderte von Solaranlagen im
südlichen Apulien, zwischen Brindisi, Lecce
und Taranto zu bauen. Das Geld von »GSF
Capital« wiederum kommt von der »China
Development Bank Corporation«, auch die
Solarpanele sind alle »made in China«. 

Tecnova Ltd. ist nur eines von vielen aus-
ländischen Unternehmen aus der »Green
Economy«, die auf Basis eines Systems von
Subventionen und finanziellen Anreizen in
Apulien investieren. Die italienische Regie-
rung unterstützt Unternehmen aus dem
Bereich erneuerbare Energien, um Arbeits-
plätze zu schaffen, darüber hinaus gibt es
regionale Programme, die den Bau von Pho-
tovoltaik-Anlagen fördern. 

Richtlinien für den Bau solcher Anlagen
gibt es kaum, Baubewilligungen sind extrem
einfach zu bekommen. Auch werden keine
Angaben über das Subunternehmen eingefor-
dert, das schlussendlich den Vertrag ausführt.
Insofern ist es schwer, konkrete Zahlen über
den Umfang dieser Branche zu erhalten und
sich ein genaues Bild von den entsprechenden

Arbeitsbedingungen zu machen. Doch da die
spanische Firma sich vertraglich verpflichtet
hatte, einige ihrer Anlagen bis Ende Dezem-
ber 2010 fertig zu stellen und eine Nichtein-
haltung dieser Frist eine Kürzung der Förder-
mittel bedeutet hätte, ist davon auszugehen,
dass die überlangen Arbeitsschichten, die den
Migranten kurz vor Jahresende aufgezwungen
wurden, mit der öffentlichen Subventions-
politik in Zusammenhang stehen.

Eine Telephonüberwachung, die die Staats-
anwaltschaft von Lecce bei Tecnova Ltd. an-
geordnet hatte, bestätigte die Missstände,
über die auch die Arbeiter geklagt hatten.
Viele der afrikanischen Arbeiter berichteten,
dass sie ähnliche Ausbeutungserfahrungen
nur aus den Erzählungen ihrer Großeltern
über die Arbeit auf den Baumwollplantagen
in den USA kennen. Hinzu kamen Berichte
über Schlägereien zwischen den verschiede-
nen Belegschaftsgruppen. Im April 2011 ließ
die Staatsanwaltschaft schließlich fünfzehn
Personen verschiedener Nationalitäten (Spa-
nier, Kolumbianer, Kubaner und Italiener),
die in der Firma arbeiteten, verhaften und
erhob Anklage wegen schwerer Verbrechen,
unter anderem wegen Sklaverei (Artikel 600
des italienischen Strafgesetzbuches).

Mittlerweile haben Hunderte von ›papier-
losen‹ Migranten Klage gegen die spanische
Firma eingereicht. Die Entscheidung, eine
Strafanzeige zu stellen, war auch von der
Hoffnung motiviert, sich auf diese Weise zu
›legalisieren‹: Normalerweise hätten diese
Arbeiter kein Anrecht auf eine Aufenthaltsbe-
willigung in Italien. Für Opfer internationaler
Verbrechen und von Ausbeutung im Arbeits-
verhältnis gelten jedoch gesetzliche Ausnah-
meregelungen. Das Gesetz, ursprünglich für
Frauen vorgesehen, die illegal geschleust und
in die Prostitution gezwungen werden, könn-
te auch ein Mittel für die Migranten, die von
Tecnova Ltd. ausgebeutet wurden, sein, um
eine Aufenthaltsbewilligung zu erreichen.
Diese wiederum garantiert ein Minimum an
Rechten. Doch die faktische Genehmigung
der Aufenthaltstitel geht bis heute nur sehr
schleppend voran. Bürokratische Verzögerun-
gen und Schikanen sowie die Befürchtung,
dass die lokale Wirtschaft durch Bekanntwer-
den dieser Vorfälle Schaden nehmen könnte,
haben dazu geführt, dass nur 50 solcher
Bewilligungen ausgestellt wurden.

Iside Gjergji

*  aus: Archipel, Zeitung des Europäischen BürgerInnen-
forums, Nr. 196, September 2011.

Anmerkung:
1) Zu den Auseinandersetzungen in Rosarno hat das

»Europäische BürgerInnen Forum« (EBF) und das
»Europäische Komitee zur Verteidigung der Flüchtlinge
und ImmigrantInnen« (CEDRI) eine Broschüre her-
ausgebracht: Jean Duflot: »Orangen fallen nicht vom
Himmel. Der Sklavenaufstand in Rosarno«, Basel
2010, ISBN 3-9522125-3-9

No Border lasts forever II
Eindrücke von der 2. Konferenz der antirassistischen Bewegung

»Grüne« Sklaverei 
Photovoltaik statt Feldarbeit – MigrantInnen 
in der »Green Economy« Apuliens

Während der express sich in Kooperation mit verschiedenen
ver.di-Gliederungen, auf einer Wochenendtagung in Elmstein mit
dem Thema »Gewerkschaftserneuerung – national und interna-
tional«, mit Fusionen und Diffusionen im Gewerkschaftsleben
befasste, fand ein Teil der für diese Frage nicht ganz unwichtigen
Debatten in Frankfurt a.M. statt. So kann’s gehen, wenn nicht
alle alles gleichzeitig machen können. Wir dokumentieren:
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lässlich der nächsten Innenminis-
terkonferenz, 
siehe http://jogspace.net/
● Flughafenaktionen gegen Dub-
linII-Abschiebungen: Voraussicht-
lich im Februar oder März soll es
koordinierte Aktionen gegen Dub-
linII-Abschiebungen an mindestens
vier Flughäfen geben. Wer daran
Interesse hat, meldet sich bei 
conference@w2eu.net 
● »boats4people« als euro-afrikani-
sches Kooperationsprojekt im April
2012 zwischen Sizilien, Lampedusa
und Häfen in Tunesien, Kontakt
über choucha-appell@antira.info 
● Nobordercamp 2012 rund um
den Charter-Abschiebeflughafen
Düsseldorf, voraussichtlich vom
20.-26. August 2012, Kontakt:
noborder_duesseldorf@riseup.net 

Der Konferenz-Reader kann auf der
Webseite heruntergeladen werden:
http://conference.w2eu.net/

Es war ein großes Verdienst des Rotpunktver-
lags aus Zürich, die Spätwerke von André
Gorz für die Diskussion der Linken im deut-
schen Sprachraum zugänglich gemacht zu
haben. Und es ist ein sehr großes Verdienst
dieses Verlags, durch die Neuherausgabe der
Schriften von André Gorz dessen Analysen
des modernen Kapitalismus und seine Aus-
einandersetzung mit Strategien und Praxen
der ArbeiterInnenbewegungen, der Gewerk-
schaften, der »Öko-Bewegung« und der Poli-
tik »der Linken« wieder in die Buchläden und
vielleicht auch in aktuelle Diskussionsrunden
zu bringen. 

Nun liegt vom Verlag eine von Arno
Münster verfasste Einführung in Leben und
Werk vor. Arno Münster lebt seit 1967 in
Frankreich und war deshalb sehr nahe an der
gesellschaftlichen und politischen Wirklich-
keit, in der auch André Gorz lebte. (Älteren)
LeserInnen des express dürfte er auch noch
bekannt sein als Autor, der u.a. in der links
über die chilenische Erfahrung oder den
Kampf bei LIP geschrieben und sich mit
Ernst Blochs philosophischem Werk ausein-
andergesetzt hat. Die knapp 130 Seiten des
handlich-kleinen Buches erfüllen alles, was
man von einer Einführung erwarten kann:
Man erhält wichtige biografische Informatio-
nen über Gorz’ Leben, zentrale Themen sei-
ner theoretischen Arbeit werden vorgestellt.
Die Kommentare des Verfassers verweisen auf
die politisch-zeitgeschichtliche Basis und ver-
bergen nicht, welche Themen ihn selber
besonders bewegen bzw. bewegt haben. 

Bei der Beschreibung des Verhältnisses von
Theorie und Bewegung scheint Arno Müns-
ter die Rolle von André Gorz etwas überzube-
tonen. Auch wenn Gorz in Teilen der Ökolo-
giebewegung, der kritischen Arbeitssoziologie
und der undogmatischen Linken stark rezi-
piert worden ist, klingen Sätze wie die folgen-
den doch etwas pathetisch: »Wo stünde heute
die Ökologiebewegung in Frankreich und in
Deutschland, wenn André Gorz ihr nicht die
zentralen Begriffe zur Formulierung und
Praktizierung einer politischen Ökologiebe-
wegung geliefert hätte, die radikal mit dem
Produktivismus und dem globalisierten Kapi-
talismus brach? Hätte es jemals eine so große
Bewußtwerdung von den grundlegenden Ver-
änderungen in der Arbeitswelt unserer mo-
dernen Gesellschaften gegeben (...) Und wäre
überhaupt jemals so intensiv über die Rolle
der Arbeiterklasse im Kampf für eine ›bessere
Gesellschaft‹ nachgedacht worden?« (S. 9/10) 

In der Erinnerung des Rezensenten finden

sich Mitte der 1970er-Jahre Diskussionen
über Gorz’ »Schule und Fabrik« in einer stu-
dentischen Linken, die Schule und Univer-
sität als Institutionen der Legitimation und
Sicherung der Herrschaft der Kopf- über die
Handarbeit kritisierte. Gegen Ende der
1970er-Jahre finden sich dann Debatten über
Gorz’ »Beiträge zur Wachstumskrise«, so der
Untertitel der entsprechenden rororo-Bänd-
chen, im Rahmen der Vorbereitung der
Bloch-Tage im Tübinger Sozialistischen Zen-
trum sowie in den 1980er-Jahren um den
»Abschied vom Proletariat« und vor allem die
»Wege ins Paradies« im Kreise von AktivistIn-
nen aus der Erwerbslosen»bewegung«. 

Wahrscheinlich ist das Pathos der oben
zitierten Fragen von Arno Münster schlicht
der Versuch, die Bedeutsamkeit und Klugheit
von Gorz’ Positionen hervorzuheben. Allemal
sind in diesen Fragen die zentralen Themen
benannt, mit denen Gorz sich immer wieder
auseinandersetzte. Und da die Konflikte, um
die es bei diesen Themen geht, immer noch
virulent sind, ist auch die Beschäftigung mit
Gorz’ Positionen immer wieder anregend. 

Die Einführung beschreibt unter der Über-
schrift »Ausbildung und Lehrjahre (1949-
1970)« (S. 13-30) die Geschichte der Ausein-

andersetzung von André Gorz mit dem Exis-
tenzialismus und der Politik Sartres und
zeichnet seine Arbeit in wichtigen französi-
schen Publikationen der Linken nach. Man
lernt seinen ursprünglichen Namen kennen,
auch seine Pseudonyme, und wird sicher dazu
bewegt, sich die »Der Verräter« betitelte,
1958 erschienene (und beim Rotpunktverlag
neu aufgelegte) Biografie des 1923 Gebore-
nen zu besorgen. So könnte man u.a. erfah-
ren, wie dort jemand in der Dritten Person
seinen politisch-persönlichen Entwicklungs-
roman schreibt. Das zentrale Thema darin ist
die Frage nach dem Ich, nach der Identität
angesichts der »vorfabrizierten« Lebens-Pläne
und Funktionen, die Andere für einen vorse-
hen: »Unter welchen Bedingungen wird ein
gewisser Gorz Ich sagen können?« (Gorz,
zitiert auf S. 26) Womöglich erinnern solche

zugespitzten Fragen Leserinnen und Leser an
Reflexionen über die eigene Biografie bzw.
das, was zeitweise »Politisierung« genannt
worden war. In diesem Kapitel erfährt man
auch Näheres über den politischen Bruch mit
Sartre durch die »Weigerung Gorz’, auf den
promaoistischen Kurs von Sartre und Beau-
voir einzuschwenken« (S. 22).

Im Kapitel »Ein autonomes kritisches
Werk« (S. 31-64) macht Arno Münster die
LeserInnen bekannt mit Gorz’ Abkehr vom
Existenzialismus und seiner Hinwendung zu
einer spezifischen Lesart der Marxschen
Theorie, die sich vor allem durch drei Impli-
kationen hervorhebt: eine »Praxisphiloso-
phie«, die am »Individuum« und am »existen-
ziellen Faktor« im Kampf gegen Ausbeutung
und Entfremdung festhält, die »Ablehnung
von jeglichem mechanischen Determinismus«
und ein Verständnis von »Emanzipation als
Bewegung der spontanen Selbstorganisation
autonomer Räume und freiwilliger Koopera-
tionen« (S. 32). Für Gorz zentral ist in diesen
Bewegungen die Suche nach Alternativen zu
den stofflich destruktiven Produktivkräften
der kapitalistischen Ökonomie, weshalb er

Fortsetzung auf Seite 6 oben

»Der schwierige Sozialismus«
Was die »Parteien der Arbeit« nicht hören woll(t)en – Wolfgang Völker* 
über eine Einführung zu André Gorz

»André Gorz oder der schwierige
Sozialismus. Eine Einführung

in Leben und Werk«,
Rotpunktverlag, Zürich 2011,

ISBN-10 3858694614,
140 Seiten, 9,50 Euro

»Wir haben die Angst verloren!«, das
sagen die Jugendlichen, die man im
Mai 2011 in Sidi Bouzid antraf.
Hier, im abgehängten Winkel des
Landes, begann Ende 2010 der
tunesische Aufstand. Ausgelöst
durch die Selbstverbrennung eines
prekären Gemüseverkäufers aus Pro-
test gegen Verarmung und Korrup-

tion. Viele können sich mit ihm
identifizieren. Jahrzehntelange Ent-
würdigung schlug um in Wider-
stand, alle Repression konnte den
Flächenbrand nicht aufhalten: Das
Ben Ali Regime wurde aus dem
Land gejagt. Es begann die Zeit der
Selbstorganisation, der Übergangs-
räte, der großen Versammlungen auf

Markplätzen. Doch zu kämpferi-
scher Aufbruchstimmung mischt
sich schnell auch Skepsis und Sorge.
Welche Strukturen können eine
nachhaltige Veränderung sichern?
Schaffen die alten Kräfte die Kon-
terrevolution?

Vor allem aber: wie ein Einkom-
men erwirtschaften? Einige Tausend
verließen das Land Richtung Nor-
den, als Harragas, als »Grenzver-
brenner« ohne Visum und auf klei-
nen Booten.

Tunesien zwischen Revolution
und Migration. Das EU-Grenzregi-
me reagierte sofort, Frontex wurde
in Stellung gebracht, später gleich-
falls gegen die Flüchtlingsboote
aus Libyen. Über 2 000 tote Boat-

people in wenigen Monaten waren
die Folge, ein kalkuliertes Sterben-
lassen, nachdem das Wachhund-
system in Nordafrika kollabiert war.
Frontex will nun Verbindungsbeam-
te schicken, mit ökonomischem
Druck auf die Übergangsregierun-
gen neue Migrationskontrollen und
Rückübernahmen erzwingen. Dage-
gen richtet sich »Boats4People« –
die Schiffe der Solidarität – als ge-
meinsames Pilotprojekt der Vernet-
zung auf beiden Ufern des Mittel-
meeres. Im Frühling 2012 werden
diese Schiffe von Italien aus starten,
um die über das Mittelmeer Flüch-
tenden zu unterstützen, die Arbeit
von Frontex zu überwachen und
Öffentlichkeit herzustellen.

Gute Kontakte sind in kurzer
Zeit gewachsen, bei Besuchen und
auf Konferenzen in Tunis, die Frage
gemeinsamer Kämpfe im Gepäck.

»Boats4People«
Solidaritätsprojekt plant Vernetzung über das Mittelmeer

Fortsetzung auf Seite 6 unten

In den vergangenen Ausgaben hatten wir immer wieder Beiträ-
ge zur »Arabellion«, zu den sozialen Voraussetzungen der Erhe-
bungen und deren Perspektiven im express veröffentlicht.
Dabei ging es auch um die Frage möglicher Verbindungen zwi-
schen den sozialen Auseinandersetzungen diesseits und jenseits
des Mittelmeers. »Schiffe der Solidarität« ist eines der konkre-
ten Projekte, die aus den grenzüberschreitenden Begegnungen
zwischenzeitlich entstanden sind. Wir stellen vor:   
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Es kam zu Streiks und neuen bluti-
gen Auseinandersetzungen mit der
Polizei. Auch nach den ersten Wah-
len gehen die Kämpfe für ein besse-
res Leben weiter, häufig mit dem
Mut der Verzweiflung, aber ohne
Angst.

Quelle: Beitrag aus transact!, Nr. 4, vom
November 2011, http://transact.noblogs.org

»Transact!« ist ein Zusammenschluss von
AktivistInnen aus Berlin, Bremen (No Lager),
Hanau (kein mensch ist illegal) und Wien,
der grenzüberschreitende Formen der Koope-
ration im Kampf gegen das globale Ausbeu-
tungsgefälle unterstützt.

schon relativ früh – und zuletzt von Rudolf
Walther in seiner Rezension dieses Büchleins
in der taz vom 12./13. November 2011 – als
»Ökosozialist« bezeichnet wird. 

Arno Münster weist darauf hin, wie wich-
tig für Gorz in dieser Hinsicht die Begegnung
und Auseinandersetzung mit Ivan Illich war
(S. 59f.), will Gorz doch »unterstreichen, dass
die ökologische Revolution (...) eine wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Revolution
impliziert«, die auch ein neues gesellschaftli-
ches Verhältnis des Menschen zur Natur
bedeutet (S. 64). 

Auf diesen Seiten der Einführung wird
auch Gorz’ Denken über die Welt der Lohn-
arbeit, ihre Konflikte und ihre Überwin-
dungsmöglichkeiten angesprochen. Gerade in
den aktuellen Diskussionen über die Verände-
rungen der Lohnarbeit und über das Verhält-
nis von Lohnarbeit, Reproduktionsarbeit,
politischer und autonomer Betätigung und
Muße wäre die Einbeziehung von Gorz ein
Gewinn. Denn die gegenwärtige Diskussion
um Prekarisierung und »Degradierung der
Arbeit« (Robert Castel) kreist doch zentral
eher darum, wie Lohnarbeit unter der Per-
spektive der Rückgewinnung sozialer und
existenzieller Sicherheiten »re-reguliert« wer-
den kann. Die Diskussion um Belastungen
durch Lohnarbeitsverhältnisse dreht sich im
öffentlichen Mainstream um technische und
selbsttechnologische Antworten auf »burn-
out« und »work-life-balance«. 

Gorz hingegen fragt nach den Verände-
rungsmöglichkeiten der Produktionsverhält-
nisse bzw. nach Auswegen, die Menschen sich
aus der widersprüchlichen Misere der lohnab-
hängigen Arbeit suchen. Dabei betont er
immer die »Befreiung von der Arbeit« als Vor-
aussetzung von Emanzipation (praktisch:
Arbeitszeitverkürzung und Schaffung von
Sphären alternativer Produktion) sowie die
demokratische politische Kontrolle »der Ziel-
setzungen der gesellschaftlichen Produktion«
(vgl. S. 40). Vor diesem theoretischen Hinter-
grund und der in »Abschied vom Proletariat«
angestoßenen Debatte über die potenziellen
sozialen Akteure solcher Veränderungen ist es
kein Wunder, dass Gorz auch zu denjenigen
in der westeuropäischen Linken gehört, die
schon früh eine deutliche Kritik an der Rea-
lität wie der politischen Programmatik des
sowjet- bzw. parteikommunistischen Marxis-
mus-Leninismus formuliert haben.

