
Kampf um menschenwür-
dige Arbeitplätze

Doch weitere Schritte müssen folgen,
denn Betriebsrat und IG Metall müs-
sen gemeinsam mit der Belegschaft
für humane Arbeitsplätze kämpfen.
Schließlich sind humane und men-
schenwürdige Arbeitsplätze wichtiger
als neue Profitoptimierungsoffensiven
und äußerst fragwürdige Preisverlei-
hungen. Wahrscheinlich müssen wir
genau so, wie Herr Stauch im Inter-
view sagt, die Menschen in der Fabrik
»emotionalisieren« – aber bestimmt
nicht so, wie er sich das vorstellt!

Mate Dosen,
Betriebsrat der »alternative«

(aus: alternative – für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim«,
Nr. 45, Januar 2008)

übermüdeten Kranführers und eines noch
müderen Zimmermannes, der in dem entschei-
denden Augeblick seine Hand nicht schnell
genug wegziehen konnte. De facto sind die
meisten Arbeitsunfälle, zumindest für die
migrantischen Arbeiter, Folge einer systemati-
schen Umgehung der Sicherheitsbestimmun-
gen auf den Baustellen. Und dazu werden sie
von den Arbeitgebern permanent angehalten.
Die einzige Gelegenheit, bei der Florin einen
Sicherheitsgurt tragen durfte und sogar explizit
musste, war, als die »Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit« bei einer Routinekontrolle die Baustelle
beaufsichtigte. Danach verschwand die Weste
samt Sicherheitsregeln wieder zurück in den
Spind. 

Ob diese Arbeiter sich irgendwann gegen
das Unternehmen aufgelehnt hätten, ist unge-
wiss. Vielleicht nachdem sie – wie immer erst
nach einem Arbeitsunfall – gemerkt hätten,
dass der verletzte Kollege gar nicht wirklich
krankenversichert ist und ergo auch kein Kran-
kenwagen gerufen werden würde. Es sind lei-
der oft erst Phänomene wie diese, in denen der
Leidensdruck Einzelner zu groß wird, die
Gruppendynamiken auslösen und die Arbeiter
zu einer umfassenderen Solidarität und einem
Realitätsgewinn treiben, so dass sie sich mit
vereinten Kräften gegen ihre Peiniger zur Wehr
setzen. Oft wird dann auch erst in solchen Fäl-
len der EVW aufgesucht. Dies hin und wieder
jedoch auch von Arbeitern, die in der Nah-
rungsmittelindustrie oder der Metallbranche
arbeiten, oder auch von solchen, die als Ernte-
helfer ein Zubrot verdienen. Es ist erstaunlich,
über welche Umwege die Nachricht vom EVW
die Arbeiter erreicht. Häufig sind es die losen
Netzwerke der Arbeiter selbst, in denen diese
Information kursiert.

Der Wanderarbeiterverband 

Bei der letzten Aktion in Köln (s.o.), bei der
der EVW von der IG BAU tatkräftig unter-
stützt wurde, musste es nicht erst zu einem
Arbeitsunfall kommen. Trotz der Spaltungsver-
suche von Seiten des Unternehmers – so wurde
bspw. ein Teil der rumänischen Beschäftigten
regelmäßig bezahlt, wohl um den Eindruck zu
vermitteln, dass Geld da sei –, hatten sich 14
Arbeiter mit der Bitte um Hilfe im Arbeits-
kampf an den EVW gewandt. Richtig sauer
waren die Männer geworden, als einer ihrer
Gruppenleiter einen Großteil seines Lohnes an
die Firma EXACT Bau GmbH wegen angebli-
cher »Administrationsarbeiten« abtreten sollte.
Zudem wurden ihm allein 300 Euro für seine
Arbeitsschuhe sowie weiteres hart erarbeitetes
Geld für Werkzeug und Unterkunft abge-
knöpft. Es war jedoch auch ein guter Schuss
Verzweiflung, der die Männer den Kran hoch-
klettern ließ. Voller Wut und Frust meldeten
sie sich also beim EVW. 

Der Wanderarbeiterverband, 2004 auf
Initiative der IG BAU ins Leben gerufen, hat

Muster auf der ewigfeuchten Wand ab. We-
nigstens über Einsamkeit konnte er nicht kla-
gen: Florin musste sich das Domizil mit fünf
anderen Kollegen teilen.5

Zu arbeiten begannen die Männer bereits
am nächsten Tag in aller Frühe. Zum ersten
Mal ließ sich der Chef der deutschen Firma
blicken. Auch er erteilte eine Lektion in Sachen
Arbeitsdisziplin und ließ sich seine Worte von
einem stämmigen rumänischen Polier, der
schon länger zu seinen Begünstigten zählte,
übersetzen. Der Chef ging, doch das verspro-
chene Geld kam nicht. Zumindest nicht in
vollem Umfang: Pro Mann wurden 100 Euro
die Woche an Essensgeld ausgezahlt, der Rest
in der Regel mit mindestens zwei Monaten
Verzögerung. Als Grund wurde immer wieder
eine temporäre Liquiditätskrise angegeben.
Daneben wurde psychologisch an das Vertrau-
en der Arbeiter appelliert: »Bruder, komm
schon. Ich kenn den Kerl, der macht Euch
schon noch reich, oder denkst Du etwa, dass
ich Dich betrüge? Wir sind doch Landsmän-
ner, mir könnt Ihr doch vertrauen!«, so oder
ähnlich lauteten Cozmins Worte, und das zog
auch eine Weile.

Die Arbeitsbedingungen der migrantischen
Wanderarbeiter stehen den Wohnverhältnissen
in nichts nach. Florin war mit seinen Kollegen
sechs Tage die Woche, im Schnitt zwölf Stun-
den täglich, auf der Baustelle – egal bei wel-
chen Witterungsverhältnissen. Da sie bei dem
Gebäude auch die Tiefgaragen hochziehen
mussten, standen sie tagelang ohne Gummi-
stiefel bis zu den Knien im Wasser. Dabei ist
bezogen auf die Arbeitszeiten und -bedingun-
gen eine Spaltung der Arbeiter zu beobachten,
die an der Nationalitätszugehörigkeit entlang
verläuft. Während die Arbeit der deutschen
Kollegen alle Sicherheitsbedingungen erfüllte
und fast nie länger als acht Stunden täglich
dauerte, mussten die Rumänen unter hohem
Risiko und schlecht ausgerüstet ihre Tätigkeit
ausüben. Auch die Pausen waren fast immer
ungleich verteilt. Während der rumänische
Arbeiter mit einer Stunde pro Tag auskommen
musste, stand seinem deutschen Kollegen die
gleiche Zeit allein für seine Mittagspause zur
Verfügung. Es sind solche Strukturen, in denen
von den Wanderarbeitern die Umgehung der
Sicherheitsbestimmungen sowie unbezahlte
Surplusarbeit erzwungen werden können, was
sie zur Niedriglohnkonkurrenz für die legalen
Bauarbeiter macht. Und es sind ebenfalls diese
Strukturen, die – wenn sie missverstanden wer-
den – bei Letzteren Nationalismus und Rassis-
mus generieren können. 