Unter der Überschrift »Der Sozialismus
des Möglichen« (S. 65-123) werden von Arno
Münster schließlich Gorz’ Versuche beschrie-
ben, zu einer Neudefinition des Sozialismus
und sozialistischer Praxis zu kommen. Im
Kern versteht Gorz Sozialismus »als Streben
danach (...), die durch die bürgerliche Revo-
lution begonnene Emanzipation der Indivi-
duen zu vollenden, das heißt, sie auch in
Bereichen zu verwirklichen, in denen die
Individuen im Kapitalismus Systemimperati-
ven, Herrschaftsbeziehungen und Fremdbe-
stimmungen unterworfen bleiben« (Gorz,
zitiert auf S. 67). Hier wird ein breites politi-
sches Arbeitsprogramm formuliert, das neben
den Fragen von Klassen- und Arbeitsverhält-
nissen auch Fragen der Geschlechterverhält-
nisse und politischen, sozialen und zivilen
Rechten jenseits von Staatsangehörigkeit und
nationaler Herkunft einbezieht. Das oben
genannte andere gesellschaftliche Naturver-
hältnis fehlt überraschenderweise in dieser
Bestimmung. 

Arno Münster präsentiert in diesem Kapi-
tel Gorz’ Auseinandersetzung mit klassischen
Fragen der Linken wie denen nach Reform,
Revolution, Bruch und Übergang. Auch wird
vorgestellt, wie sich seine Positionen ent-
wickeln. Fundamental ist für Gorz die Kritik
am »Immobilismus« der traditionellen Partei-
en und Gewerkschaften. Gorz’ eigene Vorstel-
lungen gehen in Richtung einer Politik »revo-
lutionärer Reformen«, die zwar auf staatliche
politische Maßnahmen nicht verzichtet, aber
sowohl über parlamentarisch-demokratische
Beteiligung als auch bloße Verstaatlichung
hinausgehen will. Dabei orientiert er sich
stark an Ideen und Erfahrungen der Arbeiter-
selbstverwaltung, geleitet von der Hoffnung
auf »das souveräne Vermögen der Arbeiter,
die Bedingungen ihrer sozialen Aktionen
selbst zu bestimmen und den Inhalt, den
Ablauf und die soziale Teilung ihrer Arbeit
ihrem kollektiven Willen unterzuordnen«
(Gorz, zitiert auf S. 82). 

Seine Kritik an Parteien, die er Ende der
1980er-Jahre in der »Kritik der ökonomi-
schen Vernunft« formuliert hatte, ist auch
heute noch von Interesse, stellt sie sich doch
genau den Fragen, die von kritischen Vertre-
tern in der Postdemokratie-Diskussion for-
muliert werden. Gorz kritisiert auch die lin-
ken Parteien, insofern diese sich »vor allem als
Regierungsmaschinen« begreifen und den
»politischen Raum« als Ort des öffentlichen
Konflikts und des Streits längst verlassen
haben (vgl. S. 87). Im Unterschied zu ›Politik
als Regierungsmaschine‹ diskutiert Gorz in
seinen späteren Schriften, wie Auswege aus
dem Kapitalismus jenseits von quasi-religiö-
sen ökologischen Fundamentalismen und jen-
seits zentralisierter staatlicher Planwirtschaft
aussehen könnten. Sein »Sozialismus des
Möglichen« geht einerseits in Richtung einer
»Einschränkung des ökonomischen Hand-
lungssystems, der Markt- und Verwertungslo-
gik« und zielt auf die »öffentliche und demo-
kratische Gestaltung der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung, deren Rückbin-
dung an lebensweltliche Bedürfnisse« (Gorz,
zitiert auf S. 91). Andererseits hat er den Auf-
bau einer Gegenmacht im Blick, die in ihrer
praktischen Eigentätigkeit jedoch ständiger
(politischer, staatlicher) Vermittlungen rund
um die Frage bedarf, was von der Gesellschaft
als gemeinsames allgemeines Wohl verstanden
werden soll – nicht zuletzt, um autoritär-ver-
allgemeinernde Lösungen zu verhindern. 

Obwohl – oder besser weil – Gorz konkrete
und radikale Bedingungen einer ökosozialis-
tischen Orientierung beschreiben konnte
(Unterordnung der ökonomischen Rationa-
lität unter politisch vereinbarte soziale und
ökologische Ziele, Selbstbegrenzung der Be-
dürfnisse und Reduktion der Warenproduk-
tion, Ermöglichung gemeinschaftlich-selbstor-
ganisierter Kooperationen und Recht auf ein
lohnarbeitsunabhängiges Einkommen), schei-
tert sein Versuch, in der Sozialistischen Partei
nach ihrem Regierungsantritt 1981 solche
Vorschläge einzubringen (vgl. S. 97f.). 

Wer heute – oder nach der nächsten Bun-
destagswahl – auf die Idee käme, der deut-
schen Sozialdemokratie solche Vorschläge zu
machen, konnte die (wahrscheinlich auch in
Zukunft gegebene) Antwort in einem Inter-
view der FAZ mit dem Parteivorsitzenden
Gabriel am 11. Oktober 2011 lesen: »Das
Bewusstsein dafür, dass Arbeit und Leistung
die Grundlage für Wohlstand sind, nimmt ab.
Die SPD will nicht zurück zur Technikgläu-
bigkeit und Bruttoregistertonnenmentalität
der sechziger, siebziger Jahre mit diesem völlig
unreflektierten Fortschrittsglauben. Aber wir
müssen klar sagen, dass Grundlage unseres
Lebens Leistung, Qualifikation und auch Ak-
zeptanz von Belastungen sind. Wir sind die
Partei der Arbeit und der fleißigen Leute«.
(Vgl. die Homepage von Sigmar Gabriel, auf 
der das Interview vollständig dokumentiert ist.)

Die von den Parteien der Arbeit abgelehn-
ten Vorschläge hat Gorz in seinen jüngeren
Texten, wie z.B. »Wissen, Wert und Kapital«
(Zürich 2004), erneuert. Wie andere kritische
Analysten des aktuellen Kapitalismus hat er
im Rahmen dieser Erneuerungen auch darauf
hingewiesen, welches Krisenpotenzial ein
finanzmarktdominierter Kapitalismus den
schon vorhandenen zerstörerischen Potenzia-
len dieser Gesellschaft noch hinzufügt (vgl.
S. 120f.) – was den schwierigen Sozialismus
trotz mancher Occupy-Wallstreet-Euphorie
sicher nicht einfacher macht.

*  Wolfgang Völker ist Mitglied der Widersprüche-Redak-
tion, lebt in Hamburg und arbeitet dort beim Diakoni-
schen Werk.
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Mit seinem Buch »Richard Müller.
Der Mann hinter der Novemberre-
volution« hatte der junge Berliner
Historiker Ralf Hoffrogge im Jahr
2008 Richard Müller und die Revo-
lutionären Obleute von Berlin aus
dem historischen Vergessen hervor-
geholt. Dem kleinen Berliner Verlag
»Die Buchmacherei« und ihm ist es
auch zu verdanken, dass jetzt nach
Jahrzehnten die drei Bände von
Richard Müller, dem »Mann hinter
der Novemberrevolution«, wieder
aufgelegt wurden! 

Im Mai 2009 luden wir Ralf
Hoffrogge zu einem Jour Fixe der
Gewerkschaftslinken nach Hamburg
ein. An dem überaus informativen

Abend erfuhren wir nicht nur, dass
Müller weder für einen sozialen
Kapitalismus noch für eine Einpar-
teienherrschaft kämpfte, sondern für
ein Rätesystem, in dem die Arbeiten-
den selbst über Produktion und Poli-
tik bestimmten. Wir diskutierten,
was zu lernen ist von den klandestin
organisierten revolutionären Berliner
Obleuten. Die waren zwar meist in
der USPD organisiert, aber davon
unabhängig warfen sie ihr politisches
Gewicht als Betriebsarbeiter bei der
Organisierung in die Waagschale der
Streiks und Kämpfe in Berlin, weil
sie das Vertrauen und das Engage-
ment ihrer KollegInnen hinter sich
hatten.

Das Verdienst der revolutionären
Obleute war der Zusammenschluss
von KollegInnen, bei denen die
›Sache‹ im Vordergrund stand, näm-
lich der wirksame gewerkschaftliche
Kampf in den Betrieben, dann ab
1916 der Sturz des Systems. Nicht
im Vordergrund stand ihre Gewerk-
schaftszugehörigkeit im Deutschen
Metallarbeiterverband und die Mit-
gliedschaft in USPD oder Spar-

takus/KPD. Sie nutzten die Organi-
sationen für ihre Organisierung als
revolutionäre Obleute, unterlagen
dabei aber nicht den Ideologien der
Gewerkschaftsführungen. Das kann
und muss uns heute Vorbild sein,
wenn wir fragen: Was können wir
von den revolutionären Obleuten
lernen?

Richard Müller und seine Mit-
kämpfer organisierten sich, den
Bedingungen während des ersten
Weltkrieges entsprechend, klan-
destin als Widerstandsgruppen, um
gegen die Politik der Gewerkschafts-
führungen zu arbeiten, die damals
nicht nur die Burgfriedenspolitik,

Revolution, auch im Regal
Dieter Wegner* zur Neuauflage eines Klassikers

Richard Müller: »Eine Geschichte der November-
revolution. Vom Kaiserreich zur Republik – Die

Novemberrevolution – Der Bürgerkrieg in Deutschland«
(3 Bände), Verlag Die Buchmacherei, Berlin 2011,

ISBN: 978-3-00-035400-7, 756 S., 19,95 Euro
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den Verzicht auf Auseinanderset-
zungen zwischen Unternehmerver-
bänden und Gewerkschaften, son-
dern auch die Unterstützung von
Reichsregierung und Heeresleitung
beinhaltete. Unter heutigen Bedin-
gungen müssen auch wir uns ver-
netzen, um Widerstand leisten zu
können gegen Sozialpartnerschaft,
Co-Management, die Unterstüt-
zung von weltweiten Bundeswehr-
einsätzen und Rüstungsproduktion
durch Gewerkschaftsapparate und 
-vorstände.

Nach der gescheiterten Novem-
berrevolution trat Müller der KPD
bei und wurde ihr Gewerkschafts-
verantwortlicher. Er wandte sich
gegen die abenteuerliche Politik der
KPD-Zentrale, den – gescheiterten
– Aufstandsversuch in Mittel-
deutschland, d.h. die sog. »Märzak-
tion« 1921. Er ging in die Berliner
Metallbetriebe und agitierte gegen

die Märzaktion. »Jedoch stand Levi
(früherer KP-Vorsitzender, der
ebenfalls gegen die Märzaktion war,
Anm. D.W.) nicht allein da. Viele
seiner Freunde, einige noch in
führender Position, teilten seine
Ansichten und vermerkten, Richard
Müller, ehemaliger Funktionär der
Revolutionären Obleute, sei auf
dem Höhepunkt des Aufstandes
von einem Berliner Betrieb zum
anderen gezogen, um den Metall-
arbeitern davon abzuraten, sich dem
Generalstreik anzuschließen«. (siehe
Werner T. Angress: »Stillborn Re-
volution. Die Kampfzeit der KPD
1921-1923«, Wien 1973, S. 208).
Müller hat dadurch das Blutver-
gießen vieler Berliner ArbeiterInnen
verhindert. Auf dem III. Weltkon-
gress der Komintern wurden Levi
und er jedoch der Sabotage bezich-
tigt. Paul Levi wurde aus der Partei
ausgeschlossen, das Ausschlussver-

fahren gegen Klara Zetkin und sie-
ben andere Parteiführer wurde in
eine Verwarnung umgewandelt.
Richard Müller wurde dann 1922
aus der KPD ausgeschlossen.

Hoffrogge stützt sich in seinem
2008 erschienenen Band auf die von
Müller verfasste und 1924-1925
herausgegebene Trilogie »Vom Kai-
serreich zur Republik«. Die Bände
waren zwar als Raubdrucke gleich
zu Beginn der Studentenbewegung
und dann erneut von 1973 und
1974 im Verlag Olle und Wolter
wieder aufgelegt worden – und sind
in so manchen Bücherschrank von
Linksradikalen und gewerkschaft-
lich Interessierten gewandert –, aber
in den Jahrzehnten danach so ziem-
lich in Vergessenheit geraten. Nur
wer sich für die Kämpfe während
des ersten Weltkriegs und während
der Novemberrevolution interessier-

te, stieß immer wieder auf die Rolle
der Revolutionären Obleute und
eben auf Richard Müller. Seine
packend erzählten Schriften sind
Standardwerk und Geheimtipp
zugleich. Wer sie sich in den letzten
Jahrzehnten kaufen wollte, musste
(antiquarisch) dafür 100 bis 150
Euro aufbringen. Die drei Bände
sind jetzt von dem kleinen Berliner
Verlag »Die Buchmacherei« in
einem Band herausgegeben, für
19,90 Euro! Mit einem Vor-
wort von Ralf Hoffrogge.

Wer heute etwas über die
Zeit damals lernen will, kauft
sich mit dem Buch ein aut-
hentisches Werk. Wichtige
historische Literatur über die
Kämpfe der Arbeiterbewe-
gung erscheinen nicht mehr
nach 1968 in größeren Verla-
gen, sondern durch mühevol-
len Einsatz in Kleinstverlagen.

Unser Dank geht an die »Buch-
machererei« in Berlin!

*  Dieter Wegner arbeitet für die Jour Fixe-
Initiative der Gewerkschaftslinken in Ham-
burg.

Lesung & Diskussionsveranstal-
tung mit dem Autor:
7. Dezember, 18.30 Uhr, Curio-
haus, Rothenbaumchaussee 15,
Hamburg. Eine Veranstaltung der
Jour Fixe-Initiative Hamburg

Eine unserer Leitfragen bezüglich
unserer Auseinandersetzung mit der
DDR war bislang: Wo hatten sie das
gelernt? Und bis jetzt bezog sich die-
se Frage oft auf das widerständige
Verhalten der DDR-Bürger 1989. 
Vermittelt über den Rückblick auf
betriebliche Erfahrungen in der Stu-
die von Hinrich Garms über das Co-
Management ostdeutscher Betriebs-
räte stellt Anne Allex diese Frage
erneut. Wo hatten die Betriebsräte
das Co-Management gelernt? Ist es
Resultat ihrer DDR-Erfahrungen oder
der Situation nach 1989 – und gibt es
überhaupt typische Einstellungen von
Ostlern oder Westlern? Darüber lässt
sich nach wie vor streiten.

Lang, lang ist es her. Zu erinnern scheint sich
niemand mehr. Das könnte meinen, wer das
Buch von Hinrich Garms zum »Co-Manage-
ment ostdeutscher Betriebsräte« heute zur
Hand nimmt. Das Buch erschien 2009 –
nicht etwa bei einem Verlag, der typischer-
weise wissenschaftliche Fachliteratur über die
Gewerkschaften herausgibt, sondern bei der
Arbeitsgemeinschaft Sozialpolitischer Arbeits-
kreise (AG SPAK), die vor allem Texte zu
Sozialpolitik, Solidarischer Ökonomie,
Gemeinwesenarbeit und Selbsthilfe margina-
lisierter gesellschaftlicher Gruppen verlegt.
Dieser Umstand mag ein Schlaglicht auf die
politische und publizistische Einordnung des
Themas werfen.

Vorbeigewünscht – 
oder was?

Hinrich Garms war Anfang der 1990er-Jahre
im »Bündnis kritischer GewerkschafterInnen
Ost/West« und in der »Initiative der Berliner
Betriebs- und Personalräte« aktiv. Aus den
damaligen Erkenntnissen, Erfahrungen und
Erwartungen heraus formulierte er die Hypo-
thesen für seine Untersuchungen, aus denen
später seine Dissertation und schließlich die-
ses Buch entstand. Um die zugrunde liegen-
den Überlegungen auf den Punkt zu bringen:
Hinrich Garms war überzeugt, dass das Han-
deln ostdeutscher Betriebs- und Personalräte
aufgrund ihrer Sozialisationserfahrungen in
der DDR Spezifika gegenüber ihren west-
deutschen Kollegen aufweisen müsse.

Schon als ich seine Dissertation 2006 zum
ersten Mal las, kamen mir Fragestellung und
Gegenstand fast unwirklich vor – als wenn
die 1990er-Jahre bereits Jahrhunderte zurück-
lägen. Umso mehr stellt sich heute die Frage,
was es wohl bringen könnte, noch einmal
über die Zeit der »Nachwende« nachzu-
denken – zumal ich bereits damals von der
Gesamtthemenstellung nicht überzeugt war:
Was sollte soziologisch betrachtet dabei her-
auskommen? Waren ostdeutsche Betriebsräte
in ihren Verhaltensweisen als betriebliche
Interessenvertretungen tatsächlich übermäßig
durch ihre Sozialisationsmuster beeinflusst?
Wieso erschienen gerade diese Betriebsräte so
besonders interessant? Führen nicht dieselben
ökonomischen Rahmenbedingungen, mit
denen die Interessenvertretungen der »Ost-
kombinate« im Zuge der kapitalistischen
›Flurbereinigung‹ konfrontiert wurden, auch
zu denselben Handlungsmustern, wie sie für
Betriebsräte im Westen typisch sind?

Im Mittelpunkt der Interessen des Autors
stand die Auseinandersetzung der Gewerk-
schaften mit einer »außergewöhnlichen Her-
ausforderung« – der »Umbruchsituation im
Osten Deutschlands«. Mit »Umbruch« ist
hier gemeint: Aneignung der ehemaligen
volkseigenen DDR-Kombinate und Betriebe
durch das westdeutsche Kapital, Zerschla-
gung, Verkleinerung, Entkernung oder
Umwandlung in bedeutungslose Klitschen,
›Verschlankung‹ von Betriebsstrukturen oder
Schließung ganzer Betriebsteile, Entlassun-
gen, Abbau der ›Wasserköpfe‹ (Verwaltungs-
bereiche), Einführung neuer Technologien,
Verschrottung oder Raub kompletter Maschi-
nenparks durch westdeutsche Unternehmen,
Veränderung der Produktpalette...

Ich erinnere mich noch, wie der in West-
deutschland sozialisierte Soziologe Hinrich
Garms mit seinem gewerkschaftskritischen
Blick ganz freundlich und neugierig auf die
ostdeutschen KollegInnen zuging und mit
ihnen über gewerkschaftliche Themen und
die Aufgaben und Grenzen gewerkschaftlicher
Interessenvertretung sprach. Noch zu Beginn
der 1990er-Jahre erhoffte er sich eine massive
kämpferische Opposition ostdeutscher Kolle-
gInnen gegen die »Westanpassung« bzw. die
Transformation ehemals sozialistischer, volks-
eigener Betriebe (VEB) hin zu kapitalisti-
schen Unternehmen. 

Ich selbst kam aus der »anderen Welt«, der
DDR. Ich hatte keine Hoffnung, dass die
Abwicklung der DDR-Betriebe auf große
Gegenwehr stoßen würden. Festzumachen

war das m.E. auch an der klaglosen Waffen-
abgabe der Betriebskampfgruppen der DDR,
die einmal gegründet worden waren, um die
DDR und ihren jeweiligen Betrieb nötigen-
falls mit der Waffe gegen einen lange erwarte-
ten Angriff aus den Ländern des Nato-Pakts
verteidigen zu können. Dies erschien mir
damals auch als zentrales Indiz für die bedin-
gungslose Kapitulation der DDR-Arbeiter-
schaft und ihrer Partei vor dem Kapital.
Damit soll nicht gesagt werden, dass alle
ArbeiterInnen begeisterte Parteianhänger
waren, doch wozu, so meine damalige Frage,
hatten die Genossen sich viele Wochenenden
in ihrem Leben mit Ausbildung an Waffen
für den »Ernstfall« um die Ohren geschlagen?
Wozu waren ob dieses Engagements Ehen
und Familien zerbrochen? Wo war insgesamt
der Idealismus und das Einstehen der Werk-
tätigen für die »sozialistische deutsche Repu-
blik« geblieben, als es wirklich drauf ankam?
Nirgendwo. Alles wurde diszipliniert erledigt,
selbst die eigene Abwicklung bis hin zur Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses. Wahrschein-
lich hatten alle verstanden, dass mit der Mau-
eröffnung eine Übernahme der DDR durch
das westdeutsche Kapital nicht mehr aufzu-
halten war...