Das Unfallrisiko der Arbeiter steigt zudem
exponential mit ihrer zunehmenden Übermü-
dung. Florin wird den traumatischen Anblick
eines Kollegen, dem vier Finger seiner rechten
Hand unter einer Stahlplatte zerquetscht wur-
den, nicht so schnell wieder vergessen können.
Arbeitsunfälle stellen sich im Baugewerbe auf
den ersten Blick als tragische Verquickung von
Umständen und als Einzelschicksale dar: eines

sich die Organisation und Betreuung mi-
grantischer Arbeiter zur Aufgabe gemacht.
Dank der versammelten sprachlichen Kom-
petenzen kann den meisten Wanderarbei-
tern direkt in der Landessprache begegnet
werden, womit erste Barrieren wegfallen.
Das zerrüttete Vertrauen der Arbeiter, das
nach solchen Vorfällen zunächst prinzipiell
jedem »von außen« Kommenden gilt, kann
dann in den meisten Fällen nach und nach
wieder gewonnen werden. Ganz ohne
Skepsis bleiben die Beziehungen zu uns
Syndikalisten jedoch meistens nicht. Die
Desillusionierung ist bei denjenigen, die
sich bei uns melden, häufig viel zu groß:
»Ja, gibt es denn für diese Betrüger kein
Gesetz?«, so eine häufig gestellte Frage. 

Solche Fragen lassen Rückschlüsse auf
die Vorstellungen der Arbeiter von ihren
sozialen Verhältnissen zu. Es ist ein Teil
unserer Arbeit, an diesen anzuknüpfen und
mit ihnen in den offenen Diskurs zu treten.
Wir nehmen uns dann Zeit für Bildungsar-
beit, in der in diesem konkreten Fall ein
wenig über Staat und Rechte diskutiert wurde.
Zwei Punkte sorgen dabei immer wieder für
Verwirrung. Auf der einen Seite bildet das posi-
tive Recht, die Frage macht es deutlich, einen
Stein des Anstoßes. Wenn von den Wander-
arbeitern eingeklagt wird, dass wir in einem
Rechtstaat leben und es doch so etwas wie
gesetztes Recht gibt, muss von unserer Seite
meist darauf hingewiesen werden, dass diese
Rechte zunächst einmal aktiv eingeklagt wer-
den müssen – eben weil kein Richter sich von
sich aus ihrer Lage widmen und ihnen ein
bestimmtes Recht zusprechen wird. Auf der
anderen Seite hat sich die Praxis der Unterneh-
men, die sich oft in Grau- und Schwarzzonen
der Gesetze bewegen (siehe unten zum Phäno-
men der Scheinselbstständigkeit), zu einem
Fels des Ärgernisses formiert. Dann wird von
uns eingewendet, dass bestimmte Rechte über-
haupt erst eingefordert und erkämpft werden
müssen und dass außerdem nicht alle Probleme
in der Form des Rechts gelöst werden können,
schlicht und einfach, weil manche Probleme
sozialer Natur sind. Wenn diese Botschaft bei
einigen durchsickert, dann ist unserer Erfah-
rung nach schon einiges erreicht. Schließlich
kann man nur als Enttäuschte(r) und damit
Desillusionierte(r) vernünftige Positionen be-
ziehen. Zu groß ist jedoch die Gefahr, diese
Desillusionierten ohne klärende Gespräche
nach Rumänien zurückzuschicken. In der von
Krisen geprägten politischen Landschaft Ru-
mäniens warten erstarkte Nationalisten und
Rechte mit ihren antizivilisatorischen Parolen
auf allerlei enttäuschtes Wahlvolk.  

Manchmal werden wir folgerichtig auch mit
der Frage konfrontiert, ob es »unsere eigenen
Landsmänner sind, die uns in diese Situation
gebracht haben, oder ob es deutsche Unterneh-
mer sind, die uns hier hinters Licht geführt
haben«. Meistens beide, so unsere Antwort.
Schließlich steht dahinter keine Frage der

Er hat’s nicht leicht, der ideelle
Gesamtkapitalist: Erst subven-
tioniert er, was die leeren Kas-
sen hergeben, dann prüft er lie-
ber nicht so genau, um sein
obskures Objekt der Begierde,
bekanntlich ein Sensibelchen,
nicht zu verprellen. Und dann
macht es doch, was es für ver-
nünftig hält: sucht sich einfach
eine neue Liebste, die’s noch
billiger macht. Ein schönes Lehr-
stück in Sachen Politische Öko-
nomie. Verwunderungswürdig
ist daran nur, wer sich plötzlich
alles wundert. Wir greifen eine
Idee von Martin Bott, Betriebs-
rat der »alternative« bei Daim-
ler in Stuttgart, auf und fragen
mit ihm, wen die Herren Polit-
Ökonomen denn nun eigentlich

boykottieren wollen, wenn sie
ihr Handy zurückgeben.

Heute Bochum, gestern Kamp-Lint-
fort: Ende 2006 schloss das ehemals zu
Siemens gehörende Handy-Werk von
BenQ, mehr als 3 000 verloren ihren
Job. Während ein Drittel von ihnen
noch immer auf der Suche ist, fand
mancher ausgerechnet bei Nokia Un-
terschlupf – und ist jetzt schon zum
zweiten Mal betroffen.

Noch in diesem Quartal soll die bis-
herige Fertigung von Bochum nach
Finnland und Ungarn verlagert und
die Produktion in einem neuen Werk
in Rumänien aufgenommen werden.
Dabei schreibt das Bochumer Werk
fette schwarze Zahlen. Nokia, welt-
größter Hersteller von Mobiltelefonen,

hat im 3. Quartal 2007 einen Zuwachs
beim operativen Gewinn von satten 69
Prozent verbucht!

»Das ist Habgier einer Firma, die
Milliardengewinne macht«, kommen-
tierte ein wütender Betriebsrat die Ver-
nichtung von 2 300 Arbeitsplätzen.
Mit betroffen sind 1 000 Leiharbeiter
und rund 1 000 Beschäftigte in Zulie-
ferbetrieben. Politiker, die jetzt me-
dienwirksam ihr Nokia-Handy zurück-
geben, müssen sich a) fragen lassen,
wer denn für diese Subventionitis ver-
antwortlich ist, und b) mit was sie
künftig telefonieren wollen. BenQ geht
ja nicht mehr, genauso wenig wie Sie-
mens. Samsung? Hm, die haben gerade
einen unappetitlichen Schmiergeld-
skandal am Hals. Motorola? Die wol-
len bis Jahresende 7 000 Stellen ab-
bauen, doppelt so viele wie Nokia in

Bochum. Wir sind gespannt, wer zuerst
zur Buschtrommel greift!

Dabei ist das Werk in Bochum mit
88 Mio. Euro von Bund und Land
gefördert worden. Die Stadt hat erheb-
liche Investitionen geleistet, um die
Ansiedlungsfläche für Nokia herzurich-
ten. Jetzt greift Nokia auch noch 33
Mio. Euro EU-Gelder ab für den Auf-
bau einer 60 Mio. Euro teuren Fabrik
in Rumänien! Die Schließung eines
hochprofitablen Werkes, nur weil wei-
tere Subventionen winken und irgend-
wo auf der Welt zu Hungerlöhnen und
zu noch miserableren Arbeitsbedingun-
gen produziert werden kann, ist völlig
inakzeptabel. Dass für dieses globale
Lohndumping auch noch Steuergelder
in Form von Subventionen an einen
Weltkonzern fließen, der erst kürzlich
seine Renditeziele hochgeschraubt hat,
ist mehr als ein Skandal!

(aus: »alternative – für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim«,
Nr. 45, Januar 2008)
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»Nicht OK, Ihr Abzocker«
High Tech-Kapitalismus mit der Buschtrommel

Nationalitäten, sondern eine von Standort-
und damit auch von Lohnkosten. Die deut-
schen Unternehmen scheren sich herzlich
wenig darum, wo sie ihre billigen und willigen
Arbeiter herbekommen, und ebenso die rumä-
nischen Unternehmen, denen es allenfalls egal
sein kann, in welche Länder sie die Arbeiter
entsenden; entscheidend ist für beide eben der
Profit. 