In eben dieser Zeit, so mein Einwand gegen
die Annahmen des Autors, verloren viele ehe-
maligen Werktätigen auch ihre Hoffnung,
dass man in Kämpfen, vor allem betrieblichen
Kämpfen, irgendeinen ›Blumentopf‹ gewin-

nen könnte. Nach meiner Einschätzung war
die Devise vieler »Ossis« im erwerbsfähigen
Alter: irgendwie durchkommen und die Kin-
der groß kriegen. Gleichzeitig waren sich viele
(noch) Beschäftigte bewusst, dass die verblei-
benden Ostunternehmen künftig nichts wei-
ter als »die verlängerte Werkbank« des Wes-
tens sein würden. Bereits 1994 war ja dann
auch schon nur noch die Rede von DDR-
Betrieben als »Kathedralen in der Wüste«. 

Nicht drüber nachdenken, Schwamm drü-
ber? Diese Frage könnte man sich bei der vor-
liegenden Studie stellen. Dennoch lohnt es
sich, doch noch einmal zu genauer zu schau-
en, was sich aus der Vergangenheit lernen
ließe und wo die Stärken und Schwächen des
Untersuchungsansatzes liegen. 

»Treuhänderisch« für wen?

Auch der Autor ahnte seit Beginn der 1990er
Jahre, dass es hier nicht – wie die Presse be-
hauptete – um die »Transformation« von
DDR-Betrieben, sondern gerade mit der
Treuhandanstalt ganz klar um die Abwick-
lung der DDR-Industrie ging. Das freilich
beinhaltete Konkurrenzbereinigung und kapi-
talistische Umwandlung der Betriebe zu-
gleich. Vor dem Hintergrund dieser Vermu-
tung beobachtete Hinrich Garms die Ent-
wicklung der Interessenvertretungen der ost-

Fortsetzung auf Seite 8 oben

Was den Unterschied macht
»Schwamm drüber?« oder: »die andere Sozialisation« in der DDR 
und was aus ihr wurde – von Anne Allex*
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Leserbrief 

Zum Artikel »Eiersuche« von 
Bernd Gehrke in express Nr. 10/2011:

Es ist kein Geheimnis, dass es inner-
halb der sozialistischen Linken ver-
schiedene Haltungen und Positionen
zur Geschichte des Kommunismus
gibt. Es ist auch klar, dass diese Diffe-
renzen in bestimmten Fragen unüber-
brückbar sind. Auf einer Bündnis- und
Kooperationsebene können diese Dif-
ferenzen aber zugunsten des gemeinsa-
men Kampfes ausgeblendet oder aber
sachlich und fundiert ausgetragen wer-
den. Das ist im Falle des Artikels von
Gehrke überhaupt nicht der Fall. Es ist
ein »junge Welt«-Bashing, das der FAZ
nahe kommt. Eine Veranstaltung zu
verzerren, Genossen zu diskreditieren
und eine Tageszeitung, die unter
schwerem Beschuss steht, in ähnlicher
Weise wie die Bürgerlichen anzugrei-
fen, geht aber gar nicht klar. Ist Euch

nicht bewusst, dass auch viele über-
zeugte junge Welt-Leser den express
lesen? Glaubt ihr, die sind zu blöd,
und es reicht, sie mit einem Hetzarti-
kel abzuspeisen? Es tut mir leid, aber
der in diesem Artikel ausgebreitete
Antikommunismus ist ekelhaft. 

Ich hoffe, ihr werdet dem einen ande-
ren Artikel entgegenstellen und ihn
nicht als geschlossene Meinung der
Redaktion gelten lassen.
Mit bis dahin solidarischen Grüßen

Philipp Kissel

deutschen Beschäftigten und deren Transfor-
mation in die ab 1990 neu gewählten
Betriebsräte nach westdeutschem Muster. 

Diese Betriebsräte waren zunächst mit der
Treuhandanstalt (THA) konfrontiert. Über
die Aufgaben der Treuhandanstalt gingen die
Auffassungen damals und auch heute noch
auseinander. »Die Idee mit der Treuhandan-
stalt wurde in der Zeit der Modrow-Regie-
rung von klugen Wissenschaftlern erfunden,
mit klugen Bürgerrechtlern diskutiert und
vom Runden Tisch akzeptiert«, schreibt etwa
Kathrin Gerlof in der clara.1 Ihr zufolge soll
die Gruppe um Wolfgang Ullmann die Treu-
hand »erfunden« haben.2 Dieser Irrtum, dass
die THA eine Erfindung der ostdeutschen
Modrow-Regierung war, ist weit verbreitet.
Zwar wurde die ›Urtreuhand‹ Anfang März
1990 zunächst gegründet, um das volkseige-
ne Vermögen effizient und dezentral zu ver-
walten. Doch schon nach dem 18. März,
dem frei und geheim errungenen Wahlsieg
der CDU, wurde sie mit dem klaren Ziel
einer »Sanierung durch Privatisierung« beauf-
tragt.3

Auch bezeichnet der Beschluss der
Modrow-Regierung nicht den Beginn der
Treuhand-Überlegungen. Deren Vorläufer
finden sich vielmehr bereits im berüchtigten
»Forschungsbeirat für Fragen der Wiederver-
einigung Deutschlands«, der 1952 von der
Adenauer-Regierung gegründet wurde. Die
Aufgabe dieser Einrichtung bestand darin,
für den Tag der Wiedervereinigung Vorschlä-
ge zur Durchführung einer Währungsumstel-
lung und der Wiederangliederung ostdeut-
scher Gebiete zu entwerfen.4 Der Beirat
stand unter der Leitung von Dr. Friedrich
Ernst, der seit 1940 Hitlers Reichskommissar
für die Verwaltung des feindlichen Vermö-
gens war. In dieser Funktion war er maßgeb-
lich an der Ausarbeitung der Richtlinien für
die Wirtschaft der besetzten Ostgebiete
beteiligt, die später unter dem Namen »Grü-
ne Mappe« bekannt wurden. Diese Richtlini-
en bildeten eine wichtige Grundlage für die
Planungen des »Wirtschaftsstabs Ost« zur
Ausbeutung der eroberten Ostgebiete.5 Von
1952 bis 1958 war Ernst dann Vorsitzender
des o.g. »Forschungsbeirates«. Dieser erarbei-
tete eine Vielzahl von Detailplänen zur
Liquidierung der Deutschen Demokrati-
schen Republik (DDR), in deren Mittel-
punkt die Rückverwandlung der Eigentums-
verhältnisse an den wichtigsten Produktions-
mitteln sowie die Wiedereinführung der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung stan-
den. Ralph Hartmann vertritt in seinem
Buch »Die Liquidatoren« sogar die These,
dass der Treuhandgedanke auf den o.g. For-
schungsbeirat zurückgeht. Er zitiert aus den
damals einer künftigen Treuhand zugeschrie-
benen Aufgaben, die in der Tat den Treu-
handstrukturen der 1990er-Jahre und deren
speziellen Aufgaben sehr ähneln. 

Unrealistische Hoffnungen?

Entsprechend der Treuhand-Bilanz von 1994
wurden von 12 000 Unternehmen 8 000 pri-
vatisiert und kommunalisiert. 4 000 Unter-
nehmen wurden liquidiert. Hinzu kam, dass
nach 1994 viele private Unternehmen infolge
der Konkurrenzbereinigungen durch das
westdeutsche Kapital in Konkurs getrieben
wurden. 1990 verwaltete die Treuhand vier
Millionen Arbeitsplätze, 1994 nur noch ein-
einhalb Millionen (in der Privatwirtschaft).
Von den privatisierten Unternehmen gingen
87 Prozent an westdeutsche, sieben Prozent
an ausländische und sechs Prozent an ost-
deutsche Investoren.6

Allein wegen dieser Bilanz lohnt es sich,
doch noch einmal zu schauen, welchen Bei-
trag Betriebsräte während des Untersuchungs-
zeitraums (1996-1998) und ihrer eigenen,
rückblickenden Wahrnehmung nach in den
Jahren 1990 bis 1994 zur Gegenwehr bzw.
zum Betriebserhalt leisten konnten. Hierzu
gibt das vorliegende Buch mit Interviews von
damaligen Betriebsräten und IG Metall-Ver-
tretern Auskunft über die Aktivitäten von
betrieblichen und gewerkschaftlichen Interes-
senvertretern in den untersuchten Betrieben. 

Seit 1990 redete jedoch nicht nur die THA
direkt in die neue ostdeutsche Unterneh-
menspolitik hinein, unterwegs sind auch IG
Metall und Unternehmensberatungen. Beide
wollten Managern und Betriebsräten Einblick
in neue Managementstrategien, vor allem
Lean Production, und deren Folgen geben:
die Unternehmensberater aus einem Rationa-
lisierungsinteresse heraus, die IG Metall-
Vertreter mit dem Anspruch einer Gestaltung
der Arbeitsbedingungen. Beide gingen dabei
davon aus, dass es in der Ex-DDR viel einfa-
cher, ja selbstverständlich sei, dass sich zwi-
schen Belegschaft und Betriebsleitung ein
Wir-Gefühl für die schlanke Betriebsweise
herausbilde, denn immerhin galten die
Beschäftigten ja als ehemalige Eigentümer
»ihres« Betriebes.7 Allerdings setzten (West-)
Gewerkschaften darauf, dass ostdeutsche
Betriebsräte nach entsprechender Aufklärung
über die geltenden Gesetze genauso handeln
würden wie West-Betriebsräte. Andere Kräfte
wie Unternehmensberater, West-Unterneh-
mer, Politiker u.a. vertrauten hingegen dar-
auf, dass DDRler unmündig und ahnungslos
seien und der Abwicklung ihrer Betriebs
daher nichts entgegensetzen würden. Vor dem
Hintergrund dieser Konstellation und in
Abgrenzung zu beiden Einschätzungen bilde-
te sich die von Garms so bezeichnete »dritte
Position« heraus, der zufolge es »eine spezifi-
sche ostdeutsche soziale Lage und Mentalität«
gebe, die das Handeln der Betriebsräte maß-
geblich beeinflusse. (Vgl. S. 9) Daraus leitete
sich zugleich die klassenkämpferische Hoff-
nung des Autors gegenüber dem Agieren der
Betriebsräte ab. Seine Haltung baute darauf,
dass die Ostdeutschen wichtige gesellschaftli-
che Erfahrungen mitbrächten, z.B. hinsicht-

lich der ökonomischen Bedingungen für die
Gleichberechtigung der Frauen, gesicherter
Lehrstellen, rationeller Formen der Organi-
sation des Gesundheitswesens und eines
kostenlosen Zugangs dazu, genossenschaftli-
cher Agrarproduktion u.a. Unterstellt wird,
dass dies auch feste Orientierungspunkte für
Kampfpositionen der Betriebsbelegschaften
gewesen seien.

Ganz andere »Typen«?

Auf Basis einer von Hermann Kotthoff8 erar-
beiteten Typologie, der Befragung von 30
Betriebs- und Belegschaftsmitgliedern sowie
der quantitativen Analyse der Aussagen von
insgesamt 99 Betriebsrats- und Belegschafts-
mitgliedern untersucht Hinrich Garms die
Verhaltensmuster ostdeutscher Betriebsräte.
Nach qualitativen Interviews mit Experten
der IG Metall, Betriebsräten, Vertrauensleu-
ten und Belegschaftsmitgliedern wurden
halbstandardisierte Fragebögen erstellt, von
denen 180 Stück in 28 Betrieben verteilt
wurden. (S. 55) Ein Ziel der Untersuchung
bestand darin, herauszufinden, welche poli-
tisch-sozialisatorisch bedingten Prägungen
und Einstellungen das Handeln der Betriebs-
räte bestimmten und welche Einstellungen
insbesondere bei der Einführung neuer Pro-
duktionsstrukturen, von Lean Production,
Gruppenarbeit oder anderer arbeitsorganisa-
torischer Veränderungen, handlungsleitend
waren. Von besonderem Interesse war des
Weiteren das Verhältnis der Betriebsräte zur
Gewerkschaft und die Bedeutung der institu-
tionellen Regelungen der industriellen Bezie-
hungen für deren Handlungen sowie die Fra-
ge, ob sich hieraus Typologien entwickeln
ließen, die mit den in der westdeutschen For-
schung (u.a von Kädtler / Kottwitz / Weinert
19979) entwickelten übereinstimmten oder
von diesen abwichen. (S. 47) Aus der Litera-
turanalyse und den Expertengesprächen
ergibt sich eine Typologie, die von Garms um
den Typus des »Ersatzmanagers« erweitert
wird:
● »Betriebsrat als Organ der Geschäfts-

führung und Standort der Anpassung,
Duldung, Zustimmung,

● ›Konsensfabrik‹ – Betriebsrat betreibt har-
monisches Co-Management mit Ge-
schäftsführung, 

● Ersatzmanagement des Betriebsrates, z.B.
bei der Einführung neuer Technologien,

● konfliktorischer, kämpferischer Betriebsrat,
der auch Gegenwehr organisiert« (S. 57)

Unter »Ersatzmanager« versteht er dabei sol-
che Betriebsräte, die sich von sich aus aktiv
um Investoren für den jeweiligen Treuhand-
betrieb gekümmert haben, selbst Konzepte
zum Erhalt, zur Produktionsumstellung des
Betriebes, zu Produktionslinienentscheidun-
gen, betriebsorganisatorischen Entscheidun-
gen oder innovativen Arbeitszeit- und arbeits-

organisatorischen Regelungen angeboten
haben. Sie sind sowohl »bei der Geschäfts-
führung als auch bei der Belegschaft als kom-
petenter Betriebsrat und mit großem Einfluss
präsent« (S. 125), u.a. auch deswegen, weil sie
ein hohes Maß an Allgemeinwissen und
betrieblicher Qualifikation in das betriebliche
Geschehen einbringen (vgl. S. 128). Sowohl
Kädtler/Kottwitz/Weinert als auch Garms
ließen sich von der Vermutung leiten, dass
dieses spezielle Handlungsmuster »kritischen
Co-Managements« über die frühen 1990er-
Jahre hinaus auch in der Zukunft bei den
Betriebsräten in ostdeutschen Unternehmen
erhalten bleibe. Daraus schienen nach Auffas-
sung von Garms weitergehende Möglichkei-
ten für gewerkschaftliche Mitbestimmung zu
erwachsen, z.B. bei Gruppenarbeitskonzep-
ten. (Vgl. S. 130)

Zwiespältiger 
Gewerkschaftseinfluss

Die demgegenüber tatsächlich feststellbare
relative Lethargie und Resignation der ehe-
maligen DDR-Beschäftigten wurde, so zeigt
der Autor am Beispiel der IG Metall-Streiks
im Frühjahr 1993, durch das Handeln der
Gewerkschaften eher verfestigt – und dies,
obwohl die Betriebsräte und Belegschaften
sich in kommenden Streiks kämpferischer
zeigten, als der IG Metall bisweilen lieb war.
»Im Jahre 1993 fand aus Anlass der Kündi-
gung des gültigen Stufentarifvertrages durch
den Arbeitgeberverband der erste Streik der
IG Metall in Ostdeutschland statt. [...] Es
ging in dieser Tarifrunde um die Einhaltung
der im gleitenden Tarifvertrag von 1991 fest-
geschriebenen Anhebung des tariflichen
Grundlohns von 71 auf 82 Prozent des
damals geltenden Westtarifs, gemessen an der
Lohngruppe 5« (S. 65f.). Verglichen mit dem
Effektivlohn waren dies jedoch nur 44 Pro-
zent bzw. 60 Prozent des vergleichbaren Ent-
gelts, weil zudem die ostdeutschen Beschäf-
tigten vier Stunden länger wöchentlich arbei-
teten und sechs Tage weniger Urlaub im Jahr
hatten. Trotz ihrer Kämpfe kam für die ost-
deutschen IG Metall-GewerkschafterInnen
ein Ergebnis heraus, mit dem sie nicht einver-
standen waren: Verschiebung der Lohnan-
gleichung, Streckung der Stufen und Aufwei-
chung des Prinzip des Flächentarifvertrages

Fortsetzung von Seite 7 oben Hinrich Garms:
»›Mitgefangen – mitgehangen‹?

Co-Management ostdeutscher
Betriebsräte. Theoretische Einord-

nung, Konzeption und Auswer-
tung einer Untersuchung in der

Metallindustrie in Berlin,
Brandenburg und Sachsen«, AG

SPAK, Neu-Ulm 2009, 224 S.,
ISBN 978-3-930830-70-1, 28 Euro

Bei den Sozialversicherungen
steht die nächste Runde der
Privatisierung an, diesmal in
der Pflegeversicherung. Dabei
könnten die Erfahrungen mit
der Rentenversicherung ein
warnendes Beispiel sein: Das
»Riester-Sparen« sollte künf-
tigen Ruheständlern dabei
helfen, die Verluste des per
Gesetz gesenkten Rentenni-
veaus zu kompensieren. Doch
ob das funktioniert, sei »auch
nach zehn Jahren nicht klar«,
noch immer gebe es »viele
offene Fragen«, so das Fazit

einer Analyse aus dem Wirt-
schafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Institut (WSI) in
der Hans-Böckler-Stiftung. Wir
dokumentieren aus einer Pres-
semeldung des WSI vom 9.
November 2011:

Die Riester-Rente feiert Geburtstag.
Vor gut zehn Jahren, im Juni 2001,
beschloss der Bundestag das Alters-
vermögensgesetz, Anfang 2002 trat
es in Kraft. Seitdem fördert der Staat
bestimmte Anlagen zur privaten
Altersvorsorge am Kapitalmarkt. Bis

Kein Grund zum
Gratulieren
WSI analysiert zehn Jahre »Riester-Rente« 
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2009 flossen rund neun Milliarden
Euro an Zulagen und Steuerbegüns-
tigungen. Das Vorsorgesparen soll
dazu beitragen, dass die Rentner der
Zukunft ihren Lebensstandard hal-
ten können, wenn die gesetzliche
Rente über die kommenden Jahr-
zehnte deutlich gesenkt wird.

Wird dieses Ziel erreicht? Das
haben in den vergangenen Jahren
zahlreiche Studien untersucht.
Trotzdem lässt sich die Frage nach
wie vor nicht sicher beantworten,
macht Dr. Florian Blank deutlich.
Der WSI-Experte für soziale Siche-
rung hat die wissenschaftliche Lite-
ratur zur Riester-Rente aufgearbei-
tet. »Es zeigt sich, dass aufgrund der
Forschungslage eine abschließende
Bewertung nur für einzelne Aspekte
möglich ist, da zu einigen zentralen
Fragen keine oder nur lückenhafte
Daten vorliegen oder verfügbare
Daten teils widersprüchliche
Schlüsse zulassen«, lautet Blanks

Fazit. »Diese Negativ-Erfahrungen
im Kontext der Riester-Rente soll-
ten dringend beachtet werden,
wenn tatsächlich eine steuerlich
geförderte private Pflege-Zusatzver-
sicherung konzipiert werden sollte«,
so der Wissenschaftler. Darauf hat-
ten sich die Koalitionsspitzen am
ersten November-Wochenende ge-
einigt.

Bei der Riester-Rente sieht der
Forscher auch an ganz grundsätzli-
chen Punkten noch erheblichen
Klärungsbedarf:

Wie viele Personen nutzen 
die Vorsorge? 
So viel ist aus Berichten der Bundes-
regierung bekannt: Bis Ende Juni
2011 wurden knapp 14,8 Millionen
Riester-Verträge abgeschlossen. Die
Deutsche Rentenversicherung führ-
te Mitte 2010 11,6 Millionen Kon-
ten, über die Zulagen an Riester-
Sparer gezahlt werden können. Die

genaue Zahl derjenigen, die einen
Anspruch auf Riester-Förderung
hätten, ist jedoch nicht exakt be-
kannt. 2007 waren nach Schätzun-
gen 38,6 Millionen Menschen
anspruchsberechtigt.

Zudem bleiben blinde Flecken.
So rechnen Wissenschaftler damit,
dass beispielsweise im Jahr 2008
rund fünf Prozent der neu abge-
schlossenen Verträge von den Spa-
rern wieder storniert wurden. Diese
Zahlen fließen zwar in die Statistik
ein. Warum aus dem Vorsatz zur
Vorsorge dann aber doch nichts
wurde, ist unbekannt. Andere Stu-
dien belegen, dass etliche Sparer mit
laufenden Verträgen die Förderung
nur zum Teil ausschöpfen, andere
lassen den Sparkontrakt ruhen.
Auch hier ist unerforscht, woran das
liegt. Fehlen den Versicherten Infor-
mationen? Haben sie finanzielle
Schwierigkeiten, vielleicht den Job
verloren? Gerade dieses Wissen, so

Blank, sei wichtig, um möglicher-
weise sozialpolitisch gegensteuern
zu können – und zu verhindern,
dass ein relevanter Teil der privaten
Altersvorsorge nur auf dem Papier
existiert.

Kaum Daten zur Rendite
Für Versicherungen und Banken ist
die Riester-Rente ein Milliarden-
Markt. Anlageprodukte, zu denen
der Staat eine Zulage zahlt, müssen
vom Bundeszentralamt für Steuern
geprüft werden. Bis Ende Januar
2011 hatte die Behörde mehr als
5 100 Produkte als »riesterfähig«
zertifiziert. Auch wenn davon nur
ein Bruchteil aktiv vertrieben wird,
ist der Markt extrem unübersicht-
lich, zeigt Blanks Auswertung.
Systematische Überblicke über Kos-
ten und Renditen der Riester-
Produkte fehlen.

Ungeklärt ist beispielsweise, ob
die Anlagen tatsächlich durch-

schnittlich vier Prozent Rendite pro
Jahr bringen – so, wie es bei Ein-
führung der Zusatzvorsorge erwar-
tet worden war. Die Bundesregie-
rung konnte zu diesem für die
Wirksamkeit des neuen Systems
entscheidenden Aspekt bislang kei-
ne Daten liefern. Analysen und
Simulationsrechnungen von Wis-
senschaftlern kommen zu unter-
schiedlichen Ergebnissen. Einzelne
Studien im Auftrag von Verbrau-
cherschützern, die eine Auswahl von
Produkten unter die Lupe nahmen,
stellten bei etlichen davon große
Defizite fest: Die Kostenstrukturen
des Vertrags seien für den Kunden
oft intransparent, bei der Auszah-
lung im Alter gebe es selbst inner-
halb einer Produktgruppe »dramati-
sche Unterschiede«. Die Datenlücke
müsse dringend geschlossen werden,
mahnt Blank. Sein Vorschlag: Falls

durch eine Härteklausel – während die Dis-
kriminierungen bestehen blieben: 40-Stun-
den-Woche, weniger Urlaub etc. Der Autor
zitiert dazu zwei Betriebsräte, die während des
Streiks zusammen mit der IG Metall einen
Warnstreik im Betrieb vorbereitet hatten.
Noch bevor dieser stattfinden konnte, hatten
sich jedoch die Tarifparteien in Sachsen geei-
nigt, und das Ergebnis wurde auf Branden-
burg und Ost- Berlin übertragen: »Vieles, was
die Gewerkschaft möchte, wird zu sehr wie
früher ›von oben durchgestellt‹, und vieles,
was sie selber wollen, kommt bei der IG
Metall nicht an.«10

In anderer Hinsicht und mit anderen Vor-
zeichen erwies sich die IG Metall als wenig
hilfreich, als es um die Einführung neuer
Managementstrategien wie Lean Production
und Gruppenarbeit in den ehemaligen DDR-
Kernbetrieben ging. Statt das Interesse der
Beschäftigten an den positiven Aspekten die-
ser Technologien zu unterstützen, wirkte sie
hier eher bremsend. 

Diese Erfahrung konnte ich selbst im Rah-
men eines Projektes machen, das der Vor-
stand der IG Metall (Abteilung Automation,
Technologie, Humanisierung der Arbeit)
beantragt und das Bundesministerium für
Forschung und Technologie finanziert hatte,
um Betriebsräte und Geschäftsführungen in
Ost- und Westdeutschland bei der Einfüh-
rung neuer Produktionskonzepte zu beglei-
ten. In diesem Rahmen wurde u.a. deutlich,
dass und in welcher Hinsicht die Interessen
von Betriebsräten, Beschäftigten und
Gewerkschaften divergierten: Lean Produc-
tion und Gruppenarbeit hatten aus Sicht der
Arbeitenden den Vorteil, dass die Arbeit viel-

seitiger und weniger monoton, anspruchsvol-
ler, qualifizierter und kommunikativer wurde.
Neuerungen konnten oder sollten in die
Arbeitsprozesse eingebracht werden, da Lean
Production wesentlich mit dem Instrument
des KVP (»Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess«) einherging. Die Arbeit wurde besser
entlohnt, insofern den Beschäftigten eine
höhere Verantwortung für das betriebliche
Ergebnis übertragen wurde und sie auch
ergebnisabhängig bezahlt wurden. Viele
Arbeiter empfanden dies durchaus als Verbes-
serung ihrer Arbeit und hatten wenig Ver-
ständnis für IG Metall-Kräfte, die vor der
Einführung von Lean Production warnten
und auf betriebliche und überbetriebliche
Folgen wie Arbeitsverdichtung, Rationalisie-
rungseffekte, Leistungsverdichtung und die
Bildung olympiareifer Mannschaften sowie
Entlassungen hinwiesen.

Deutlich wurde darüber hinaus auch ein
grundsätzliches Dilemma der Gewerkschafts-
arbeit: Aktive IGM-KollegInnen berichteten
von Drohungen der Unternehmensführun-
gen, entweder einen West- oder einen Ost-
Standort zu schließen. Oft genug fiel im Rah-
men dieser Wettbewerbslogik eine Entschei-
dung gegen den Erhalt der ostdeutschen
Standorte. 

Trotz der genannten Interessendivergenzen
ergibt die Untersuchung von Hinrich Garms,
dass rund 25 Prozent der Befragten durchaus
einen Einfluss der Gewerkschaften auf die
Bildung der Betriebsräte feststellten. Aller-
dings fanden nur 4,3 Prozent, dass mit den
Gewerkschaften und ihren Beziehungen zum
Betrieb alles in Ordnung sei. Demgegenüber

hielten wiederum 75,7 Prozent den Kontakt
der Gewerkschaft zu ihren Mitgliedern für
aktiv genug – eine Aussage, die aber auch von
der Einschätzung getragen sein konnte, dass
Gewerkschaften sich grundsätzlich nicht in
die ›innerbetrieblichen‹ Angelegenheiten ein-
mischen sollten. Nur 17,9 Prozent meinten,
dass sie sich aktiver für Mitgliederinteressen
einsetzen sollten (S. 161). In seinen Schluss-
folgerungen stellt Hinrich Garms fest, dass
die Unzufriedenheit mit der Gewerkschaft
umso größer war, je weiter diese vom jeweili-
gen Betrieb entfernt war. Hier läge ein Ver-
gleich mit Beschäftigten in Westdeutschland
nahe, den es allerdings nicht gibt.

Klassenkampf-Spielräume?

Jenseits der Frage nach der Kampfbereitschaft
in den Belegschaften bzw. Interessenvertre-
tungen waren auch die ökonomischen Spiel-
räume für eine kämpferische Interessenvertre-
tung hinsichtlich der Beschäftigungsbedin-
gungen und des Schutzes vor Arbeitslosigkeit
Anfang der 1990er-Jahre ausgesprochen
gering. Das hatte folgende Ursachen: Ost-
deutsche Unternehmen waren in dieser
Umbruchphase ökonomisch an die Treuhand-
anstalt gebunden und sahen sich ständig mit
potentiell interessierten Käufern bzw.
Abwicklern und deren Forderung nach Perso-
nalabbau konfrontiert. (S. 142). Die Ausein-
andersetzung mit Entlassungen bzw. Kündi-
gungen hat die ökonomische Eigeninitiative
von Beschäftigten und Betriebsräten ausge-
bremst bzw. von vorn herein beschnitten. 

Ostdeutsche Betriebsräte hatten sich zudem

oft nicht hinreichend informiert, welchen
Auftrag die Treuhandanstalt tatsächlich hatte,
oder haben diesen teilweise einseitig interpre-
tiert. So erscheint im Ergebnis der Untersu-
chung, dass ›nur‹ 12,5 Prozent der untersuch-
ten Betriebe Probleme mit der Privatisierung
des Betriebes hatten. Das ist umso verwunder-
licher, als die Privatisierung aus Sicht der Treu-
hand zunächst die Hauptaufgabe im so ge-
nannten Transformationsprozess war. 

Dabei wäre es bei einem genaueren Blick
auf Genese und Aufgabenstellung der Treu-
handanstalt nach der Wahl vom März 1990
durchaus möglich gewesen, dass sich Be-
triebsräte und Belegschaften quer durch Ost-
deutschland oder sogar bundesweit gegen 
diesen CDU-Politikansatz verbünden. Dem
stand allerdings das Interesse am Erhalt eige-
ner Standorte entgegen, das letztlich dazu
beitrug, die politische und ökonomische
»Flurbereinigung« zu unterstützen. Insofern
lässt sich festhalten, dass die Gewerkschaften
ihre eigentliche Rolle nicht oder nur ungenü-
gend wahrnahmen, nämlich die überbetriebli-
che Konkurrenz unter den »Arbeitern« zu ver-
mindern. 

Aus einzelbetrieblicher Perspektive wieder-
um war nichts mehr zu verteidigen – ihr ›letz-
tes Hemd‹ war den Beschäftigen als Mitglie-
dern einer ehemals kollektiv organisierten,
untergehenden Ökonomie schon längst vom
Leib gezogen. Gleichwohl gab es ein Interesse
ostdeutscher Betriebsräte an einer Tarifierung
und tariflichen Absicherungen der Löhne der
Beschäftigten. Dies durchzusetzen war – noch
vor der Privatisierung – eines der größten
Probleme der ostdeutschen Interessenvertre-
tungen, wie 15 Prozent der betrieblich
Befragten angaben (S. 142).

Zudem mussten sich ostdeutsche Betriebe
im Wandel zu kapitalistischen Unternehmen
objektiv »neu aufstellen«. Dies erforderte eine
Neudefinition des »Kerngeschäfts«, eine Tren-
nung von sozialen Einrichtungen und inte-
grierten Zulieferabteilungen sowie eine fachli-
che Auswahl der leistungsfähigsten Beschäf-
tigten. Dadurch war die Aufgabe der
Betriebsräte bereits auf einen wichtigen Teil
ihrer Rolle reduziert: die Zustimmung zu
ordentlichen Kündigungen wegen drohender
Betriebsschließung und die Wahrung der
Beschäftigteninteressen mittels Abfindungen
oder, scheinbar jedenfalls, mittels Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsgesellschaften
(BQG) im Rahmen des damals geltenden
Arbeitsförderrechts (AFG). Angesichts der
bestehenden AFG-Regelungen (Anrechnung
von Abfindungen auf Sozialplanmittel)
erschien die damals vom IG Metall-Vorstand
vorgestellte Alternative, statt einer Privatisie-
rung oder Schließung Belegschaftsbetriebe zu
bilden, bereits als Wunschdenken. Mit den
BQG waren immerhin tariflich gezahlte
ABM und Sozialplanmittel für ein Jahr gesi-
chert, während Betriebe in Belegschaftshand
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die nötigen Informationen von den
Anbietern nicht zu bekommen sei-
en, sollte versucht werden, durch
Erhebungen bei Riester-Kunden
Licht ins Dunkel zu bringen.

Mitnahmeeffekte
Einige, aber nicht alle Untersu-
chungen kommen zu dem Schluss,
das die Riester-Förderung erhebli-
che Mitnahmeeffekte auslöst: Per-
sonen, die bislang ohnehin schon
Geld für den Ruhestand zurückge-
legt haben, würden andere Sparfor-
men durch ein Riester-Produkt
ersetzen, um in den Genuss der
Förderung zu kommen. WSI-Ex-
perte Blank sieht auch hier weiteren
Forschungsbedarf. Schließlich gehe
es darum, wie zielgenau die Riester-
Förderung wirkt.
● Florian Blank: »Die Riester-Ren-

te – Überblick zum Stand der For-
schung und sozialpolitische Bewer-
tung nach zehn Jahren«, in: Sozialer
Fortschritt, Nr. 6/2011.

Weitere Informationen:
Eine Analyse des IMK zu den
makroökonomischen Wirkungen
kapitalgedeckter Zusatzvorsorge
kommt zu dem Fazit: »Gesamtwirt-
schaftlich lohnt sich riestern nicht«;
vgl. Böckler Impuls, Nr. 16/2011 

zunächst als ökonomisch äußerst riskant
erschienen.

Ab einem gewissen Zeitpunkt sah sich zudem
ein Teil der ostdeutschen Unternehmen auf-
grund der Treuhandmaßgabe trotz voller Auf-
tragsbücher mit der Schließung konfrontiert.
In dieser Situation kam es – über das oben
beschriebene kritische Co-Management hin-
aus – auch zu Schulterschlüssen zwischen
Betriebsräten und Geschäftsführungen. 

Im historischen Rückblick erscheint mir
daher das Verhalten der ostdeutschen Be-
triebsräte als vorrangig durch die ökonomi-
schen Notwendigkeiten und die politisch-
rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt,
weniger durch Sozialisationserfahrungen, die
die neu gewählten Beschäftigtenvertretungen
aus der DDR mitbrachten. Ein Grund hier-
für mag darin bestehen, dass auch ihr jeweili-
ges Gegenüber – die Geschäftsführungen –
unter diesen ökonomischen Verhältnissen
weniger als Vertreter des Kapitals, sondern
eher als Interessenvertretung der Beschäftig-
ten erschienen.

Auch deshalb sind die Hoffnungen und
Träume kritischer GewerkschafterInnen auf
eine breite, kämpferische Opposition der ost-
deutschen Belegschaften und Interessenver-
tretungen gegen eine Westanpassung wie Sei-
fenblasen zerplatzt. 

Die ›andere‹ Sozialisation
und ihre Folgen

Das Resümee des Autors selbst zu den Ergeb-
nissen seiner Untersuchung fällt verhalten
aus. Hinsichtlich der Sozialisationserfahrun-
gen ostdeutscher Betriebsräte konstatiert er
zunächst, dass diese soziale Erfahrungen und
solidarisches Umgehen, wie sie es aus der
DDR kannten, vermissten. Dazu gehörten
Mitmenschlichkeit, gegenseitige Hilfe, Zu-
sammenarbeit ohne gegenseitiges Misstrauen,
gemeinsame Aktivitäten nach der Arbeit und
›persönliche Nischen‹: 37,2 Prozent gaben an,
dass es im Betrieb »mehr soziale Kontakte«
gab und dass es in der DDR insgesamt
»menschlicher« war. 28,1 Prozent meinten,
dass es mehr kulturelle Angebote und Erleb-
nisse gab, und 16,5 Prozent empfanden die
Arbeit in Gruppen und Kollektiven in der
DDR als positiv (S. 149).

Als neu und eher störend nahmen sie 
wahr, dass es »nur noch um die Arbeit geht«
und andere Probleme bzw. Themen keine
Rolle mehr spielten. Daraus leiteten sie eine
wachsende Entsolidarisierung unter den
Beschäftigten ab. 

Betriebsräte und Beschäftigte hatten
jedoch, auch das macht die Studie deutlich,
ein Bewusstsein von den unterschiedlichen
rechtlichen, ökonomischen und politischen
Rahmenbedingungen und deren Konsequen-

zen für die Interessenvertretung. Entspre-
chend stellten sie an ihre betrieblichen Inter-
essenvertretungen unter dem Betriebsverfas-
sungsgesetz andere Erwartungen als zu DDR-
Zeiten. (S. 149) 

Festzuhalten bleibt demnach: Ostdeutsche
Betriebsräte agierten im Prinzip genauso, wie
es auch westdeutsche Betriebsräte in Phasen
ökonomischer Umbrüche und unsicherer Per-
spektiven von Unternehmen getan hätten –
nämlich überwiegend mit einem Co-Manage-
ment zum Erhalt des Betriebes. Die Frage, 
ob Ost-Betriebsräte anders seien als West-
Betriebsräte, beantworten 56,6 Prozent der
Befragten mit einem »Nein« (S. 159). Und
dies, obwohl sie auf DDR-sozialisatorische,
betriebliche Erfahrungen mit der Beteiligung
der Beschäftigten zurückgreifen konnten: 
54 Prozent der Befragten hatten Erfahrung
mit der Beteiligung in der DDR, darunter
60,6 Prozent im »Neuererwesen«, und
immerhin 30,6 Prozent hielten diese Erfah-
rungen für positiv. 

In diesem Zusammenhang ist auch der
Umgang mit Wettbewerb interessant: Vorer-
fahrungen mit dem Wettbewerbswesen in der
DDR hatten 82,8 Prozent, darunter 48,1
Prozent mit dem »Sozialistischen Wettbe-
werb«, 29,5 Prozent mit der »Messe der Meis-
ter von Morgen« (MMM) und 19,2 Prozent
mit Jugendbrigaden. 73,5 Prozent hatten in
der DDR sogar aktiv Verbesserungsvorschläge
gemacht. 44,4 Prozent der Befragten gaben
an, dass es ihnen aufgrund dieser Erfahrun-
gen leichter gefallen sei, mit neuen Produk-
tionskonzepten umzugehen. Diese Haltungen
waren zumindest für westdeutsche Unterneh-
mer interessant, da sie beim Kontinuierlichen
Verbesserungsprozess unter den Bedingungen
von Lean Production an Erfindergeist und
Engagement der Beschäftigten anknüpfen
konnten.

Die eigentliche Stärke der Untersuchung von
Hinrich Garms ist, dass überhaupt genauer
nachgefragt wird, welche Sozialisationserfah-
rungen ostdeutsche Beschäftigte mitbrachten
und was sie erwarteten. Allerdings erscheint
mir die Palette der abgefragten Sozialisations-
erfahrungen und Werte zu eingeschränkt.
Interessant sind zwar die Eigenzuschreibun-
gen der Befragten, wie z.B. »Ostdeutsche sind
besser qualifiziert als Westdeutsche«. Oder:
»Ostdeutsche sind selbständiger als Westdeut-
sche.« Oder: »Ostdeutsche sind wesentlich
kollegialer als Westdeutsche«. (S. 158) Aber
die Einschätzung, dass Ostdeutsche »glaub-
hafter«, »solidarischer«, »sozialer« oder »har-
monischer« waren bzw. sind als Westdeut-
sche, hätte m.E. mindestens vergleichender
Befragungen von Westdeutschen und einer
Längsschnitterhebung bedurft. 

So sind der Autor und ich 1996 bei einer
Befragung auf einem Seminar mit ost- und
westdeutschen Betriebsräten zu ganz anderen
Ergebnissen gelangt: Die Begriffe »solida-
risch« und »sozial« waren aus der Perspektive

eines nunmehr kapitalistischen Unterneh-
mens und ganz anderer Aufgabenstellungen
der Interessenvertretungen plötzlich völlig
anders besetzt und wurden mit anderen
Erwartungshaltungen verbunden. Selbst ost-
deutsche Betriebsräte hielten nun mehrheit-
lich die westdeutschen KollegInnen für »soli-
darischer« und »sozialer« als die ostdeutschen.
Ebenso zeigte sich, dass keine von beiden
Gruppen eindeutig »harmonischer« als die
andere war; eher waren beide gleichermaßen
konfliktscheu. Zugleich wurden in dieser
Entwicklungsphase Westdeutsche als »egois-
tischer«, »chaotischer«, »hierarchischer« und
»rechthaberischer« wahrgenommen, da sie
gewissermaßen die Definitionsmacht bei der
Einführung neuer betriebs- und sozialpoliti-
scher Standards hatten – und ihre westdeut-
schen Sozialisationserfahrungen für das Über-
leben der ostdeutschen Betriebe in der Tat
auch als wichtig erschienen. 