Bei unserer Aufgabe, die tariflichen und
gesetzlichen Ansprüche unserer Mitglieder
durchzusetzen, sind wir in zunehmendem
Maße mit dem Phänomen der Scheinselbst-
ständigkeit konfrontiert. Statt Entsendearbei-
tern werden in der Baubranche immer häufiger
Arbeiter als Selbstständige beschäftigt. Dies
wirkt auch auf die Arbeit des EVW zurück:
Neben den Informationskampagnen für
migrantische Arbeiter (auf Baustellen) und der
öffentlichen Aufklärungsarbeit vertritt der
EVW seine Mitglieder derweil noch häufig –
teils gerichtlich, teils außergerichtlich – in
Lohnkämpfen.6 Immer wieder ist er dabei
damit beschäftigt, zunächst den Nachweis zu
erbringen, dass es sich bei den Wanderarbeitern
nicht um Selbstständige handelt.

Akkumulation 
in Grau-Schwarz-Zonen

Ich habe dargestellt, wie die Arbeiter aus dem
Ausland hierher gelockt, zu Scheinselbstständi-
gen gemacht und anschließend ausgebeutet
werden. Manchmal genügen die Versprechun-
gen, zuweilen muss jedoch mit anderen Mit-
teln nachgeholfen werden, damit der Wider-
stand der Einzelnen gebrochen und die Diszi-
plin auf der Baustelle wieder hergestellt ist. So
sind uns Fälle bekannt, in denen Arbeiter sogar
mit Waffen attackiert wurden, damit sie sich
nicht gegen ihre Schänder erheben oder sich



oben zugedreht. Der Subunternehmer muss
dann alle Arbeiter loswerden, Konkurs anmel-
den und hoffen, dass das Insolvenzverfahren zu
seinen Gunsten ausgeht. So haben alle ihr
Geschäft gemacht. Fast alle, denn die, die am
untersten Ende der Kette stehen, können oft
froh sein, wenn sie wenigstens jeden Monat
den ihnen zugesicherten Lohn, der fast immer
unter dem Mindestlohn liegt, erhalten haben. 

Damit im Nachhinein die ganzen Verflech-
tungen nicht mehr ganz so leicht nachvollzo-
gen werden können, werden zwischen dem
Generalunternehmer, den Subunternehmen,
den Sub-Sub-Subunternehmen etc. parallel
einerseits Werkverträge, in denen nach Leis-
tung, und andererseits gewöhnliche Arbeitsver-
träge, in denen nach Stunden bezahlt wird,
abgeschlossen. Im entscheidenden Moment
werden die Arbeitsverträge samt anderen belas-
tenden Unterlagen dem Papierwolf zum Fraß
vorgeworfen, so dass am Ende niemand mehr
nachvollziehen kann, wer wie lange und vor
allem auf welchen Baustellen beschäftigt wur-
de. Es existieren dann nur noch die neutralen
Werkverträge, in denen lediglich die erbauten
Kubikmeter und deren feste Preise auftauchen.
Das hat Konsequenzen für die Wanderarbeiter,
die, wenn es hart auf hart kommt, vor Gericht
ihre Ansprüche geltend machen müssen und in
der Nachweislast stehen. 

Die Unternehmerseite erwirtschaftet auf dem
Rücken der Wanderarbeiter ihre Profite und
kann sich so die lästige Konkurrenz aus dem
Ausland vom Leibe halten. Leidtragende sind
letzten Endes inländische wie ausländische
Arbeiter. Es ist zu befürchten, dass solche Prak-
tiken auf eine zynische Weise von konservati-
ven Politikern als Munition gegen (einen
angeblich zu hohen) Mindestlohn und Tarif-
verträge sowie für xenophobe Kampagnen
instrumentalisiert werden. 

*  Mihai Balan studiert Soziologie, arbeitet beim Europä-
ischen Wanderarbeiterverband und lebt im schönen Offen-
bach.

Anmerkungen:
1) »RTL Explosiv« und einige Regionalblätter aus Köln

berichteten über den Vorfall. Siehe hierzu auch den
Artikel »Arbeiter schlechter dran als Bettler?« von Peter
Kleinert in der Neuen Rheinischen Zeitung vom 12.
Dezember 2007, www.nrhz.de.

2) Siehe Institutul National de Statistica (INSSE),
www.insse.ro.

3) Die umfassenden Veränderungen des Arbeitsrechtes, die
276 der 298 Artikel betrafen, traten trotz des Unmutes
aller Gewerkschaften und großer Proteste, bei denen u.a.
»codul muncii – codul sclavii« (Arbeitsgesetz – Sklaven-
gesetz) skandiert wurde, im Mai 2005 in Kraft. 

4) In Rumänien werden die Arbeitgeber in der Baubranche
Patron genannt. 

5) Bei einem Außendiensteinsatz in Düsseldorf traf ich auf
25 Arbeiter, die in ähnlich katastrophalen Wohnverhält-
nissen hausten. Überall roch es nach Schimmel, in der
Küche hatten sich Nager ihren Weg bis in die Schränke
hinein gebahnt, und die einzige Dusche befand sich im
Keller neben einer Waschmaschine, die bei jedem Wasch-
gang durch laute und eindringliche Geräusche den Ein-
druck erweckte, als ob sie jede Sekunde explodieren
könnte. Das fiel auch zwei Lokalreportern auf. Siehe den
Artikel »Warten auf den Lohn« von Birgit Wanninger
und Joachim Preuss aus Rheinische Post vom 9. Okto-
ber 2007. 

6) Weitere Informationen kann man der Internetseite des
EVW entnehmen: www.emwu.org.

Straße. Aber zumindest unterstützen sollten wir
sie, denn sie wehren sich. Das haben wir nicht
gemacht, als sie uns die Anspruchszeiten für die
Rente verlängert haben. Haben die Eisenbahner
Erfolg, dann bekommen wir vielleicht auch mehr
Mut, wenn sie unsere Rentenzeiten wieder ver-
längern werden.«

Frankreich ist heute ein Lehrstück in Fragen
des gewerkschaftlichen und politischen Kamp-
fes. Die streikenden Eisenbahner lernen sehr
schnell, wie die Gewerkschaftsapparate Signale
setzen, um die offene Zuspitzung des Kampfes
zu vermeiden und zugleich den Regierenden
ihre Verhandlungsbereitschaft zu zeigen, auch
wenn dies im Widerspruch zu den Beschlüssen
der Basisversammlungen von Dieppe bis Mar-
seille steht, die allesamt die Rücknahme der
Reformpläne der Regierung fordern.

Kurz vor Beginn des unbegrenzten Streiks am
13. November 2008, über dessen Verlängerung
alle 24 Stunden von den Basisversammlungen
entschieden wird, stellte sich der CGT-Vorsit-
zende Thibault den Medien und erklärte sich
zu getrennten Verhandlungen mit den einzel-
nen öffentlichen Unternehmen über die jewei-
ligen Sonderregelungen bereit. So machte er
schon vor Beginn des Streiks mit der Bereit-
schaft zu getrennten Verhandlungen deutlich,
dass er die Aufspaltung und damit auch die
Grundlagen der beschlossenen Sarkozy-Reform
teilt. 

Dieses überraschende Verhalten konnte
jeder über die Medien nachvollziehen. Damit
war klar: Die CGT will keinen einheitlichen
Kampf für die Verteidigung der Sonderregelun-
gen im öffentlichen Dienst. Schon gar nicht
will sie den Versuch unternehmen, solche
»Sonderregelungen« auf den privaten Bereich
zu übertragen, etwa im Sinne der Forderung
nach »37,5 Jahre für alle«, statt die ständige
Anpassung an 40 – 41 und mehr Beitragsjahre
als Grundlage für die volle Rente zu akzeptie-
ren. Die Sud-Gewerkschaften und ihre Leitung
sind derzeit die einzigen, die klar Stellung
beziehen gegen jede Form von getrennten Ver-
handlungen. Daneben gibt es aber auch lokale
Komitees der CGT, die sich ebenfalls für den
gemeinsamen Kampf aussprechen.

Sarkozy verbreitet dagegen lautstark und
mediatisiert seinen Durchsetzungswillen. Vor
der amerikanisch-französischen Handelskam-
mer in New-York erklärte er: »Wir sind oft
zurückgewichen, wir dürfen nicht mehr zu-
rückweichen, es wird Streiks, Demonstrationen
geben, aber im Interesse unseres Landes, ich
werde standhalten. Ich kenne einen Teil meiner
Gegner, sie haben mehr Angst vor offenen
Streikversammlungen, mehr Angst, dort die
Kontrolle zu verlieren, als vor mir.« 
(Le Canard enchaîné, Oktober 2008) 

Seit dem 18. Oktober, dem ersten 24-stündigen
Streiktag der Eisenbahner mit der größten
Streikbeteiligung seit 1995, ist die große gesell-
schaftliche Auseinandersetzung mit der Regie-
rung von Nicolas Sarkozy eröffnet. Sarkozy
muss jetzt eines seiner großen Wahlversprechen
umsetzen. Er fühlt sich legitimiert durch seinen
Wahlsieg und erklärt den Eisenbahnern den
offenen Kampf. Der öffentliche Dienst – speziell
Bahn, Métro, Oper, Stromversorgungsunterneh-
men – soll seine Sonder-Rentenregelungen ver-
lieren und der Angleichungsprozess nach unten
an die allgemeine Rentenreform im Sinne der
Équité – so heißt diese Rutsche nach unten –
massiv beschleunigt werden. (s. Kasten »Renten-
reform«) Haupthindernis bei diesem Unterneh-
men sind die rebellischen Eisenbahner, die das
selbe Regierungsvorhaben 1995 in einem fast
dreiwöchigen Streik zum Scheitern gebracht
haben. Doch Sarkozy steht bei diesem Kampf
nicht allein. Die gesamte etablierte Parteilinke
unter Führung der PS (sozialistische Partei) will
die selbe Reform, nur in der Methode unter-
scheiden sie sich ein wenig, sagen sie selbst.

Entscheidend für den Verlauf dieser politi-
schen Auseinandersetzung werden zwei
Momente sein: Das Verhalten der etablierten
Gewerkschaftsapparate, und hier besonders der
CGT, und die Frage, ob es gelingt, eine breite
solidarische Dynamik in Gang zu bringen für
den Angleichungsprozess von unten nach
oben, also ein tous ensemble wie 1995, eine
gesellschaftliche Solidarisierung auf der Straße
herzustellen. Dieser Wunsch, dieses Begehren
drückt sich sehr gut aus in einem offenen Brief
von Fatima Hadjy Beghadi an den Präsidenten
der Republik und die Zeitung le monde:

»Ich gehe morgens um 6.30 Uhr aus dem
Haus und komme abends gegen 19 Uhr zurück,
ziehe drei Kinder groß und zähle am Ende des
Monats das Geld, das noch übrig bleibt. Hätte
ich die Errungenschaften der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst, ich wäre auch auf der

Während die Regierung den
Abbau der Arbeitslosigkeit als
Erfolg ihrer Beschäftigungspoli-
tik feiert, weisen die Arbeits-
marktstatistiken einschlägiger
Forschungsinstitute aus, was
darunter zu verstehen ist: eine
drastische Zunahme von 1-Euro-
Jobs, Minijobs mit oder ohne
Teilzeit, mit oder ohne Zu-
satzjob, befristete Stellen, Leih-
arbeit, tariflose Arbeit. Fast
immer handelt es sich um Jobs,
von denen man nicht mehr

leben kann. Ohne die »Mitar-
beit«, ohne die Loyalität der Mit-
arbeiterInnen der Arbeitsagen-
turen wäre diese Form des Ab-
baus von Arbeitslosigkeit nicht
denkbar. Wir dokumentieren
aus einem Aufruf der Initiative
für soziale Gerechtigkeit Gera,
der an die Courage einer fran-
zösischen Arbeitsvermittlerin
erinnert und zur Nachahmung
auffordert.

Fabienne Brutus (Foto), erwerbslos,
wurde Arbeitsvermittlerin der Agentur
für Arbeit Frankreich/ANPE. Gleich
zu Anfang erhielt sie ein Rundschrei-
ben der Leitung, das allen Beschäftig-
ten der ANPE ein striktes Schweigen
über betriebliche Ereignisse verordnete.

Doch Fabienne schweigt nicht.
Zunächst anonym beginnt sie eine
Enthüllungsgeschichte über das Leiden
der Arbeitssuchenden wie auch der
Berater: »Du hörst die öffentlichen
Verlautbarungen der Leitung, und du
siehst und erlebst die Realität. Zwei
Welten, und es ist wichtig, dies der
Gesellschaft mitzuteilen.« Fabienne
will ihre Arbeit gut machen. Aus ihrem
Erleben, aus erzählten Geschichten
wird ein Buch, das den Alltag, die
Innenwelt einer Behörde schildert. Im
Buch zeigt sie, wie Statistiken gefälscht
werden, wie Leute mutwillig von der
Unterstützungsliste gestrichen werden,
wie öffentliches Geld verschwendet
wird. Das Buch stößt auf Interesse, ein
Leser: »Wir erleben heute eine Hierar-
chie, die vollkommen der Politik unter-

geordnet ist, die Maßnahmen er-
zwingt, um radikal die Zahlen zu sen-
ken. Gleichzeitig Prämien vergibt für
die Gangster.« So ist Einiges in Bewe-
gung gekommen. Gewerkschaften ha-
ben das Thema aufgegriffen, Beschäf-
tigte haben sich geweigert, Arbeitsu-
chende aus den Listen zu streichen
oder Sanktionen zu verhängen. Es for-
mierte sich eine soziale Dynamik:
»Nein, das machen wir nicht mehr
mit!« Vor diesem Hintergrund entsteht
die Erklärung der SUD ANPE (Ge-
werkschaft in der Agentur für Arbeit)
zur beruflichen und bürgerlichen Ethik
von Sud ANPE: »Unsere Aufgabe ist es
vor allem, den Arbeitsuchenden zu hel-
fen, eine Beschäftigung zu finden, und
das erwarten die Arbeitsuchenden von
uns. Aber es gibt einfach keine Arbeit

gar gewerkschaftlich organisieren. Zu groß ist
die Angst derer, die mit beiden Beinen im
Sumpf der organisierten Kriminalität stecken.
Die vielfältigen und massiven Manipulations-
und Einschüchterungsversuche, welche die
Arbeiter über sich ergehen lassen müssen, kön-
nen ein Indiz dafür sein. Wenn alles zu schei-
tern droht, bleiben den Unternehmen oft nur
noch Korruptionsversuche. Dann wird schon
mal versucht, Mitglieder abzuwerben und gar
zu Falschaussagen bei der »Finanzkontrolle
Schwarzarbeit« zu bewegen. 