Insofern sind die Interpretationen und
Wertungen der ermittelten Befunde aus der
quantitativen Befragung zwar im jeweiligen
betriebspolitischen Kontext nachvollziehbar,
in ihrer verallgemeinerten Bedeutung bzw. in
einem gesellschaftspolitischen Kontext jedoch
etwas schwach begründet.

Und jetzt?

Die Studie ist aus verschiedenen Gründen
lesenswert. Sie zeigt historisch, welche beson-
deren Herausforderungen ostdeutsche be-
triebliche Interessenvertretungen – im Unter-
schied zu westdeutschen Interessenvertretun-
gen – bewältigen mussten und wie sie dies
mit den ihnen bekannten Handlungsmustern
bewältigt haben. Eines der zentralen Ergeb-
nisse der Studie lautet, dass gewerkschaftspo-
litische Ziele in den Bereichen Lohn, Arbeits-
zeit und Überstunden für diese Betriebsräte
gegenüber dem wirklichen oder vermeintli-
chen Erhalt des Betriebes erst in zweiter Linie
eine Rolle spielten. Wenn hieraus Schlussfol-
gerungen für gewerkschaftspolitische Aufga-

ben gezogen werden sollen, dann besteht eine
zentrale Anforderung darin, zur Kenntnis zu
nehmen, welche Erfahrungen und Erwartun-
gen die Interessenvertretungen mitbringen.
Im Fall der ostdeutschen Betriebsräte war dies
u.a. eine starke Identifikation mit dem
betrieblichen Geschehen – von Fragen der
Kapitalaufstockung über die Produktpalette
und -innovation, Produktionsumstellungen,
Konversion oder Arbeitszeitgestaltung bis hin
zu Gruppenarbeit. Erst von hier aus lassen
sich Gründe eines Engagements und kämpfe-
rischen Handelns ermitteln: vom Pochen auf
Tarifverträge trotz geringer Gewerkschafts-
mitgliedschaft bis zu betriebssyndikalistischen
Ansätzen – aber eben auch Gründe für die
sog. »Verzichtsmentalität« zum »Wohl des
Betriebes«. Dies wiederum weist über den
Focus der Studie und über die IG Metall hin-
aus auf aktuelle Probleme gewerkschaftlicher
Arbeit.
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1) Kathrin Gerlof: »Total marode Treuhand«, in: clara.

Das Magazin der Fraktion DIE LINKE im Bundes-
tag, Nr. 17, 2010, S. 10

2) Vgl. Zu dieser Lesart auch: http://de.wikipedia.org/
3) Vgl.: Klaus Boers / Hans Theile: »Zehn Sack Gold

und ein Ortsname. Die Geschichte der Treuhandan-
stalt ist ein Lehrstück über die Begünstigung von
Wirtschaftskriminalität«, in: FAZ, Nr. 40, 17.
Februar 2011, S. 7

4) Vgl. Ebenda
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sowie derselbe: »Die Liquidatoren. Der Rechtskom-
missar und das wiedergewonnene Vaterland«, Vor-
wort Hans Modrow, Berlin 1996

6) Vgl. Gerlof, a.a.O., S. 11
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Im September 2010, vor mittlerwei-
le über einem Jahr, streikten in der
Bekleidungsindustrie Kambodschas
tausende Beschäftigte. Der Streik
war der größte, den das Land bisher
erlebt hat. (Siehe express, Nr. 3-4/
2011) Auf seinem Höhepunkt
waren es laut Schätzung der Ge-
werkschaften 200 000 Beschäftigte,
d.h. mehr als die Hälfte (!) aller
FabrikarbeiterInnen der kambod-
schanischen Bekleidungsindustrie,
die an Streikaktionen beteiligt wa-
ren. Der Streik hat einen Teilerfolg
erbracht, aber auch heftige Abwehr-
reaktionen der Gegenseite hervorge-
rufen, unter denen viele Beschäftigte
und AktivistInnen bis heute zu lei-

den haben – vor allem eine ungeheu-
re Entlassungswelle, um gewerk-
schaftliche AktivistInnen loszuwer-
den. Die unermüdlichen Bemü-
hungen und internationalen Solida-
ritätskampagnen vor allem derjeni-
gen Gewerkschaftsverbände, die zu
dem Streik aufgerufen hatten
(C.CADWU und NIFTUC), und
ihrer Bündnispartner bewirkten
einen enormen Druck auf die multi-
nationalen Abnehmer. In der Folge
konnten zwar viele Wiedereinstel-
lungen erreicht werden, zum Teil
mussten aber sogenannte Reuebriefe
als Bedingung für eine Wiederein-
stellung unterzeichnet werden. 

Noch mehr Probleme bekam

allerdings der Gewerkschaftsaktivist
Sous Chantha. Er war am 18.
November 2010, nicht lange nach
dem Streik, an dem er maßgeblich
beteiligt gewesen war, angeblich
wegen des Verdachts auf Drogen-
handel inhaftiert worden (wir haben
im express darüber berichtet). In sei-
nem Moped, dass kurz vorher offen
zugänglich auf dem Betriebsgelände
abgestellt gewesen war, hatte eine
Polizeistreife, die ihn »rein zufällig«
auf dem Nachhauseweg anhielt und
filzte, ein Päckchen illegaler Pillen
»gefunden« – und das just an dem
Tag, als sich Sous Chantha mit der
1 000 Mitglieder zählenden Be-
triebsgewerkschaft, deren Vorsitzen-

Kriminelle Energie
Klare Warnungen an Gewerkschaftsaktivisten in Kambodscha
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der er ist, dem Gewerkschaftsver-
band C.CADWU anschloss, der
auch die Streikbewegung zuvor
angestoßen hatte.

Nach langer Untersuchungshaft
endete Sous Chanthas Prozess am
24. Juni 2011 mit einem Schuld-
spruch und der Verurteilung zu
einer Haftstrafe von zehn Monaten,
deren noch nicht verbüßter Teil zur
Bewährung ausgesetzt wurde, so
dass Chantha das Gericht nach dem
Prozess als freier Mann verlassen
konnte. Weil für die ursprüngliche
Anklage, Drogenhandel, jegliches
Indiz fehlte, vermutlich aber auch
aufgrund der lauten Proteste der
Gewerkschaften und ihrer interna-
tionalen Verbündeten, lautete diese
»nur« noch auf Drogenbesitz.

Der Hintergrund und die
Umstände der Verhaftung legen
nach wie vor nahe, dass hier ein
unabhängiger Gewerkschaftsführer

aus dem Verkehr gezogen und wei-
tere (potenzielle) AktivistInnen ein-
geschüchtert werden sollen. 

Bei aller Erleichterung über
Chanthas Freilassung äußern sich
Gewerkschafter ernüchtert. Ath
Thorn, Vorsitzender des unabhän-
gigen Gewerkschaftsverbandes
C.CADWU, stellt fest: »Natürlich
sind wir froh über seine Entlassung,
aber es bleibt ein extrem bitterer
Nachgeschmack. Das Urteil ist eine
klare Warnung an AktivistInnen wie
uns, dass so etwas jederzeit wieder
geschehen kann. Die unabhängigen
Gewerkschaften sollen nach der rie-
sigen Streikbewegung vom Septem-
ber 2010 eingeschüchtert werden.«

Bei den Wiedereinstellungen der
in Folge der Streikbewegung vom
letzten Herbst entlassenen Streiken-
den hat sich über den Sommer
nichts mehr getan: Es bleibt dabei,
dass 140 der ursprünglich über 800

Entlassenen nicht wieder eingestellt
und auch nicht abgefunden worden
sind.

Unterdessen machen aktuell wei-
tere Vorfälle aus Kambodschas
Bekleidungsfabriken Schlagzeilen:
Von reihenweise während der Arbeit
in Ohnmacht fallenden Beschäftig-
ten berichteten zwischenzeitlich so-
gar die Mainstream-Medien von den
Tageszeitungen bis hin zum Spiegel
und den Tagesthemen (der Bericht
vom 5. September kann im Tagesthe-
men-Archiv im Internet angeschaut
werden). Die Bekleidungsmultis, die
in Kambodscha produzieren lassen,
tun sich auch diesmal angesichts der
öffentlichen Aufmerksamkeit wieder
eher durch hektische Pressemeldun-
gen hervor als dadurch, dass sie den
Erfahrungen und Forderungen der
unabhängigen Gewerkschaften Ge-
hör schenken würden. 

Anne Scheidhauer

*  Anne Scheidhauer arbeitet für das TIE Bil-
dungswerk e.V. bei »Exchains« mit, einem
Projekt zur Vernetzung von TextilarbeiterIn-
nen entlang der Wertschöpfungskette in den

Maquiladoras von Mexiko, Bangladesh,
Kambodscha und Sri Lanka. Der Beitrag ist
die überarbeitete und aktualisierte Fassung
eines Artikels aus dem »Exchains«-Newsletter.

Die Streikenden der Charité Facility Management GmbH
(CFM) befinden sich seit dem 12. September im Streik. Sie
kämpfen gegen Billiglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen
und für einen Tarifvertrag. 

Die Einkommens- und Arbeitsbedingungen bei der CFM
sind ein Skandal. Das gilt umso mehr, da es sich bei der CFM
um ein Unternehmen handelt, das mehrheitlich im Landesbe-
sitz ist. Der Arbeitgeber versucht, den Streik mit allen Mitteln
zu unterlaufen: Ein privater Sicherheitsdienst wurde beauftragt,
um KollegInnen einzuschüchtern. Gegen GewerkschafterInnen
wurden Hausverbote ausgesprochen, es wird mit Abmahnun-
gen und Kündigungen gedroht, KollegInnen, die ein Leistungs-
verweigerungsrecht haben, werden falsch informiert etc. 

Mit ihrem Streik für einen Tarifvertrag wehren sich die Kol-
legInnen zugleich gegen eine gesellschaftliche Entwicklung,
die alle Branchen erfasst hat. Ausgliederungen, (Teil-)Privati-
sierungen und tariffreie Zonen dienen zur Durchsetzung der
Profitmaximierung in allen Bereichen der Gesellschaft. Folgen
davon sind die Verarmung breiter Teile der Bevölkerung, eine
Verschlechterung der öffentlichen Daseinsvorsorge, der Abbau
von Arbeitnehmerrechten, Prekarisierung und unsichere
Zukunftsaussichten. Grundsätze wie »Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit« oder »ein Betrieb, ein Tarifvertrag« gelten nicht
mehr. Stattdessen gibt es immer mehr KollegInnen zweiter
Klasse mit befristeten und prekären Arbeitsverträgen, die aus
Angst um ihren Arbeitsplatz von den Unternehmen erpresst
werden können. 

Der Streik bei CFM hat Bedeutung über die Charité hin-
aus. Ein Erfolg würde viele KollegInnen aus andern Betrieben
und Branchen, die unter prekären Verhältnissen und ohne
Tarifvertrag arbeiten müssen, Mut machen, auch selbst für ihre
Rechte aktiv zu werden. Das wollen die Unternehmer und ihre
politischen Fürsprecher verhindern. 

Deshalb: Unterstützt den Arbeitskampf der CFM-Beleg-
schaft! Wehren wir uns gemeinsam gegen die Praxis der Aus-
gliederungen zur Zementierung und Ausweitung des Billig-
lohnsektors! 

Wir rufen alle Vorstände, Gremien und Mitglieder von
ver.di und allen DGB-Gewerkschaften auf, wirksame prakti-
sche Solidarität mit dem CFM-Streik zu leisten. Eine solche
Solidarität sollte damit beginnen, in allen Betrieben und
Gewerkschaften eine Informationskampagne zu diesem Streik
durchzuführen und Gewerkschaftsmitglieder zu den Aktionen
der Streikenden zu mobilisieren. 

Resolution, verabschiedet am 7. November 2011 durch die anwe-
senden Mitglieder der ver.di und GKL als Streikende der Charité
Facility Management GmbH sowie Gäste aus den Betrieben
Vivantes, Charité Universitätsmedizin Berlin, Otis, Bosch-Sie-
mens-Hausgeräte, Siemens, O & K, Hauptpersonalrat des Landes
Berlins, EVG, S-Bahn sowie Studierende der FU Berlin. 

Solidaritätserklärungen bitte an:
cfm_solikomitee@yahoo.com, mail@cfm-charite.de

Exemplarischer 
Ausstand
Kampf gegen Outsourcing, Leiharbeit und 
Gewerkschaftskannibalismus bei der Charité in Berlin

Seit dem 12. September streiken in Berlin mehrere
hundert Beschäftigte der Charité Facility Management
GmbH (CFM) gegen Billiglöhne und für einen Tarifver-
trag. Die CFM ist ein 2006 aus der Charité ausgeglie-
dertes und teilprivatisiertes Dienstleistungsunterneh-
men, das von Reinigung über Krankentransport bis
Gerätesterilisation die nichtmedizinischen und nicht-
pflegerischen Leistungen des Krankenhausbetriebs
anbietet. Die CFM gehört noch zu 51 Prozent der Cha-
rité (und damit dem Land Berlin), 49 Prozent werden
von einem Konsortium privater Investoren, bestehend
aus den Konzernen Dussman, Vamed und Hellmann
World Logistics, gehalten. Die Beschäftigten sind zum
einen »Gestellte« von der Charité, die diese an CFM
ausleiht. Für sie gilt aufgrund ihrer Gestellung also
noch der Tarifvertrag der Charité. Die anderen
Beschäftigten der CFM erhalten individuelle Arbeits-
verträge und verdienen um einiges weniger als die
Charité-KollegInnen. Im Mai 2011 streikten die Charité-
Beschäftigten im Rahmen ihrer Tarifrunde für bessere
Löhne und Arbeitsbedingungen. Zeitgleich traten die
CFM-KollegInnen in den Streik, um für sich eine Tarifie-
rung ihrer Arbeitsverhältnisse durchzusetzen. Doch
während die Charité-KollegInnen für sich nach weni-

gen Tagen Streik einen mehr oder weniger akzepta-
blen Abschluss durchsetzen konnten, saß der Arbeit-
geber die Verhandlungen um einen Tarivertrag für die
CFM-KollegInnen einfach aus. Als nach drei Monaten
immer noch kein akzeptables Angebot des Arbeitge-
bers vorlag, votierten 98 Prozent der ver.di-Mitglieder
und 96 Prozent der bei der GKL (Gewerkschaft kom-
munaler Landesdienst, Teil des Deutschen Beamten-
bunds) organisierten Mitglieder in einer Urabstim-
mung für Streik. Dieser läuft nun seit dem 12. Septem-
ber. Wer nicht mitstreikt, sind die GebäudereinigerIn-
nen, die bei der IG BAU organisiert sind. Diese beteiligt
sich nicht an dem Kampf um einen Haustarif, sondern
verfolgt die Strategie, die Reinigungskräfte unter den
bundesweiten Reinigungstarifvertrag zu bringen.
ver.di argumentiert hingegen damit, dass es sich hier
um eine outgesourcte Krankenhausdienstleistung han-
dele. Manche der IG BAU-KollegInnen sollen inzwi-
schen schon zu ver.di gewechselt sein. 

Alles das zusammengenommen macht einen Streik
nicht gerade einfach. Die CFM-Geschäftsführung rea-
gierte mit dem massiven Einsatz von LeiharbeiterIn-
nen, die den Streik unterlaufen sollen. Außerdem geht

sie mit rabiaten Mitteln gegen die Streikenden vor: Es
wurden Hausverbote gegen GewerkschafterInnen
ausgesprochen, Mitarbeiter haben von Drohungen mit
Abmahnungen und Kündigung berichtet, eine private
Sicherheitsfirma wird zur Einschüchterung der Kolle-
gInnen eingesetzt - ganz zu schweigen von gezielten
Fehlinformationen für LeiharbeiterInnen hinsichtlich
ihres Rechts auf Leistungsverweigerung im Fall von
Arbeitsauseinandersetzungen...

Am 7. November wurde nun zu einer öffentlichen
Streikversammlung in die ver.di-Bundesverwaltung
eingeladen, bei dem sich die streikenden CFM-Kolle-
gInnen mit VertreterInnen anderer Betriebe und
Gewerkschaften darüber austauschten, welche
Bedeutung der Streik hat und wie er weiterhin unter-
stützt werden kann. Wir dokumentieren hier die bei
dieser offenen Streikversammlung von 350 Teilnehme-
rInnen beschlossene Resolution. Darüber hinaus doku-
mentieren wir einen Solidaritätsaufruf der CFM-Strei-
kenden an Kulturschaffende im Land, mit dem diese
darauf hinweisen wollen, dass Menschen nur am kul-
turellen Leben teilnehmen können, wenn sie dazu
auch die finanziellen Mittel haben.

An die Kulturschaffenden
Kulturelle Teilhabe braucht gute Löhne 

Wahrer Kunstgenuss
Ohne kritische Haltung

Ist unmöglich

Der Künstler hat nicht nur
Eine Verantwortung

Vor der Gesellschaft
Er zieht die Gesellschaft zur Verantwortung

(Bertolt Brecht
nachlesbar auf den Stelen vorm Berliner Ensemble)

Wir – Schriftsteller, Musiker, ... – erklären unsere Solidarität mit
dem Streik der Beschäftigten beim Charité Facility Management in
Berlin.

Löhne müssen ausreichen, um ein würdiges Leben zu führen. Das
ist mit unter acht Euro in der Stunde unmöglich. Wir unterstützen
die Forderung nach einem Tarifvertrag, denn nur dadurch ist es
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern möglich, ihren berechtig-
ten Interessen am Arbeitsplatz Geltung zu verschaffen. Dass dies
in einem Unternehmen, das mehrheitlich dem Land Berlin gehört,
nicht umgesetzt wird, halten wir für einen politischen Skandal. 

Insbesondere klagen wir aber auch die privaten Teilhaber an der
CFM, die Firmen VAMED, Hellmann und Dussmann, an, die auf
dem Rücken der CFM-Beschäftigten Profite machen. 

Gerade die Dussmann-Gruppe präsentiert sich in Berlin mit ihrem
Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße und anderen Projekten als
sozial und kulturell engagiert. Menschen können aber nur am kul-
turellen Leben teilnehmen, wenn sie dazu eine ausreichende finan-
zielle Basis haben. Das ist bei immer mehr Beschäftigten, und eben
auch bei den CFM-Mitarbeitern - nicht gegeben. 

Kulturelle Teilhabe braucht gute Löhne! Wir fordern den Berliner
Senat, die CFM-Geschäftsführung und die Firmen VAMED, Duss-
mann und Hellmann auf, die Forderung der Streikenden nach
einem Tarifvertrag und angemessener Bezahlung für gute Arbeit
zu erfüllen. 
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Dringliches

Krise, aktuelle Lage 
in Griechenland und 
Aufgaben der 
Lohnabhängigen

Diskussionsveranstaltung mit 
Theodoros Paraskevopoulos

Haben »die« Griechen über ihre
Verhältnisse gelebt? Haben »die«
Deutschen durch Lohnzurückhal-
tung die europäischen Nachbarn
niederkonkurriert? Muss Grie-
chenland durch Lohnsenkung und
Sozialabbau seine Wettbewerbs-
fähigkeit verbessern? Oder muss
die Krise ganz anders erklärt und
gelöst werden? Ist der Euro über-
haupt noch zu retten? Ist die Ret-
tung des Euro im Interesse der
Lohnabhängigen in Griechenland
und in Deutschland? Was wären

die Folgen eines Zerfalls der Euro-
zone? Wie können die Angriffe auf
Löhne, Sozialleistungen und den
öffentlichen Dienst in Griechen-
land und hierzulande abgewehrt
werden? War das angekündigte
Referendum in Griechenland eine
Erpressung oder eine demokrati-
sche Chance? Ein Dutzend Gene-
ralstreiks seit Verhängung der
ersten Sparmaßnahmen und Hun-
derte von Demonstrationen und
Streiks in einzelnen Branchen
haben in Griechenland schließlich
die Ablösung von Ministerprä-
sident Papandreou bewirkt. Aber
jetzt sind die Lohnabhängigen
dort mit einer großen Koalition
im Parlament konfrontiert, die die
ruinöse Sparpolitik noch härter
fortsetzen will. Was sind die Stär-
ken und Schwächen der griechi-
schen Gewerkschaften und der
Organisationen der Linken? Wel-

che Strategie und Taktik wäre not-
wendig, um der Umverteilung von
unten nach oben Einhalt zu gebie-
ten? Was sind die Perspektiven der
Lohnabhängigen und ihrer Orga-
nisationen in Deutschland und in
Griechenland in der gegenwärti-
gen Situation?

Diese und andere Fragen wollen
wir mit Theodoros Paraskevopou-
los diskutieren. Er ist Berater der
Parlamentsfraktion des griechi-
schen Linksbündnisses SYRIZA
und Journalist der Wochenzeitung
Epohi. Er studierte Wirtschaftswis-
senschaften an der Universität
Kiel. Als Mitglied der Kommuni-
stischen Partei Griechenlands –
Inland (KKE Esoteriikou) war er
aktiv im Kampf gegen die griechi-
sche Militärdiktatur. Er ist Über-
setzer der Werke von Thomas
Mann ins Griechische.

Zeit & Ort: 8. Dezember, 19.30
Uhr, Club Voltaire, Kleine Hochstr.
5, 60313 Frankfurt am Main
Veranstalter: RLS-Hessen, Redakti-
on express/AFP e.V., Club Voltaire,
DGB Bildungswerk e.V. und Verein
zur Förderung demokratischer Ar-
beitsbeziehungen und sozialer Ge-
rechtigkeit e.V.

Un(ter)dokumentiert
Arbeiten in Europa

Konferenz von PrekärCafé 
(Linz/Österreich)

Europäische Arbeitsmarkt- und
Migrationsregime haben in den
letzten zwei Jahrzehnten eine Viel-
zahl an (rechtlichen) Kategorien
hervorgebracht, die »(illegale) Mi-
grantInnen« ohne bzw. mit einge-

Wir nähern uns mit dem folgenden
Teil VI langsam, aber beharrlich dem
Höhepunkt unserer kleinen Serie zur
kommunistischen Rückeroberung der
Commons. Sie nimmt sich im Folgen-
den einen ›Urvater‹ des »wissen-
schaftlichen Sozialismus« vor, der –
das mag seine Beliebtheit in der DDR
erklären – die Frage der Eigentums-
formen links liegen lässt, Wettbe-
werb und Warenproduktion bei-
behält und den Konkurrenz›trieb‹
durch ein »System« naturgemäßer,
wissenschaftlich fundierter Verhal-
tensregeln und Anreize in die ›richti-
ge‹ Richtung lenkt. Voilà: ein alterna-
tives Gesellschaftsmodell – oder?

Sollen Commons bzw. Gemeingüter mehr
sein als nur staatlich verwaltete statt privat-
eigentümlich beherrschter Bereiche (letzteres
wird derzeit etwa in Hinsicht auf die Regulie-
rung von Ressourcen vorgeschlagen), sollen
sie darüber hinaus weitergehenden demokra-
tischen Prinzipien, Prinzipien der Selbstorga-
nisation genügen, dann stellt sich die Frage,
ob und unter welchen (regelhaften) Bedin-
gungen ein solches Gemeinwesen erfolgreich
existieren kann. Die im Commons-Diskurs
geläufigen Beispiele sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass den Gemeingütern spezielle
Bedingungen und Voraussetzungen vorgeord-
net werden. Die traditional bewirtschaftete
Kuhweide etwa bleibt ein Fall, der sich auf
einen eingeschränkten Bereich und eine
begrenzte Zahl von NutzerInnen bzw. Eigen-
tümerInnen bezieht sowie weiteren, sehr spe-
zifischen Regelungen unterworfen ist.

Das beliebte Beispiel der freien Computer-
Software beruht auf dem seltenen Umstand,
dass Computer-Software ein Produkt ist, das
zwar ohne großen Aufwand unendlich oft
kopiert und so allen zur Verfügung gestellt
werden kann, bei dem es sich aber letztlich
nur um ein einziges Produkt handelt. In den
Fällen, in denen die Produktionsarbeit auf
eine sehr große Anzahl von EntwicklerInnen
verteilt ist, mag es dem Einzelnen so vorkom-
men, als werde das Produkt geradezu neben-
bei, ›freizeitmäßig‹ hergestellt. Ein Aushan-
deln von Entgelten scheint schon aufgrund
der Vielzahl der Beteiligten den Aufwand für
eine Entlohnung nicht zu rechtfertigen.
Andere Produkte, die per Computertechnik
ebenso leicht und nahezu ohne Kosten zu
vervielfältigen sind, wie beispielsweise Musik-

stücke oder auch Bücher, die aber unter die
Rubrik des sogenannten geistigen Eigentums
fallen, werden dagegen lediglich dadurch
allen zur Verfügung gestellt, dass sie geraubt
werden. Dort, wo Eigentumsrechte noch gel-
ten, werden die ProduzentInnen dieser Güter
um den Lohn ihrer Arbeit gebracht.

Merke: Der Aufwand beim Schreiben eines
wissenschaftlichen Werkes ist nicht zu ver-
wechseln mit der Leichtigkeit, mit der Copy-
und Paste-Tasten zu bedienen sind – zwi-
schen Konsum und Produktion bleibt ein
Unterschied. 

Diese Form der Enteignung zu bedauern,
bleibt Enteigneten, interessierten Interessen-
vertreterInnen oder den ApologetInnen des
Privateigentums überlassen. Dahinter aber
unmittelbar einen gesellschaftlichen Fort-
schritt zu sehen, ist, auch deshalb, weil die
Bereiche dieses ›Allgemeineigentums‹ gerade-
zu lächerlich beschränkt bleiben, naiv. Sollen
jedoch die diese Gesellschaft beherrschenden
und sie strukturierenden Privateigentumsver-
hältnisse insgesamt aufgelöst und eine güter-
gemeinschaftliche Produktionsweise (Com-
munauté) etabliert werden – ein Gedanke,
der fast synonym ist mit jenem des Commu-
nismus – dann ergeben sich die bereits
erwähnten Fragen nach den Bedingungen
ihres Funktionierens.

Der Versuch, daran zu erinnern, dass die
Debatte über die Commons, also die nach
dem gemeinschaftlichen Besitz, bereits eine
lange Tradition aufweisen kann, hat zuletzt
die theoretischen und praktischen Unterneh-
mungen des philanthropischen Unternehmers
Robert Owen (1771-1858) beleuchtet, der als
einer der bedeutendsten ›Frühsozialisten‹
bekannt ist. Owen insistierte darauf, dass das
von ihm projektierte neue Gesellschaftssys-
tem Ergebnis des von ihm entdeckten ›Prin-
zips‹, seiner neuen, naturgesetzlichen Wissen-
schaft sei. Das »ganze Übel auf der Erde«, so
seine wissenschaftliche Entdeckung, rühre
von einem »Irrtum« (Owen 1988, S. 5) her,
der »Vorstellung vom Menschen als einem
frei handelnden und verantwortlichen
Wesen« (Owen 1988, S. 15). Die gesellschaft-
lichen Umstände, so Owen, zwängen dem
Menschen ein Denken und Handeln auf, das
»im Gegensatz zu seiner Natur« (Owen 1988,
S. 73) stehe.

Da der Mensch nicht frei handelt, sondern
durch seine, modern gesprochen: ›Umwelt‹
geprägt wird, müssen die falschen gesell-
schaftlichen Umstände dennoch lediglich
gegen ein System allgemeiner Harmonie aus-
getauscht werden, das den negativen Auswir-
kungen der materiellen Interessendivergenzen

den Boden entzieht. In dieser Perspektive
drängte sich Owen der ›communistische‹ Ruf:
»Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen« als Grundlage einer
gemeinschaftlich produzierenden Communi-
ty auf.

Im Folgenden soll es um einen Zeitgenossen
Owens gehen, der ebenso deutliche Spuren in
der Geschichte des Sozialismus hinterlassen
hat: François Marie Charles Fourier (1772-
1837). Auch bei ihm suchen wir nach Vor-
stellungen, wie eine gütergemeinschaftliche
Gesellschaft aussehen und verwirklicht wer-
den kann.

System der Leidenschaften

Das, was Fourier als gesellschaftliche Alterna-
tive entwirft, nennt er in seinem zuerst 1808
erschienenen Werk »Theorie der vier Bewe-
gungen und der allgemeinen Bestimmungen«
eine »genossenschaftliche Ordnung« (54)
bzw. einen »genossenschaftlichen Staat« (56).1

Kernbestandteil seiner neuen gesellschaftli-
chen Ordnung ist die »Natürliche oder Anzie-
hende Vereinigung« (51). Die Basis dieser Ord-
nung bilden die ›natürlichen Leidenschaften‹
der Menschen. Fourier entwirft ein gesell-
schaftliches System der Produktion, in dem
»Gruppen« und »Serien von Gruppen« gemäß
seiner Theorie der Leidenschaften gebildet
werden und miteinander wetteifern, konkur-
rieren.2 »Rivalität« soll eingesetzt werden, um
»Leidenschaften anzufachen«, um »Kämpfe
und Bündnisse« innerhalb und zwischen den
»Serien« zu produzieren (365). Dadurch – so
die Vorstellung Fouriers – werden die Leiden-
schaften der Menschen produktiv eingesetzt.
Das wichtigste Ziel sei, die »Arbeit anziehend
zu machen« (376, 362, 242). Angespornt
durch den organisierten »Wetteifer« (374),
durch »Wettstreit«, »Ränke« und »Wettbewer-
be« arbeiteten die Menschen hauptsächlich
wegen dieser Anreize – aber auch wegen der
»Reize des Gewinnes« (53). Ihre Arbeit werde
gerade auch dadurch »zu einem Vergnügen«
(366).3

An die Stelle der alten, unverbundenen will
Fourier die »verbundene« Gesellschaft setzen.
Es ist eine Gesellschaft, in der die bisherige
individuelle Konkurrenz der vereinzelt Produ-
zierenden durch ein vielschichtiges System
miteinander verbundener und wetteifernder
Gruppen ersetzt ist. Dieser neuen gesell-
schaftlichen Ordnung gibt Fourier den
Namen »progressive Serien oder Serien von
Gruppen oder Serien der Leidenschaften«

(53).4 Er entwirft und fordert damit nicht die
Verbesserungen der alten, sondern eine neue,
harmonische Gesellschaft (333), den »Über-
gang vom sozialen Chaos in die universelle
Harmonie« (44). Er sucht nach der Möglich-
keit, den seiner Überzeugung nach notwendi-
gen und unaufhaltsamen Übergang friedlich
zu gestalten. Revolutionen, im Sinne gewalt-
samer Umstürze, sollen gerade durch seine
Ideen verhindert werden.5

Die Leitung der Serien der Leidenschaften
besteht aus einem komplexen, hierarchischen
System von »Offizieren« (der Offiziersstand
sei »die Seele der Serie«), Vorgesetzten etc.,
von denen selten und eher beiläufig gesagt
wird, ob und von wem sie gewählt oder
ernannt werden (370f.).6 Die politischen Ver-
fahren spielen in Fouriers Schrift keine zen-
trale Rolle. Genaueres ist darüber, wie Lei-
tungsfunktionen besetzt werden, nicht zu
erfahren. Fourier suggeriert, dass quasi auto-
matisch durch die Einsicht der Beteiligten
immer die Fähigsten, Kompetentesten zur
Leitung bestimmt und anerkannt werden.7 Er
versuche, »die Anerkenntnis einer Notwen-
digkeit einer externen Instanz durch das Bild
interner Harmonie zu überblenden«, so Bam-
bach (1984, S. 326). Das »Problem der Herr-
schaft« tauche dabei nicht mehr auf (Bam-
bach, S. 333).8 Politik und Staatlichkeit ver-
schwinden weitgehend hinter einem System
wissenschaftlicher, d.h. naturgemäßer und
vernünftiger Organisation.

Fourier entwirft ebenso ein komplexes Stu-
fensystem der historischen (Wildheit, Patriar-
chat, Barbarei und Zivilisation) und zukünfti-
gen gesellschaftlichen Entwicklung. Die
gegenwärtige Gesellschaft der »Zivilisation«
soll auf friedsame Weise durch die Gesell-
schaft der »Harmonie« ersetzt werden. Auf
diesem Weg sind verschiedene Zwischenstadi-
en möglich (»Garantismus« etc.).9 Die Trans-
formation der Gesellschaft kann sich Fourier
auf unterschiedliche – schnellere und langsa-
mere Weise – vorstellen (vgl. Bambach 1984,
S. 374). Am schnellsten gelinge sie durch die
Einrichtung einer Muster-Siedlung (Phalan-
stère)10, die dann unmittelbar beispielgebend
wirke und sogleich überall kopiert werde
(149f., 154, 53). Das »Phalanstère« gibt so
die räumliche Basiseinheit auch der zukünfti-
gen, harmonischen Gesellschaft ab, es ist eine
landwirtschaftliche und industrielle Produk-
tions- und Wohngenossenschaft.11

Die menschlichen Leidenschaften, Aus-
gangspunkt der Überlegungen zu einer alter-
nativen Vergesellschaftung bei Fourier, kön-
nen, da sie naturgegeben seien, grundsätzlich
nicht gebändigt werden. In Fouriers Gesell-
schaft sollen sie sich im Gegenteil weiter ver-

Die ›leidenschaftliche Ordnung‹ 
Thomas Gehrig über Gemeingüter im wissenschaftlichen System des Charles Fourier
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schränkten gesellschaftlichen Zu-
gangs- und Teilhaberechten und
-möglichkeiten produzieren. Vor
diesem Hintergrund wurde »Kein
Mensch ist illegal« zu einer zentra-
len Forderung zahlreicher antiras-
sistischer Initiativen. Illegalität
und damit Prekarität wird von
Grenz- und Migrationsregimen
produziert. Darin sind sich die
meisten AktivistInnen einig.
Doch wie stellen wir uns eine Welt
ohne (nationalstaatliche) Grenzen
vor? Und welche Unterstützungs-
möglichkeiten von/für un(ter)-
dokumentiert arbeitenden
MigrantInnen kann es angesichts
dieser Forderung geben? Welche
Möglichkeiten/praktischen Erfah-
rungen der politischen Zusam-
menarbeit zwischen un(ter)doku-
mentierten MigrantInnen und
AktivistInnen ohne prekären Auf-
enthaltsstatus gibt es?

Über diese Fragen diskutieren:
Bridget Anderson (Kalayaan –
justice for migrant domestic wor-
kers, London) und Norbert Cyrus
(Hamburger Institut für Sozialfor-
schung)

Zeit & Ort: 5. Dezember, 10 bis 17
Uhr, Johannes Kepler Universität,
Uni-Center, Repräsentationsraum
G, Altenbergerstraße 69, A-4040
Linz
Veranstalter: PrekärCafé, maiz –
Autonomes Zentrum von & für
MigrantInnen und Infoladen Treib-
sand.
Information & Kontakt: Prekär-
Café, Wipplingerstraße 23, 1010
Wien, cafe@prekaer.at; ausführliches
Programm und Anmeldung unter:
www.jku.at/

Werkverträge = 
Leiharbeit hoch zwei

Hearing der Bundestagsfraktion 
»Die Linke«

Werkverträge sind der unsichtbare
Teil der unsicheren Arbeit. Werk-
vertragsbeschäftigte zählen wie
LeiharbeiterInnen zur Randbeleg-
schaft im Betrieb: Sie verdienen
meist weniger als ihre KollegInnen
im Stammbetrieb und bekommen
keine Zuschläge oder Sonderleis-
tungen. 
Ihre Beschäftigung im Werkver-
tragsunternehmen ist davon ab-
hängig, dass das Stammunterneh-
men den Werkvertrag überhaupt
vergibt. Stimmt die Wirtschaftsla-
ge nicht, kündigt das Stammunter-
nehmen den Auftrag und die
Betroffenen stehen wieder auf der
Straße.

Werkverträge dürfen nicht länger
missbraucht werden, um Löhne zu
drücken und Belegschaften zu
spalten. Sie dürfen auch nicht län-
ger dafür genutzt werden, Tarifver-
träge und betriebliche Mitbestim-
mungsrechte auszuhöhlen.
Aus diesem Grund fordert die
Bundestagsfraktion »Die Linke«,
dass die Identifizierung von so
genannten Scheinwerkverträgen
erleichtert wird. Bei diesen handelt
es sich schlichtweg um illegale
Leiharbeit. Darüber hinaus muss
für Leiharbeit, Scheinwerkverträge
und echte Werkverträge das Prin-
zip »Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit« verankert werden. Nicht
zuletzt brauchen die Betriebsräte
ein Mitbestimmungsrecht bei der
Vergabe von Werkverträgen.

Aus dem Programm:
● Betriebsräte berichten aus der

stärken und entwickeln.12 Sie sind so etwas
wie die Antriebskraft des Produktionssystems.
Die »leidenschaftliche Anziehungskraft« ent-
spreche dem »Plan Gottes«. »Sie, sie allein
wird ganz ohne Zwang, nur von den Reizen
der Sinnenlust unterstützt, die universelle
Einheit auf Erden stiften und Kriege, Revolu-
tionen, Armut und Ungerechtigkeit austil-
gen« (139). Die Natur verteile die Leiden-
schaften willkürlich unter die Kinder. Sie
können zwar nicht verändert, doch durch das
geordnete Fourier’sche System der progressi-
ven Serien gelenkt werden. Die Leidenschaf-
ten werden dazu gebracht, »einen anderen
Weg« einzuschlagen. »Nicht als ob die neue
Ordnung etwas an den Leidenschaften
ändern wollte. Das wäre für Gott und die
Menschen unmöglich: aber man kann die
Richtung der Leidenschaften, wenn auch
nicht ihr Wesen ändern« (54).13

Es geht für Fourier darum, »die Anlagen zu
entdecken und zu entwickeln«, das, »was die

Natur den Einzelnen bestimmt und welche
Keime sie in ihn gepflanzt hat. Diese Keime
werden durch die zivilisierte Erziehung unter-
drückt und erstickt« (138). An die Stelle der
alten, ›zivilisierten‹ Erziehung soll die neue,
»natürliche Erziehung« treten. »Kinder, in
eine progressive oder Gruppenserie aufge-
nommen, sind tätig, wetteifern miteinander,
ohne daß man sie anreizt, sie unterrichten
sich freiwillig über Landwirtschaft, Hand-
werk, Künste und Wissenschaften. Sie produ-
zieren und tragen zu den Erträgnissen bei,
während sie nur zu spielen glauben« (55).
Kinder sind die idealen Objekte für das Fou-
rier’sche System der Leidenschaftsserien.
Innerhalb dieses Systems arbeiten Kinder
»unermüdlich«, »sie bilden sich, ohne daß
jemand sie anfeuern oder überwachen müßte.
Sobald das Kind laufen gelernt hat, überläßt
man es sich selbst, ohne andere Anweisung,
als sich mit den Gleichaltrigen nach Herzens-
lust zu vergnügen. Der Wetteifer, der Anstoß,

der von den Serien ausgeht, genügt, damit
das Kind, ist es erst sechzehn Jahre alt gewor-
den, von allen Künsten und Wissenschaften,
wie auch von der Bebauung des Kantons und
seiner Produkte gewisse Kenntnisse erworben
hat« (117).