Doch was genau steht auf dem Spiel? Und
wer spielt dieses Spiel mit dem Feuer eigentlich
mit? Klar ist, dass für die einzelnen Unterneh-
men, die als Subunternehmer Wanderarbeiter
illegal beschäftigen, strafrechtliche Verfahren
drohen, die mit Freiheitsentzug und hohen
Geldstrafen für die Beteiligten ausgehen kön-
nen. Das Spiel ist nicht immer ganz durchsich-
tig, da kann es schon mal helfen, wenn hin
und wieder Interna ausgeplaudert werden. Oft
aus purer Selbstüberschätzung, mitunter auch
aus bestimmten Interessenslagen heraus. So
wurde unserem Verband einmal bei einem län-
geren, ausführlichen Gespräch gesteckt, welche
Verquickungen existieren, in die selbst die
Großen der Bauwirtschaft verwickelt sind.
Auch bekannte Unternehmen sind nach unse-
rem Wissensstand dabei so dreist, dass sie es
vorziehen, ihre eigenen Subunternehmen zu
gründen. Da wird dann einem pfiffigen Be-
kannten das Startkapital (20 000 bis 30 000
Euro) zugeschoben, damit dieser eine GmbH
gründet und im Anschluss werden Menschen
aus dem Ausland »hergezaubert«. Wenn die
GmbH dann gerade auf Hochtouren arbeitet
und, sagen wir, z.B. 80 Wanderarbeiter be-
schäftigt, wird der Geldhahn plötzlich von
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Kämpferische
– kopflose 

Streiks in Frankreich – Willi Hajek* zur Rolle 

»Aktion Fabienne«
Gesucht wird die deutsche Fabienne



2003 und der Kampf
gegen die allgemeine Ren-
tenreform bzw. die Verlän-
gerung der Anspruchzeiten
für die volle Rente waren
ein kleiner Schritt vor-
wärts; 2006 wurde dann
das Gesetz zum Erstein-
stellungsvertrag (CPE), das
zwei Jahre ohne Kündi-
gungsschutz beinhalten
sollte, verhindert. Diese

Bewegungen haben zwar nicht offensiv neue
Ziele gesetzt, aber im Widerstand haben sich
neue Beziehungen und Zusammenhänge her-
ausgebildet, und es wurden solidarische
Momente gelebt. Auch die Entstehung der
Sud-Gewerkschaften hat ihre Grundlage in den
vielfältigen Widerstandsaktivitäten seit 1995.  

Zurück zum Eisenbahnerstreik: Christian
Mahieux, einer der Sprecher der Sud-Rail,
beschreibt die aktuelle Auseinandersetzung um
die Frage einer Angleichung auf 37,5 Jahre für
alle vs. eine Angleichung auf 40 – 41 Jahre
oder mehr nach unten, wie es in der Privatwirt-
schaft üblich ist, als Ausgangspunkt und
Grundlage für eine aufständische Bewegung,
die den kleinen Sarkozy noch kleiner mache:
dann hülfen auch keine hohen Absätze mehr.

Es geht um die Formierung einer radikalen
sozialen Bewegung, die von unten her, aus der
Gesellschaft kommend, getragen von den
»sans« – den Papierlosen, den Wohnungslosen,
den Erwerbslosen, den Prekären und den
Armen –, Ansprüche an das Leben und an die
Arbeit stellt und sich dabei verbündet mit
denen, die bestimmte höhere Ansprüche vertei-
digen wie die Eisenbahner und andere Teile des
öffentlichen Dienstes. Gelingt es, den korpora-
tistischen Geist aufzubrechen, Trennungen zu
überwinden, dann kann daraus wirkliche
gesellschaftliche Solidarität entstehen wie zum
Beispiel bei den Beschäftigten der Arbeitsämter
mit der Parole »wir sind keine soziale Polizei«.
(Siehe unten: »Aktion Fabienne«)

Es geht um Solidarisieren oder Entsolidari-

Die Gewerkschaftsapparate haben Angst vor
einer wirklichen Dynamik und versuchen,
genau diese Entwicklung zu bremsen. Klar ist,
dass sich an der Basis zunehmend Autonomie
breit macht und mit dem Fortdauern der
Streikbewegung auch die »Gefahr« größer wird,
dass sich von unten, aus den Versammlungen
Streikorgane herausbilden, die dann auch
unabhängig werden können gegenüber den
gewerkschaftlichen Führungen. 

Der Leitgedanke, der gerade in den Streikver-
sammlungen oftmals ausgedrückt wurde: »Das
ist nicht der Streik der Gewerkschaften, son-
dern der Streik der Eisenbahner«, deutet die
Möglichkeit bereits an, dass aus der Bewegung
Basis-Koordinationen entstehen können, die
sich dann sogar zu selbständigen Streikorganen
oder Aktionskomitees transformieren werden.
Diese Möglichkeit ist in jeder von unten kon-
trollierten Streikbewegung enthalten, die län-
ger dauert. In der Vorstellungswelt und der
sozialen Fantasie der Eisenbahner sind solche
Erfahrungen lebendig, erinnert sei an die Koor-
dination beim großen Streik von 1986 und an
die Streikbewegungen von 1995, aber auch an
die gegenwärtige Studentenbewegung, in der
solche Koordinationen lebendig sind und 
agieren. 

Rückwärts gehen, immer mehr soziale Rech-
te aufgeben oder gerade ausbrechen aus diesem
Rückwärtsgehen und versuchen, in die Offen-
sive zu kommen – genau das charakterisiert die
gegenwärtige Lage, die Stimmung und soziale
Spannungslage in Frankreich. 

ber 2008) Er versucht, Stärke zu demonstrie-
ren. Ein Zurückweichen kann es nicht mehr
geben, denn daran hängt das gesamte Regie-
rungsprogramm Sarkozys.

Trotz starker Worte und vieler Selbstinszenie-
rungen setzen er und sein Gefolge viel mehr
noch auf die repräsentativen Gewerkschafts-
führungen (CFDT und CGT), die selbst einen
großen gesellschaftlichen Konflikt befürchten.
Schon bei den Streikbewegungen 2003 war
sehr schnell klar, dass Thibault und seine CGT-
Gewerkschaft Angst hatten, zum Generalstreik
aufzurufen, obwohl viele darauf warteten.
Genau das gleiche Signal kam von der CGT
auch dieses Mal kurz vor der beginnenden
Streikbewegung, als Thibault eine Stunde vor
Beginn der Streiks erklärte er, er sei zu separa-
ten Verhandlungen mit den einzelnen Unter-
nehmen des öffentlichen Dienstes bereit.
Damit wurde allen – besonders den streiken-
den Eisenbahnern – klar, dass die CGT eine
gesellschaftliche Auseinandersetzung mit ihren
unabsehbaren Folgen und ihrer möglichen
Radikalisierung nicht wollte.

Nicht von ungefähr hing deshalb eine kopf-
lose Katze an der Haustür von Thibault, und
die Abendzeitung France Soir titelte: »Wer will
Thibault ans Leder?« Der Unmut drückt sich
auch in dem Schreiben der kämpferischen
CGT-Betriebsgruppe aus dem großen Peugeot-
Automobilwerk in Mulhouse an ihren Vorsit-
zenden aus:

sieren – tous ensemble oder chacun pour soi –
alle zusammen oder jede/r für sich – das ist die
Alternative, wie ein Teilnehmer auf einer Ver-
sammlung der Sud-Rail formulierte.