Es leuchtet ein, welch zentrale Bedeutung
das Erziehungssystem für Fourier erlangen
muss. Das Erziehungssystem ist, ebenso wie
der Bereich der Produktion, ein System der
Leidenschaftsserien.14 Die durch das Ord-
nungsgefüge der Leidenschaften hervorgeru-
fenen Effekte führen automatisch zu einem
selbstständigen und angespornten Lernen
bzw. Produzieren.

In Fouriers vielschichtigem System von
»Gruppen« und »Serien« werden die Men-
schen durch »Wetteifer« und »Eigenliebe«
»zur Arbeit angetrieben« (51). Dabei entsteht
ein dynamisches Gleichgewichtssystem der
Rivalitäten, mit dem das Problem der Diffe-
renz zwischen individuellen Interessen und
Allgemeininteresse gelöst werden soll. Die
Individuen verfolgen, für sich und in Grup-
pen und Serien zusammengefasst, ihre Inter-
essen und folgen ihren Leidenschaften. Sie
stellen so zugleich und quasi automatisch die
Harmonie von Einzelinteressen und Allge-
meininteresse her. Einwänden wie jenen:
»Wie kann man so verschiedene Interessen
auf einen Nenner bringen, so viele widerspre-
chende Wünsche ausgleichen? Wie kann man
alle diese Eifersüchteleien einem gemeinsa-
men Interesse dienstbar machen?«, antwortet
Fourier, indem er auf »den Reiz des Reich-
tums und des Genusses« verweist. »Die
stärkste Leidenschaft [...] ist die Liebe zum
Gewinn« (53).

Deutlich wird, wie Fourier, nicht unty-
pisch für die sogenannten frühsozialistischen
Theorien, an die Diskussion der Aufklärung,
deren Auseinandersetzung mit der Natur-
rechtsargumentation und deren Menschen-
bild anknüpft. Der Mensch gerät ihm dabei
zu einem durch Leidenschaften geleiteten
Wesen, wobei Leidenschaften wie physikali-
sche Anziehungskräfte zu funktionieren schei-
nen. Es fällt ihm nicht auf, dass er den Men-
schen damit prinzipiell zum »lebenden Auto-
maten« (118) – so Fouriers Bezeichnung für
die Bauern – degradiert. Er spannt diese Lei-
denschaftsautomaten lediglich in eine andere,
durchaus dynamische gesellschaftliche Lei-
denschaftsmechanik, die der Serien, ein.

Teil II folgt im nächsten express.

Eine ausführliche Literaturliste kann über die
Redaktion bezogen werden.

Anmerkungen:
1) Die Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf:

Charles Fourier: »Theorie der vier Bewegungen und
der allgemeinen Bestimmungen« (1808), Frankfurt
am Main 1966. Eigene Einfügungen in eckigen
Klammern.

2) Für eine Gruppe der »Serie der Leidenschaften« müs-
sen, so Fourier, die Mitglieder »so gewählt werden,
daß sie miteinander kontrastieren« hinsichtlich

»Alter, Besitz, Charakter, Verstand etc.« (363). Auch
das Verhältnis von Männern und Frauen wird gere-
gelt: Es gibt reine Männer- bzw. Frauengruppen
(365) und gemischte Gruppen (363, 367ff.)

3) Die Menschen sollen sich frei, gemäß ihren Interessen,
aber auch ihrer Befähigung (225f.) eine bzw. mehrere
Arbeiten in verschiedenen Bereichen auswählen kön-
nen. Um ›anziehend‹ zu bleiben, soll die Arbeit stetig
gewechselt werden (alle zwei Stunden). Arbeitsbörsen
übernehmen die Aufgabe der gesellschaftlichen Allo-
kation der Arbeit (241, 234). Arbeit soll nach Fouri-
er zum Spiel werden, die Zeit, die mit ihr verbracht
wird, beträgt laut einem Beispiel Fouriers täglich 15
Stunden (Fourier 1829/1970, S. 194).

4) Heinrich Heine (Lutetia, Anhang) nennt dies Fou-
riers »geregelten und nummerierten Schematismus der
Leidenschaften«.

5) Vgl. auch Meyer 1977, S. 80.
6) Bambach (1984, S. 331f.) verweist darauf, dass es

Fourier nicht auf demokratische Gleichheit ankommt
– sie täte »der ›Natur‹Gewalt an« –, sondern dass
»jeder entsprechend seinen ›Leidenschaften‹ zum Zuge
kommen« soll. Bambach verweist auch an mehreren
Stellen auf die »Hartnäckigkeit, mit der Fourier sich
gegen ›Volkssouveränität‹ und ›direkte Demokratie‹
wendet« (Bambach 1984, S. 335, vgl. 327) und dar-
auf, dass Wahlverfahren nicht erläutert werden (Bam-
bach 1984, S. 327).

7) Fourier macht dies u.a. am Beispiel des Weins als Pro-
dukt deutlich und schildert, wie sich in seinem System
»Sachkenntnis« durchsetzt und insofern immer
»Experten« Leitungsfunktionen einnehmen (181).

8) Bambach findet in seiner Zusammenschau der Aussa-
gen Fouriers über den staatlichen Institutionenkreis
eine »Gedankenlinie, die den künftigen ›Staat‹ als
sanktionierende Macht unterstellt«. Es liege bei Fou-
rier eine »Aporie« diesbezüglich vor: »Die vorgeblich
natürlich sich regulierende gesellschaftliche Harmonie
bedürfte der externen Disziplinierung« (Bambach
1984, S. 334). Die Annahme einer ›natürlichen‹
Regulierung der Gesellschaft unter der Bedingung des
zwar vorausgesetzten, aber völlig problemlos, durch
bloßes Beispiel eingeführten und ›natürlich‹ akzep-
tierten Systems der Leidenschaftsserien gilt offenbar
nicht für alle Bereiche. Bambach zitiert Fourier
bezüglich seiner negativen Haltung zur politischen
Opposition, Presse und Wissenschaft. Fourier sieht
hier kontrollierende Instanzen, wie eine »Disziplinar-
kammer« oder eine »Wissenschaftspolizei«, vor (Bam-
bach 1984, S. 334).

9) Der »Garantismus« zeichnet sich durch staatlich
gewährleistete soziale Garantien aus (Recht auf
Arbeit, Existenzminimum) (113f.).

10) Die Bezeichnung leitet sich von der Phalanx, der
geschlossenen militärischen Kampfformation ab.

11) Zunächst geht es Fourier primär um eine »landwirt-
schaftliche Vereinigung«, sie ist quasi der Vorläufer der
»industriellen Serien« (119f.). Dass bei Fourier die
landwirtschaftliche Produktion noch im Vordergrund
steht, wird auf die ökonomisch rückständige Verfas-
sung Frankreichs zu seiner Zeit zurückgeführt (siehe
Bambach 1984, S. 190f.). Zugleich sucht Fourier
jedoch auch für die Arbeitenden den Kontrast von
landwirtschaftlicher und industrieller Tätigkeit bei-
zubehalten.

12) Nach Fourier gibt es drei primäre Leidenschaften,
»Luxismus, Gruppismus und Seriismus« (133) und
zwölf Grundleidenschaften, die sich wiederum in
unzählige Unterleidenschaften teilen und Charaktere
ausbilden, »die man aber in achthundert (und zehn)
Haupttypen gliedern kann« (137).

13) Fourier argumentiert mit seinem System gegen die
»Moralisten«, die »diesen Leidenschaften eine Rich-
tung geben [wollen], die nicht in ihrer Natur liegt«
(124). »Alle diese philosophischen Possen, Pflichten
genannt, haben nichts mit der Natur gemein. Die
Pflichten haben die Menschen gesetzt, die Anzie-
hungskraft stammt von Gott.« (125).

14) Das Erziehungssystem sieht für die Kinder ein ähnli-
ches System der konkurrierenden Gruppen und
instrumentalisierten Leidenschaften vor wie für die
Erwachsenen. Siehe dazu Fourier 1958, Gehrig
2007.

AG SPAK Bücher 
Fon 07308.919261 I Fax 07308.919095

www.agspak-buecher.de

Komitee „Solidarität mit Emmely“ (Hg.)
Gestreikt. Gekündigt. 

Gekämpft. Gewonnen.
Die Erfahrungen der „Emmely“-Kampagne

ISBN 978-3-940865-27-4
144 S. | 9,50 Euro



14express 11/2011

Praxis: Susanne Neumann, Betriebs-
rätin, Vorsitzende IG BAU Bundes-
fachgruppe Gebäudereiniger-Hand-
werk; Andre Keller, Betriebsratsvor-
sitzender Toys’R’us, Hamburg;
Roberto Salerno, Betriebsrat ZF Frie-
drichshafen AG; Hasan Cakir,
Betriebsratsvorsitzender, Salzgitter
Flachstahl
● Von der Leiharbeit zum Werkver-
trag? Die betriebliche Strategie des
Lohndumpings und ihre Regulie-
rung: Prof. Dr. Wolfgang Däubler,
Vorstellung der Studie »Regulierungs-
möglichkeiten im Zusammenhang
mit Werkverträgen«; Dr. Hajo Holst,
Soziologe Universität Jena
● Politischer Handlungsbedarf und
Anforderungen an die Fraktion »Die
Linke«: Jochen Homburg, IG Metall
Vorstandsverwaltung; Johannes Ja-
kob, DGB Bundesvorstand; Frank
Schmidt-Hullmann, IG BAU Bun-
desvorstand; Rainer Kuschewski,
ver.di Bundesfachgruppe Einzelhan-
del; Jutta Krellmann, Mitglied des
Bundestages

Zeit & Ort: 6. Dezember, 10.30 bis
17.30 Uhr, Deutscher Bundestag,
Paul-Löbe-Haus, Europasaal. Eine
Freistellung nach § 37 Absatz 7
Betriebsverfassungsgesetz ist beantragt.
Kontakt: Jutta Krellmann (MdB), 
Jutta.Krellmann@bundestag.de

Wer kriegt eigentlich 
die Krise?

Antworten von unten: Organisierung,
Commons, Widerstand

Unter diesem Titel findet am 3.
Dezember 2011 das vierte wissen-
schaftlich-politische Symposium der
Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg
(ALSO) in Kooperation mit der Carl
von Ossietzky Universität in Olden-
burg statt. 

Aus dem Programm:
In den westlichen Industrieländern
gibt es nach den staatlichen Rettungs-

paketen für Banken und Konzerne
eine hohe Verschuldung der öffentli-
chen Haushalte, mit der drastische
Sparmaßnahmen im öffentlichen
Sektor begründet werden. Gleichzei-
tig steigt der Druck auf Löhne und
Arbeitsbedingungen, die Prekarisie-
rung der Arbeit wird vorangetrieben
und die Privatisierung öffentlicher
Aufgaben steht weiter auf der Tages-
ordnung. Vor diesem Hintergrund
soll sich mit folgenden Fragen ausein-
andergesetzt werden:
● Wo gibt es gewerkschaftlichen und
außergewerkschaftlichen Widerstand,
Organisations- und Selbstorganisati-
onsansätze gegen die Prekarisierung
von Arbeitsverhältnissen?
● Wird es Auseinandersetzungen um
die öffentlichen Haushalte geben
angesichts drastischer Sparmaßnah-
men und den lauter werdenden For-
derungen nach kostenlosen Gemein-
gütern (commons)?
● Können die (oft nur) lokalen und
regionalen Initiativen für kostenlose
Gemeingüter, ein menschenwürdiges

Grundeinkommen, das »Recht auf
Stadt«, ökologische Lebensmittelpro-
duktion und eine gesunde Umwelt zu
einer Bewegung für eine vernünftige
gesellschaftliche Neuordnung auf glo-
baler Ebene werden? (Mit Beiträgen
von Alex Demirovic, Iris Nowak,
Elke Hannack, Luigi Wolf u.a.) 

Zeit & Ort: 3. Dezember, 11 Uhr,
BIS-Saal der Carl von Ossietzky-Uni-
versität Oldenburg
Informationen & Kontakt: ALSO-
Zentrum, www.also-zentrum.de, Tel.
(0441) 16313

Die Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg
(ALSO) ist eine der ältesten autonomen
Erwerbsloseninitiativen in Deutsch-
land. Seit 1982 bietet sie unabhängige
und kostenlose Sozialberatung für
Erwerbslose und Menschen mit gerin-
gen Einkommen an. Sie mischt sich in
die Kommunalpolitik und in die gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen um
Arbeit, Existenzsicherung und Sozial-
staat ein.

Das erste Verfahren, in dem die 1958 einge-
richtete, heute dem Bundesarchiv eingeglie-
derte Zentrale Stelle der Landesjustizverwal-
tungen zur Aufklärung nationalsozialistischer
Verbrechen zu ermitteln begann, bezog sich
auf die Führungsfunktion von Karl Jäger in
der SS. Doch dieser, im April 1959 verhaftet,
entzog sich dem Verfahren nach einigen
Wochen der Untersuchungshaft im Juni
1959, indem er sich mit einem Stromkabel in
seiner Zelle auf dem Hohenasperg erhängte. 

Jäger war ein Mann aus der zweiten Reihe
der SS-Führer. Doch der Abschlussbericht der
Ludwigsburger Stelle vom Oktober 1959
stellt ihn als verantwortlich für die Ermor-
dung der litauischen Juden zurecht auf eine
Stufe neben Hitler, Himmler und Heydrich.
1939 gehörten 240 000 Personen der jüdi-
schen Gemeinde im Land an; heute sind es
noch 4 000. Der Historiker Wolfram Wette
hat jetzt in der renommierten Reihe des
Fischer-Verlags über die NS-Zeit die Biografie
des NS-Täters Karl Jäger vorgelegt.

Angehender Orchestrion-Fabrikant
Der 1888 geborene Jäger wuchs in der südba-
dischen Kleinstadt Waldkirch auf, 1891 hatte
sein Vater die Stelle eines Lehrers der Musik-
schule und Dirigenten in Freiburg bezogen.
Karl besuchte nach der Volks- eine Handels-
schule und ein Musikkonservatorium, volon-
tierte dann in Orgel- und Klavierfabriken.
1913 nahm er die Arbeit in der Waldkircher
Orchestrion-Fabrikation Gebrüder Weber auf
und heiratete 1914 Emma Weber, die Tochter
des Orchestrion-Herstellers; aus der Ehe gin-
gen drei Kinder hervor. Noch im selben Jahr
brachte sich seine Mutter um, was Jäger
schwer getroffen haben soll. Entscheidender
für seine persönliche Entwicklung als seine
musikalische und musikhandwerkliche Aus-
bildung scheint für Jäger das Militär gewesen
zu sein. 1908 hatte er sich freiwillig für zwei
Jahre gemeldet und wurde 1914 gleich einge-
zogen, er war vier Jahre lang Frontsoldat. 

SS-Führer aus der zweiten Reihe 
Ab 1923 baute der »Waldkircher Hitler«, als
der er nach eigenen Angaben bekannt war,
die örtliche NSDAP-Ortsgruppe, zudem
einen über 100-köpfigen SS-Sturm auf. Er
schloss sich auch einer Einheit der illegalen
Schwarzen Reichswehr an. Seinerzeit arbeitete
er beruflich erfolgreich als Mitinhaber und
Leiter in der Firma seines Schwiegervaters, bis

diese 1931 in Konkurs ging und er vorüber-
gehend arbeitslos wurde. Doch Himmler ver-
sicherte ihm schließlich, dass man ihn nicht
vergessen habe. 

1936 zum SS-Hauptsturmführer gemacht,
führte er zunächst in Ludwigsburg einen
Sturmbann und kam 1938 nach Berlin ins
Hauptamt des Sicherheitsdienstes (SD) der
SS, der mittels Überwachung die Herrschaft
der Partei festigen sollte. 1939 wurde es zum
Amt III des Reichssicherheitshauptamts
(RSHA), die Gestapo bildete Amt IV. Diese
Ämter steuerten im Inland und in den besetz-
ten Gebieten die »Verfolgungs- und Vernich-
tungspolitik des NS-Regimes«, aus ihnen gin-
gen die für die Vernichtung der europäischen
Juden vorgesehenen Einsatzgruppen und 
-kommandos hervor. Funktionäre wie Jäger
wurden hier und in Lehrgängen auf das Mor-
den vorbereitet. So wurden SD-Leute und
Polizisten der Kripo und Gestapo etwa in der
SD-Schule in Bernau ideologisch und insbe-
sondere antisemitisch indoktriniert. Jäger
aber war älter als die Mehrheit der anderen
führenden SD- und Polizeifunktionäre und
hatte einen anderen beruflichen Hintergrund
als sie, von denen viele junge Akademiker, vor
allem Juristen, waren. Doch seine Gesinnung,
geprägt durch das nationalistische und milita-
ristische Wertesystem im Kaiserreich sowie
die Abstumpfung durch den Kriegseinsatz,
vertrugen sich bekanntlich bestens mit NS-
Ideologemen: »Wie bei allen deutschen
Nationalisten jener Zeit waren Juden, Demo-
kraten und Pazifisten auch in den Augen
Jägers die Feinde der ›wahren Deutschen‹«.
(Wette: 199). 1940 war Jäger für den SD in
den besetzten Niederlanden tätig. 

Massenmörder ... 
Mit seinem Namen verbunden sind die Ver-
brechen, die in einer Dokumentation des
Grauens, zugleich einem Dokument der
Schande verzeichnet sind: der »Jäger-Bericht«
vom 1. Dezember 1941, der aber erst Jahre
nach Jägers Selbsttötung bekannt wurde. Die
Zentralstelle in Ludwigsburg erhielt ihn erst
1963 vom sowjetischen Außenministerium,
bei Wette wird er auf S. 237-245 dokumen-
tiert. Es handelt sich dabei um die minutiöse
Auflistung der Exekutionen der ersten Tö-
tungswelle in Litauen unter seiner Verantwor-
tung in der Zeit vom Juni bis November
1941. Jäger fungierte als SS-Standartenführer,
dann stellte er als solcher das Einsatzkom-

mando 3 auf und wurden dessen Befehlsha-
ber – ab Ende 1941 wurde er zudem Kom-
mandeur der Sicherheitspolizei und des Si-
cherheitsdienstes mit Dienststelle in Kaunas. 

Nach dem deutschen Einmarsch wurden
litauische Nationalisten von der SS zu mörde-
rischen Übergriffen auf Juden angestiftet. Die
Einsatzkommandos sollten zwar die von der
Wehrmacht eroberten Länder offiziell polizei-
lich absichern, in praxi aber wurden sie zu
»reinen Mordkommandos« (Wette: 47). Die
seinerzeit erstmals erprobte Zusammenarbeit
von SS-Einsatzkommandos, Polizei, Zivilver-
waltung und Wehrmacht mit litauischen Kol-
laborateuren verlief widerstandslos-erfolg-
reich, bei mehrheitlich passivem Verhalten
der Bevölkerung. 

... mit Entscheidungsspielraum
Den Einsatzkommandoführern war es frei-
gestellt, Juden, Bolschewisten und »Verdäch-
tige« zu ermorden. Es kam zu Massener-
schießungen in Kaunas – beaufsichtigt von
EK-Offizieren und abgesperrt von Polizisten
des Reserve-Polizeibataillons –, zur Ermor-
dung der jüdischen Intelligenz, von Kranken
und geistig Behinderten, zu Massenexekutio-
nen auf dem flachen Land. Nach Kaunas
deportiert und dort ermordet wurden auch
Juden aus Berlin, München, Frankfurt/Main,
Breslau und Wien. Jäger überwachte Er-
schießungen in Kaunas und wollte, dass die
Mitglieder seines Kommandos sich daran
genauso beteiligten wie er selbst. Über diese
Komplizenschaft wurden alle in den Schuld-
zusammenhang verwickelt. 