Kontakt mit dem Volk

Unterdessen besucht Sarkozy z.B. die rebellie-
renden Fischer in der Bretagne, in Guilvinec,
die wegen der explodierenden Benzinpreise
und der Gehaltserhöhung von Sarkozy aufge-
bracht sind. Es kommt zu Beschimpfungen,
übertönt durch ein starkes »enculés – Arsch-
loch« aus den Reihen der Fischer. Sarkozy wird
wütend: »Wer hat das gesagt? Hast du das
gesagt, komm runter, komm runter, und sag es
noch einmal.« Die Antwort des Fischers folgt
prompt und genauso deutlich hörbar: »Wenn
ich runterkomme, haue ich dir eine in die Fres-
se, also doch besser, nicht runterzukommen.« 

Im Internet konnte sich jede/r diesen Dialog
als Video ansehen und -hören. Genauso den
Besuch von Sarkozy in einer der bekannten
Streikzentren der Eisenbahner in St. Denis.
Sarkozy will die Eisenbahner jovial mit Hand-
schlag begrüßen, Presse und Kameras im
Gefolge. Ein Eisenbahner der CGT weigert
sich, ihm die Hand zu geben. Sarkozy ist für
einen Moment verdutzt, geht dann weiter.
»Wenn es sein muss, werden wir Militär einset-
zen, wir werden es drei Monate aushalten«,
lässt er verbreiten. (Le Canard enchaîné, Okto-

für alle. Die Zunahme von Gesprä-
chen, die ständigen Aufforderungen
zum Besuch der Agentur werden keine
Arbeit schaffen, sondern erhöhen nur
das Risiko für die Arbeitsuchenden,
gezwungen, schikaniert und abgestraft
zu werden. Wir, die Beschäftigten der
ANPE, erklären, dass wir auf keine
Weise Menschen schaden wollen, die
schon durch den Verlust der Beschäfti-
gung und des Einkommens verletzt
sind. (...) Wir schlagen Angebote vor,
wir zwingen sie aber nicht auf. Wir
werden die Arbeitsuchenden nicht
zwangsweise in kleine Kästen stecken.
Wir erpressen sie auch nicht mit Strei-
chung. (...) Wir verweigern uns, eine
soziale Polizei zu sein, angewiesen zur
Unterdrückung, anstatt als öffentlicher
Ratgeber für Beschäftigung agieren zu

können. Weder Arbeitsuchende noch
Beschäftigte der ANPE sind verant-
wortlich für den Zustand des Arbeits-
marktes und für die wachsende Preka-
risierung. Wir sind mit den Arbeitsu-
chenden solidarisch. Wir weigern uns,
falsche Zahlen, unlautere Angebote
und leere Unterhaltungen zu produzie-
ren, und wir werden unsere beruflichen
Praktiken dazu einsetzen, den Nutzern
unserer Dienste zu helfen im vollen
Respekt ihrer bürgerlichen Rechte.«

Die Beschäftigten der ANPE aus
Tarn, gewerkschaftlich organisiert bei
SUD (Sud-anpe.81@wanadoo.fr). 

Es wird uns doch gelingen:
1. die deutsche Fabienne zu finden,
wenn nicht, wäre die einzige Empfeh-
lung, auswandern,

2. eine ähnliche Erklärung zur berufli-
chen und bürgerlichen Ethik für die
Bundesagentur für Arbeit und die
ALG II-Behörden zu schaffen. (Ab-
schreiben ausdrücklich erwünscht)
3. die Gewerkschaften zum Mitma-
chen zu bewegen, ist dies doch ein
Betätigungsfeld z.B. für ver.di. 

Diese Aktion startet zu Beginn des
Jahres 2008. Sie bekommt keine Zeit-,
sondern eine Zielvorgabe: ein klein
wenig französische Verhältnisse auch
in Deutschland. 

Ansprechpartner, Fragen, Meinungen
und Vorschläge: Peter Lückmann, Holger
Dorrenburg, Thomas Elstner, c/o Ini-
tiative für soziale Gerechtigkeit Gera,
Berliner Straße 147-149, 07545 Gera,
www.bj-89.de
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Katze 
Führung?
der Gewerkschaften

»Rentenreform« – Um was geht es?
Die aktuelle »Reform«, die schon Juppé zu Fall
brachte, besteht in der Verschlechterung der Renten-
regelungen für die Eisenbahner. Statt 37,5 Jahre ein-
zuzahlen und dann mit 55, bzw. als Lokführer mit 50
Jahren, und voller Rente in den Ruhestand gehen zu
können, sollen sie jetzt genauso wie die Beschäftig-
ten in den anderen Bereichen vierzig Jahre einzah-
len, und ihr Renteneintrittsalter soll erhöht werden.
Denn bereits durch die Rentenreform vom 24. Juli
2003 waren die Beitragszeiten, die nötig sind, um
Anspruch auf den vollen Rentensatz zu erwerben, für
alle anderen Berufsgruppen auf 40 Jahre bzw. ab
2008 auf 41 Jahre angehoben worden – eine
Reform, die der damalige Sozial- und jetzige Pre-
mierminister François Fillon gegen massiven Wider-
stand in der Bevölkerung durchgedrückt hatte.

Sarkozy und seine Mannschaft bezeichnen das Ziel
ihrer aktuellen »Reform« daher als Angleichung –
allerdings nicht als Egalité, sondern als Equité ver-
standen – und reden von der Abschaffung von »Pri-
vilegien«. Die Eisenbahner dagegen fordern echte
Egalité, nämlich die Angleichung der Einzahlungs-
zeiten aller Beschäftigten auf die 37,5 Jahre, die die
Eisenbahner bislang zahlen müssen, um die volle
Rente zu erhalten. 

»Was wir für uns wollen, 
das wollen wir für alle«

Das war die Parole der großen Solidaritätsbewe-
gung 1995, und sie soll auch die Parole der begin-
nenden Oktoberstreik-Bewegung werden.

Am 18. Oktober 2007 fuhr in ganz Frankreich
kaum ein Bus, eine U-Bahn oder ein Fern- oder
Nahverkehrszug. Alle acht bei der Bahn agieren-
den Gewerkschaften hatten zu diesem Streiktag
aufgerufen, um den Protest und Widerstand gegen
die geplante Reform sichtbar zu machen. Selbst ein

Teil der mittleren und leitenden Angestellten der
Bahn hatte einen offenen Brief veröffentlicht, laut
dem sie sich nicht zu »Knechten der Regierungspoli-
tik« degradieren lassen wollen. Fast achtzig Prozent
der EisenbahnerInnen streikten, bei der U-Bahn und
in anderen Bereichen des Öffentlichen Dienstes war
es ähnlich. Es war die erste erfolgreiche Massenak-
tion seit dem Wahlsieg von Sarkozy.

Doch die Orientierung der beteiligten Gewerkschaf-
ten ist sehr unterschiedlich. Es gab die Gewerk-
schaften, die diesen Streiktag streng begrenzt
haben wollten auf 24 Stunden und keine Minute
mehr. Sie wollten erst einmal jede von der Basis aus-
gehende und weiter treibende Dynamik verhindern.
Denn die Streikbewegungen von 1995 waren aus
Aktionstagen entstanden, die die Gewerkschafts-
zentralen angekündigt hatten. Die Dynamik der
Aktionstage hatte sich dann verselbstständigt, und
es waren die Basisversammlungen der Streikenden,
die über die Fortsetzung der Streiks entschieden. In
diesem Konflikt ist 1995 der Begriff des »grève
reconductible« entstanden, er bezeichnet einen
Streik, der beschlossen und getragen wird von den
autonomen Basisversammlungen der Streikenden.

Genau diesen »grève reconductible« fordern heute
drei der Eisenbahnergewerkschaften Während die
deutlich sozialpartnerschaftlich ausgerichtete CFDT
und die Leitung der stärksten Gewerkschaft bei der
Bahn, der CGT, den 24 Stunden-Streik vor allem nut-
zen wollten, um gestärkt in die Verhandlungen mit
der Regierung gehen zu können, fordern die FO
(Force ouvrière), die autonome Gewerkschaft der
Lokführer und die linke Basisgewerkschaft Sud-Rail
sowie die lokalen Gliederungen der CGT, dass die
Entscheidungsmacht von den Versammlungen der
Bahnbeschäftigten ausgeht. Insbesondere sollen die-
se über die Dauer des Streiks entscheiden können. 



Dringliches

Olympische Spiele – eine
Chance für die Menschen-
rechte in China?
Diskussionsveranstaltung der GKKE

Die Vergabe der Olympischen Som-
merspiele 2008 an China durch das

Internationale Olympische Komitee
(IOC) war von Anfang an umstritten.
Zu fragwürdig erschien es, einem auto-
ritären Staat die Gelegenheit zu einer
propagandistischen Selbstdarstellung
einzuräumen. Ein erneuter Missbrauch
des Sports durch die Politik wurde und
wird befürchtet.
Aber auch andere Stimmen wurden
laut: »Indem Sie Peking gestatten, die

Spiele auszutragen, helfen Sie der Ent-
wicklung der Menschenrechte«, ver-
sprach die chinesische Delegation bei
der Bewerbung. Wie steht es um diese
Zusage?
Wenige Monate vor dem Beginn der
Spiele gibt es Anzeichen dafür, dass sich
die Menschenrechtslage in China ver-
schlechtert. Es häufen sich Berichte
über Verhaftungen von Mitgliedern der
Bürgerrechtsbewegung, über die Be-
spitzelung ihrer Familien und Woh-
nungen sowie über Zwangsumsiedlun-
gen im Zuge der Baumaßnahmen für
die Sportstätten. Nicht garantiert sind
weiterhin grundlegende Rechte wie das
Recht auf Koalitionsfreiheit oder auf
körperliche Unversehrtheit.
Gibt es noch Chancen, die Olympi-
schen Spiele in Peking für die Verbesse-
rung der Menschenrechtssituation in
China zu nutzen? Was kann der Sport
bewegen? Welche politischen Initiati-
ven versprechen Erfolge?
Es diskutieren:
Michael Vesper (Generaldirektor des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des), Herta Däubler-Gemelin (Vorsit-

zende des Menschenrechtsausschusses
des Deutschen Bundestags), Nia Kün-
zer (Fußballweltmeisterin 2003), Apo
Leong (Direktor des Asia Monitor
Resource Centre, Hongkong), Modera-
tion: Sven Hansen (taz – die tageszei-
tung)

Zeit & Ort: 14. Februar, 18.30 Uhr,
Haus der EKD, Charlottenstraße 53/54,
10117 Berlin
Veranstalter: Gemeinsame Konferenz
Kirche und Entwicklung (GKKE),
Anmeldung: g+h communication, Leib-
nizstr. 28, 10 625 Berlin, Tel. (030)
23624603 oder Email: info@gundh.com

Bedingungsloses Grund-
einkommen – eine gesell-
schaftspolitische Alterna-
tive!

Mit dieser Veranstaltung soll in die
Diskussion über ein bedingungsloses
Grundeinkommen eingriffen werden.
Dabei geht es nicht so sehr um das Für
und Wider der Notwendigkeit einer

anderen Existenzsicherung, sondern es
soll ein bestimmter Diskussionsstrang
innerhalb der Gesamtdebatte aufgegrif-
fen und vertieft werden: die Bedeutung
des Kampfes um ein bedingungsloses
Grundeinkommen für eine andere
Gesellschaft. Die bisherigen inhaltli-
chen Ergebnisse dieser Auseinanderset-
zung werden drei Referenten aus unter-
schiedlichen sozialen Zusammenhän-
gen vortragen und zur Diskussion
stellen.
Es referieren: Joachim Hirsch (links-
netz), Harald Rein (Frankfurter Ar-
beitslosenzentrum), Werner Steinbach
(attac-Frankfurt)

Zeit & Ort: 25. Februar 2008, 19 Uhr,
Evangelische Stadtakademie, Am Römer
9, Frankfurt
Information & Kontakt: Frankfurter
Arbeitslosenzentrum, Telefon (069)
700425, Email: zentrum@falz.org,
www.grundeinkommen.de, www.links-
netz.de

für alle zu erhöhen. Es geht aber um eine ganz
andere Orientierung, nämlich die 37,5 für alle,
also es geht um die gesellschaftliche Solidarität.«

Interessant ist in dieser gesamten Entwicklung,
dass die CGT-Betriebsgruppen in den einzel-
nen gesellschaftlichen Bereichen sehr oft
zusammen mit der Sud-Solidaires die kämpfe-
rischen Teile der Belegschaften repräsentieren
und auch die Streiks mittragen, wie jetzt gerade
bei der Air France. Aber auf der überbetriebli-
chen, allgemein gesellschaftlichen Ebene scheut
sich die CGT vor einer Radikalisierung der
Kämpfe. Das war auch schon bei der Frage der
Haltung zur EU-Verfassung der Fall. Dazu
passt dann auch die Position des Sprechers der
PS (Sozialistische Partei), François Hollande,
der ausdrücklich die reformistische Haltung
der CGT lobte und gleichzeitig betonte, dass
ein Syndikalismus, wie ihn die Sud vertrete,
mit allen Mitteln bekämpft werden müsse. In
die selbe Richtung geht auch die Erklärung der
Regierung, die die Vernunft der gemäßigten
Gewerkschaften und speziell der CGT dan-
kend hervorhebt.

So scharf wie Hollande die radikaleren Teile
der Streikbewegung angreift, so scharf greift
auch Thibault die Sabotageaktionen gegen Ein-
richtungen der SNCF an. Auf einer Pressekon-
ferenz der CGT im November 2007 bezeich-
nete er die Urheber dieser Aktionen als »feige
Elemente«, nicht ohne indirekt die Sud-Rail
mit ihrer radikalen anti-reformerischen Hal-
tung dafür mitverantwortlich zu machen. 

Solche Hasstiraden erinnern Gewerkschafter an
den Mai 68. Viele sagen, der (CGT-) Apparat
kehre wieder zu seinen Wurzeln zurück: wie im
Mai 68 als offensiver Gegner der aufständi-
schen Bewegung. 

*  Willi Hajek ist Mitarbeiter des tie-bildungswerks e.V.
Mehr Informationen unter: www.tie-germany.org

Mitte Oktober hatte die CAW (Canadian Auto
Workers) bekannt gegeben, wie sie Magna
organisieren will, den größten Arbeitgeber in
der Autoindustrie nördlich der US/kanadi-
schen Grenze. Magna ist für seine antigewerk-
schaftliche Politik berüchtigt.

Das, was da von der CAW mit dem Mana-
gement des Autoteile-Riesen verhandelt wurde,
heißt in der gemeinsamen Diktion »Frame-
work For Fairness« und legt fest, dass Magna
sich der gewerkschaftlichen Organisierung
nicht mehr in den Weg stellt – und dass die
CAW im Gegenzug darauf verzichtet, eine
unabhängige gewerkschaftliche Präsenz in den
Betrieben aufzubauen und vom Streikrecht
Gebrauch zu machen.

Wie ihre UAW-Kollegen, die gegen Kritiker
konzessionärer Tarifverträge in der Autoindus-
trie vorgegangen sind, hat die CAW-Führung
Vorkehrungen getroffen, die Opposition gegen
die Vereinbarung zu begrenzen. Trotz massiven
Drucks durch die Funktionäre wollen sich
oppositionelle Mitglieder jedoch bei einem
Treffen im Dezember 2007 gegen die Vereinba-
rung stark machen.

Ein Deal zur Beschränkung
gewerkschaftlicher Rechte

Zwei Jahre lang hat die CAW diese Vereinba-
rung mit Magna verhandelt; sie könnte die
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Organisierung von 18 000 Arbeitern in 45
Betrieben in den nächsten zehn Jahren bedeu-
ten. Um Zugang zu diesen potenziellen Mit-
gliedern zu bekommen, hat die CAW massive
Einschränkungen der Gewerkschaftsarbeit in
den Betrieben akzeptiert.

In jedem einzelnen der Betriebe – mancher
von ihnen mit über 1 500 Beschäftigten – ist
die Gewerkschaft laut Vereinbarung lediglich
durch einen einzigen Repräsentanten vertreten.
Dieser »Beschäftigten-Sprecher« (employee
advocate) – ein Begriff aus Magnas gewerk-
schaftsfeindlicher Terminologie der Partner-
schaftlichkeit (jointness) – soll vom Assistenten
des CAW-Präsidenten aus einer Liste ausge-
wählt werden, die das so genannte »fairness
committee« (noch so ein Konstrukt aus der
Gedankenwelt der Kollaboration von Arbeit
und Management) aufgestellt hat. Das »Fair-
ness-Komitee« setzt sich aus Gewerkschaftsmit-
gliedern (51 Prozent) und Management bzw.
nicht gewerkschaftlich organisierten Beschäf-
tigten (49 Prozent) zusammen.