Die Bilanz: 133 346 Juden wurden nach
Jägers Angaben (Wette: 242) ermordet, insge-
samt betrug die Zahl der Opfer bis 9. Februar
1942 138 272 – so Jägers Auflistung vom 9.
Februar 1942 (wiedergegeben von Wette:
145). Weitere 34 500 »Arbeitsjuden incl.
ihrer Familien«, die Zivilbehörden und Wehr-
macht zugunsten der Rüstungsproduktion
noch nicht freigeben wollten, »wollte ich
ebenfalls umlegen«, so Jäger in seinem

Der »Waldkircher Hitler«
Musik, Militär und Massenmord – eine Täter-Biografie / 
Rezension von Frank-Uwe Betz

Wolfram Wette: »Karl Jäger –
Mörder der litauischen Juden«,
Mit einem Vorwort von Ralph

Giordano, Frankfurt/Main 2011,
284 S., ISBN 978-3-596-19064-5,

9,99 Euro

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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Ressourcenmangel und
Naturzerstörung im Kon-
text umweltpolitischer
Entscheidungsprozesse

Veranstaltung der 
Kritischen Universität Hannover

Trotz zunehmender Präsenz von
Umwelt- und Ressourcenthemen in
öffentlichen Diskursen haben Natur-
zerstörungen und der Mangel an öko-
nomisch nutzbaren Stoffen zugenom-
men. Setzt man voraus, dass mediale
Präsenz und »politische Einbindung«
darauf abzielen sollen, dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken, bedarf
es der Erklärung dieser Divergenz.
Zumindest zwei Felder sollen Gegen-
stand der Veranstaltung werden:
● Eine empirische Fundierung zur
»Lage der Natur«, in der der aktuelle
Kenntnisstand zum Ausmaß, zu den
Qualitäten und den Entwicklungs-
trends von Verbräuchen, Verschmut-
zungen und Senken ebenso themati-
siert wird wie die vorherrschende

unkritische Rezeption von technolo-
gischen Lösungsansätzen.
● Eine Bestandsaufnahme und Kri-
tik der Praxis aktueller Umweltpoliti-
ken und die hieraus sich ergebenden
Konsequenzen der Entwicklung alter-
nativer Politik- und Ökonomiean-
sätze.
Anhand theoretischer Fundierungen,
ausgewählter Beispiele sowie alterna-
tiver Arbeits- und Lebenspraxen sol-
len das Defizit an kritischer Gesell-
schaftstheorie verringert und prakti-
sche Perspektiven vorgestellt werden.

Mit Beiträgen von: Norbert Rost
(Dresden), Markus Wissen (Wien),
Gisela Notz (Berlin)

Zeit & Ort: 2. Dezember, 13.30 bis
18.30 Uhr, Kritische Uni Hannover,
Im Moore 21, Raum A 210
Information & Kontakt: Athanasios
Karathanassis, karathanassis@gmx.net

Im Besenwagen

8. November: 
Weltputzfrauentag

Sauberkeit braucht Zeit und kostet

Die Frauen und Männer, die täglich
Schulen, Büros oder Wohnungen
reinigen, werden oft kaum wahrge-
nommen. Sie arbeiten meist in aller
Früh oder erst spät, wenn sich nie-
mand anderes in den Räumen auf-
hält. Aus Anlass des internationalen
Tags der Putzfrauen wirbt die
Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG
BAU für mehr Respekt und Wert-
schätzung für die Beschäftigten der
Branche. »Sauberkeit kommt nicht
von allein. Die Reinigung ist harte
Arbeit. Dafür haben die Beschäftig-
ten Anerkennung verdient«, sagte
IG BAU-Bundesvorstandsmitglied
Frank Wynands. »Diese Wertschät-
zung ist auch eine Frage der gerech-
ten Bezahlung.«

Im August dieses Jahres hatte die IG
BAU nach monatelangen Verhand-
lungen deutliche Lohnsteigerungen
ab 2012 durchgesetzt und einen Stu-
fenplan für die Ost-West-Anglei-
chung der Löhne im Jahr 2019 ver-
einbart. Im Westen steigt der Min-
destlohn in der Innenreinigung zum
1. Januar 2012 um 27 Cent auf 8,82
Euro und im Osten um 33 Cent auf
7,33 Euro. Im Januar 2013 folgt ein
weiteres Plus. Die Bezahlung hat sich
damit zwar bereits deutlich verbes-
sert, aber die Beträge zeigen, dass da
noch Luft nach oben ist«, stellte
Wynands fest. 
Gleichzeitig setzt sich die IG BAU für
fairere Arbeitsbedingungen ein. Der
Leistungsdruck auf die Beschäftigten
wächst. Viele müssen immer größere
Flächen in der gleichen Zeit putzen.
»Die Menschen arbeiten schon am
Limit. Noch mehr schaffen sie nicht«,
sagte Wynands. »Diese Praxis führt
dazu, dass die Beschäftigten unbe-
zahlte Überstunden machen müssen.
Solch einen Missbrauch akzeptieren

wir nicht. Sauberkeit braucht ihre
Zeit und hat ihren Preis.«

(Quelle: Pressemitteilung der IG BAU
vom 7. November 2011)

Bericht. Von Verweigerung, wie sie immerhin
denkbar wäre, ist demgegenüber weder bei
ihm noch in anderen Dokumenten die Rede.
Vielmehr wollte dieser womöglich durch sei-
ne besonders radikalen Anweisungen zum
Morden seinen Einsatz rechtfertigen, wohin-
gegen er einem vorgesetzten SS-Führer
gegenüber von ihn verfolgenden Gespenstern
und von Schlaflosigkeit sprach. Andererseits
führte der Umstand, dass er »Nerven« zeigte,
vielleicht zum Ende seiner SS-Karriere. Im
August 1943 wurde er als Kommandeur in
Litauen abgelöst. In der zweiten Tötungswelle
ab 1943 wurden die noch im KZ Kaunas
lebenden Juden ermordet bzw. die noch

Lebenden im Anschluss nach Auschwitz oder
in verschiedene andere KZ deportiert. 

Ein Überzeugungstäter taucht unter
Jäger hatte 1940 zum zweiten Mal geheiratet.
Ab 1944 war er Polizeipräsident in der zuvor
tschechischen Stadt Reichenberg. Von dort
aus floh er zunächst vor der Roten Armee mit
Frau und Kind ins westfälische Tecklenburg.
Die Familie verließ er dann ohne jede Mittei-
lung und hielt sich, nachdem er monatelang
in Waldkirch gelebt hatte, unter seinem
tatsächlichen Namen bis zu seiner Verhaftung
in der Nähe von Heidelberg auf. Er arbeitete
zunächst als Landarbeiter in Wiesenbach und

wechselte 1951 zum Kümmelbacher Hof bei
Heidelberg (Neckargemünd), dessen Verwal-
terin er seine vormalige SS-Funktion angege-
ben hatte. Die Bevölkerung aber strebte die
Aufarbeitung des Nationalsozialismus und die
der eigenen Rolle darin nicht an. 

Jäger war bereit gewesen zu morden, ein
»Überzeugungstäter«, der »die Judenmorde,
zu denen er bevollmächtigt war, selbst aktiv
und in vorauseilendem Gehorsam voran-
trieb«. (Wette: 201) Bei den Vernehmungen
bestritt er nicht seine Funktionen, leugnete
aber seine Täterschaft, seine Rolle als Befehls-
haber, behauptete, mit Erschießungen von
Juden nichts zu tun gehabt zu haben, oder
berief sich auf Gedächtnislücken. Er erkannte
seine Schuld nicht an und suchte die Verant-
wortung auf andere abzuschieben. 

»Einer von uns«
Aus der Entnazifizierung war Jäger mit der
Einstufung »nichtbelastet« hervorgegangen.
Er hatte auf seinem Meldebogen durchweg
gelogen, als es um die Mitgliedschaft in der
NSDAP, ihren Gliederungen und Verbänden
ging, hatte jede Zugehörigkeit verschwiegen.
Ralph Giordano sieht in seinem Vorwort zu
dem von Wolfram Wette verfassten Band im
»großen Frieden mit den Tätern« »angstbe-
setzte Verdrängung, sprachlose Abwehr, tiefe
innere Beziehungslosigkeit zur Welt der
Opfer« und »Gefühlskälte«. Diese, von Gior-
dano immer wieder beklagte »zweite Schuld«
findet im Städtchen Waldkirch eine Wider-
spiegelung der Mentalität und des Verhaltens
der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Eine
dabei vielfach angewandte Verleugnungstech-
nik ist die der Derealisierung. Dass die volks-
gemeinschaftlichen Bindungskräfte zugunsten
der Täter sich in jeder Provinz äußerst lange
zu halten scheinen, bekam Autor Wette, des-
sen Wohnort eben Waldkirch ist, zu spüren,
als man ihm dort sagte: »Merken Sie sich
eins: Der Jäger war einer von uns, und Sie
nicht.« Ebenso wies ein regionales Jahrbuch
einen Beitrag Wettes in der Sache zurück.

Gedenken durch Aufklärung
Der Autor setzt mit dem Buch den Verleug-
nungsversuchen des Täters, dem Derealisie-
rungswillen der deutschen Nachkriegsgesell-
schaft und dem Verleugnungswillen in der
Provinz, die als Ausdruck mangelnder Demo-
kratisierung erscheinen, materiale historisch-
politische Aufklärung entgegen. Er sichert
darin Erkenntnisse, die nach den Verneh-
mungen sowie aufgrund der Einstellung des
Verfahrens gegen Jäger nach dessen Selbst-
mord nicht mehr gewonnen werden konnten.
Wolfram Wette legt eine Täter-Biografie vor,
die auf dem Weg historiografischer Analyse
minutiös die Morde an den litauischen Juden
nachzeichnet und so der vor allem jüdischen
Opfer der Deutschen und ihrer Kollaborateu-
re in Litauen gedenkt. 
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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 geraten drohen. Wir greifen hier zum
einen auf Betrachtungen im express von
1989 zurück und zum anderen auf eine
Reihe von Interviews, die wir mit ver-
schiedenen Oppositionellen des Herbsts
1989 geführt und im express dokumen-
tiert haben. Sie beschäftigen sich vor-
rangig mit dem Bereich, der aus der
öffentlichen Berichterstattung nahezu
vollständig verbannt wurde und wird:
die Betriebe, die Arbeiter und die Ge-
werkschaften – und kommen durchaus
zu konträren Einschätzungen. Davon
lebt auch das ebenfalls hier dokumen-
tierte längere Gespräch über die DDR
auf der Suche nach den Potentialen, die
diese DDR zu ihrem eigenen Ende selbst
hervorgebracht 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, 2. Auflage, 
September 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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»Was wird Ihnen geworfen?
Mir wird der Diebstahl eines Rabattbons auf
einem Kassenticket vorgeworfen. Von der
Direktion des Supermarkts wurde ich zu
einem Entlassungs-Gespräch gerufen, bei
dem mir auch vorgeworfen wurde, dass ich
meine Krankentage nicht ordentlich abge-
rechnet und dass ich beleidigende Briefe
geschrieben hätte.

Als ich die Kündigung bekam, war ich
geschockt. Mir war klar, dass sie bis zum
Ende gehen wollen, dass sie Klage eingereicht
hatten, um mich loszuwerden. Erst wusste ich
nicht, was tun. Ich muss meinen Sohn allein
erziehen. Ich bin praktisch zusammengebro-
chen. 

Was war genau passiert ?
Ich habe dieses Ticket offen an der Kasse an
mich genommen und den Rabatt-Gutschein
auf der Rückseite abgetrennt. Hätte ich das
nicht gemacht, wären das Ticket und der
Gutschein weggeworfen worden. Es war ja
schon abgerechnet. Ich hätte niemals gedacht,
dass dies Diebstahl sein könnte.

Offensichtlich bin ich genau beobachtet
worden, denn es gab keine KundInnen um
mich herum. Ich bin gewähltes Mitglied der
CGT-Betriebsgewerkschaftsgruppe, seit dem
Antritt der neuen Direktion werden wir alle

im Laden überwacht. Sicherlich haben sie
mich auch in diesem Moment beobachtet.
Wir bekommen von der Leitung des Super-
markts auch viele Briefe per Einschreiben –
Briefe, in denen ich zum Beispiel darauf hin-
gewiesen werde, dass es untersagt ist, meine
Arbeit zu unterbrechen, um mit Kolleginnen
Gespräche zu führen. Diese Briefe sind
zumeist in einem sehr bösen und respektlosen
Ton geschrieben.

Nachdem Sie von Cora bei der Polizei
wegen Diebstahls angezeigt wurden, haben
Sie wiederum die Leitung von Cora wegen
Freiheitsberaubung angezeigt, weil Sie bei
dem ersten Kündigungs-Gespräch fast zwei
Stunden in einem Raum festgehalten wur-
den. Was passiert jetzt im Laden ? 
Die Kassenleiterin organisiert Versammlun-
gen mit den Kassiererinnen, um ihnen zu
erklären, dass ich viel mehr Sachen gestohlen
und viel mehr Dreck am Stecken habe. Sie
wollen mich von den Kolleginnen isolieren
und somit verhindern, dass ich wieder in den
Laden zurückkehren kann. Im Laden herrscht
jetzt ein ganz schlechtes Klima, viele Kolle-
ginnen haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren
wegen des Lärms, den diese Geschichte pro-
voziert hat. 

Haben Sie mit diesem enormen Sturm, der
durch die sozialen Netzwerke im Internet
ausgelöst wurde, gerechnet?
Absolut nicht. Ich dachte mir schon, dass die
Leute diese Geschichte abwegig finden wür-
den, aber einen solchen Sturm der Empörung
– in den Radios, im Fernsehen, überall – habe
ich absolut nicht erwartet.

Wer hat die Geschichte bekannt gemacht
bzw. an die Presse gegeben? Sie oder Ihre
Gewerkschaft?
Die Nachricht wurde nach einer Vollver-
sammlung im Büro der CGT bei Cora Mon-
delange, auf der meine Geschichte angespro-
chen wurde, an die Presse weitergegeben.

Bedauern sie die öffentliche Empörung?
Ich habe das nicht provoziert. Ich kann mich
weder freuen, noch die Reaktionen bedauern.
Wenn die Leute auf diese Weise reagiert
haben, dann zeigt das doch nur, dass etwas
nicht stimmt bei diesem Vorgehen. Wenn
diese Geschichte die sozialen Netzwerke ent-
flammt, dann deshalb, weil die Leute begrei-
fen, dass die Geschichte nicht beendet ist. Es
ist eine Täuschung zu sagen: alles ist okay. Ich
werde zwar wieder eingestellt und das Ge-
spräch über die Entlassung wurde annuliert.
Insofern habe ich nicht verloren, doch der
Rest ist nicht beseitigt.

Haben sie die Absicht oder das Bedürfnis,
Cora zu verlassen ?
Die Frage wurde mir schon mehrmals gestellt.
Ich weiß es einfach nicht, ich kann darauf
noch nicht antworten.

Werden sie von Ihren KollegInnen bei Cora
unterstützt? Wie sind deren Reaktionen? 
Ich habe viele Unterstützungsbotschaften von
den KollegInnen draußen, etwa denen im
Schwangerschaftsurlaub. Von denen, die
aktuell im Supermarkt arbeiten: nein. Sie
haben zuviel Angst – Angst auch, den
Arbeitsplatz zu verlieren. Sie lassen sich gegen
mich aufhetzen.

Ist Ihr Sohn informiert?
Mein Sohn kennt die Geschichte, seit ich zur
Polizei musste. Ich habe ihm erklärt, dass ich
ein kleines Problem hätte, und er hat auf
mich gewartet. Er ist auch deshalb auf dem
Laufenden, weil ich den Fernseher angeschal-
tet habe und auf Sendung war. Aber allzu viel
erzähle ich ihm nicht. Das wäre nicht gut.
Sein Vater ist vor drei Jahren gestorben, und
ich will nicht den ganzen Tag zu Hause davon
reden. Draußen, auf der Straße und in der
Schule, wird schon genug geredet. 

Sind sie zuversichtlich?
Ich weiß nicht, ich habe aber die notwendige
Unterstützung, wir werden bis zum Ende
gehen. Sogar Leute, die ich nicht kenne,
unterstützen mich.

Der Staatsanwalt von Thionville hat die
Klage gegen Sie zwar nicht aufrechterhal-
ten, aber dennoch Cora Recht gegeben.
Gehen Sie gegen diese Entscheidung der
Justiz vor?
Ja, schließlich ist das eine Anzeige wegen
Diebstahls, das darf einfach nicht wahr sein.
In welcher Welt leben wir denn!?

Wann nehmen Sie Ihre Arbeit bei Cora
wieder auf, Sie sind ja aktuell krankge-
schrieben?
Ich weiß es nicht, im Moment nehme ich
Anti-Depressiva, ich weiß es wirklich nicht.

Übersetzung: Willi Hajek; Mitglied im Solidaritätskomi-
tee für Emmely, Mitherausgeber des Emmely-Buches und
Mitarbeiter des TIE-Bildungswerkes e.V. 

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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Emmely ist überall!
Das Buch zur – erfolgreichen – Emme-
ly-Kampagne ist erschienen. Wie
aktuell und transnational diese Ge-
schichte ist, zeigt eine Auseinander-
setzung in Frankreich: Anne-Marie
Costa, Kassiererin bei Cora in Mon-
delange (bei Thionville) in Nordfrank-
reich, hat in den letzten Wochen ähn-
lich wie Emmely in Berlin vor zwei
Jahren Schlagzeilen gemacht. Die Lei-
tung des Supermarkts hat die Dele-
gierte der CGT-Gewerkschaft mit Ent-
lassung bedroht und zwei Stunden
von der Gendarmerie verhören las-
sen – wegen eines Rabattbons, den
sie von einem abgerechneten Kassen-
bon abgetrennt haben sollte. 

Immer wieder zeigt sich, wie verfüh-
rerisch es für Direktionen bzw. Filial-
leitungen ist, ungehorsame und re-
bellische Beschäftigte des Diebstahls
zu beschuldigen und sich dafür Kom-
plizen unter den Angestellten zu
suchen. Viele von uns kennen solche
Methoden aus dem Lohnarbeitsall-
tag. Neu ist, dass solche Vorgehens-
weisen nicht mehr nur hingenommen,
sondern bekannt werden und zu brei-
ter Empörung führen. Die Geschichte
von Anne-Marie Costa hat innerhalb
von zwei Tagen in Frankreich einen
Sturm entfacht und zu sehr verschie-
denen Protestformen geführt: direkte
Aktionen vor und in dem Cora-Super-
markt, ein breites Echo in den regio-
nalen und nationalen Medien und
Nachrichtendiensten und vor allem
im Internet. Die Leitung des Super-
markts hat die Kündigung zurückge-
zogen. Doch ihr Ziel, die Kollegin aus
dem Betrieb zu entfernen oder zu-
mindest unter den Beschäftigten im
betroffenen Supermarkt eine Stim-
mung zu schaffen, die eine Weiterar-
beit von Anne-Marie unmöglich
macht, nicht aufgegeben. Offensicht-
lich gelingt es auch bei Cora wie bei
Kaiser’s in Berlin, Teile der direkt im
Laden beschäftigten KollegInnen auf
die Seite des Unternehmens zu ziehen
und zu verhindern, dass die KollegIn-
nen sich mit der Angegriffenen solida-
risieren. Dafür stehen Äußerungen
wie die folgende: »Die Bewegung
und die öffentliche Empörung machen
unsere Arbeitsplätze kaputt.« Das ist
verlogen und doch immer wieder
wirksam aufgrund der Ängste, die
freigesetzt werden. Wir dokumentie-
ren ein Interview vom 30. Oktober
2011, in dem Anne-Marie dem franzö-
sischen Fernsehen von diesem »Ham-
mer« des Jahres und den Hintergrün-
den der Beschuldigungen berichtet.