Die Mitglieder könnten sich drei Jahre lang
weder für noch gegen ihren Vertreter ausspre-
chen. Zu den Aufgaben des »Beschäftigten-
Sprechers« gehört es, »mit allen Parteien zu
arbeiten, um kontinuierlich Verbesserungs-
ideen zu entwickeln, die die Wettbewerbsfähig-
keit der Abteilung steigern.« Die Gewerk-
schaftsmitglieder im »Fairness-Komitee« dürfen
nicht wie Betriebsräte1 agieren. Eine Kandida-
tur für das Komitee setzt eine »saubere« Perso-
nalakte und eine Selbstverpflichtung auf die
»Magna Employee Charter« voraus.

Ohne Betriebsräte laufen Konfliktlösungs-
prozeduren unter dem »Framework For Fair-
ness« natürlich ganz anders als in Betrieben mit
unabhängigen gewerkschaftlichen Strukturen.
Die Beschäftigten sollen sich laut Vereinbarung
in Beschwerdefällen direkt an das Management
oder das »Fairness-Komitee« wenden.

Für die CAW-Mitglieder bei Magna ist kein
Streikrecht vorgesehen, und wo Tarifverhand-
lungen nicht zur Vereinbarung führen, ent-
scheidet ein Schlichtungsprozess, dessen Ergeb-
nis bindend ist.

Laut CAW-Präsident Buzz Hargrove erfor-
dert der Druck durch Importe aus Asien und
Einschnitte in der heimischen Autoteile-Indus-
trie eine enge Zusammenarbeit mit dem Mana-
gement. »Warum sollten wir unsere Energien
damit verschwenden, darüber zu streiten, ob es
in einer bestimmten Abteilung von Magna eine
Gewerkschaft geben wird«, sagte er dem Toron-

»Lieber Genosse,
Wir haben Deinen Vorschlag an die Regierung,
über die einzelnen Regelungen im öffentlichen
Dienst getrennt zu verhandeln mit den jeweiligen
Unternehmen (Bahn, Oper, Métro, Stromversor-
ger) überhaupt nicht gut gefunden.

Wenn man einen Kampf beginnt, wie ihn die
gesamte CGT begonnen hat, um die Rentenan-
sprüche im öffentlichen Dienst zu verteidigen,
und dieser Kampf auch große Auswirkungen hat
auf die Rentenansprüche der Allgemeinheit, die
Sarkozy 2008 ebenfalls in Frage stellen will,
dann gibt man sich die Mittel, um zu gewinnen,
und fängt nicht an, die Arbeiter schon zu tren-
nen, bevor der Kampf überhaupt angefangen hat.
Wenn ein Streik so massiv geführt wird wie bei
der SNCF, bei der Métro, bei der EDF, versucht
man zunächst, das Kräfteverhältnis zu schaffen
und zu verstärken und nicht gleich am Anfang
zu schwächen. Deine Haltung erinnert uns an
die Haltung der CFDT im Streik von 1995. Wir
wissen alle, was daraus folgte:

Wir bemühen uns jeden Tag, das Vertrauen
der Arbeiter in die Gewerkschaften und die CGT
aufzubauen. Mit Deinen Stellungnahmen unter-
gräbst du diese monate- und jahrelangen An-
strengungen.

Wir versuchen, oft gegen den Strom, gegen die
Vorurteile über die Funktionäre anzugehen und
für die Solidarität und den Zusammenschluss der
Kämpfe des privaten und des öffentlichen Sektors
einzutreten mit dem Ziel der 37,5 Jahre für alle. 
Du sabotierst mit Deinem Verhalten diese Versuche. 

Wir hoffen, dass die Streikenden bei der
Bahn, der Métro, dass die Aktiven der CGT in
diesen Bereichen die Kraft haben, den Kampf zu
gewinnen trotz Dir, und wir übermitteln ihnen
unsere ganze Solidarität.

CGT-Mulhouse (PSA-Peugeot)

In einer weiteren Erklärung, abgedruckt in der
Libération vom 18. Oktober 2007, nehmen
200 Intellektuelle ebenfalls Stellung. Daraus im
Folgenden Auszüge:

»Für solidarische Streiks
Die Streiks von ’95, die sozialen Mobilisierungen
von 2003 haben die liberale Gegenreform
gebremst, die sich überall in Europa durchgesetzt
hat. Heute wollen Nicolas Sarkozy und seine
Regierung einen Test mit dem Streik der Eisen-
bahner und der Studenten durchführen. Haben
sie Erfolg, dann meinen sie, freie Hand zu haben
für die Reform der Arbeiterrechte, der Gesund-
heitsversorgung, der Rentenzahlungen.

Dazu müssen sie aber auch den Kampf um
die öffentliche Meinung führen – da geht es dann
darum, die Frühaufstehenden aufzuhetzen gegen
die, die von sozialer Unterstützung leben und im
Bett liegen bleiben können, den privaten gegen
den öffentlichen Sektor, die Fleißigen gegen die
Widerspenstigen und die strebsamen gegen die
rebellischen Studenten. 

Angefangen wird mit den Rentenansprüchen
von 37,5 Jahren der Eisenbahner, um sie dann

Neue Organisie
Gewerkschaft CAW opfert Streikrecht in 

der »Neuen Partnerschaftlichkeit«



Gindin ist der Ansicht, dass die Vereinba-
rung den Prozess der Entfernung der CAW von
ihren Gründungsprinzipien beschleunigt – eine
Strömung, die sich seiner Meinung nach
widerspiegelt in der plötzlichen Nähe der
CAW zur Partei der Liberalen; im Abschluss
von Vereinbarungen »für die Schublade«, wo
sie Rechte am Arbeitsplatz für die Allokation
neuer Produktlinien preisgab; sowie in ihrer
Unfähigkeit, breite Organisierungskampagnen
für Unternehmen wie Magna, Toyota und
Honda auf die Beine zu stellen.

Beschäftigte quer durch die Gewerkschaft
haben die Vereinbarung kritisiert. Einige aktive
Locals haben auf ihren Mitgliederversammlun-
gen Resolutionen gegen die Vereinbarung ver-
abschiedet – so z.B. das Local 222 in Oshawa/
Ontario, die größte GM-Fabrik des Landes,
und das Local 88 in Ingersoll/Ontario. 

»Wenn die Magna-Vereinbarung so durch-
geht, dann ist das eine offensichtliche Bedro-
hung für unsere Jobs in der Autoteile-Indus-
trie«, sagt Chris Buckley, der Präsident von
Local 222, »denn schon jetzt ist die Konkur-
renz um die Allokation von Produktion mörde-
risch. Die Zulieferer, für die meine Mitglieder

to Star, »wenn es viel mehr Sinn macht, sich
gemeinsam an einen Tisch zu setzen und eine
nicht-traditionelle, nicht-antagonistische Bezie-
hung zu haben.«

Gegen die Strömung

Kritiker des Tarifvertrages sehen darin eine wei-
tere Abkehr von den militanten Wurzeln der
Gewerkschaft. Der frühere CAW-Forschungs-
leiter Sam Gindin argumentiert in The Bullet,
dass die Gewerkschaft sich selbst beschneidet,
wenn sie auf gewerkschaftliche Interessenver-
tretungsstrukturen am Arbeitsplatz verzichtet
und sich die Sprache der Wettbewerbsfähigkeit
und Interessengemeinschaft mit dem Arbeitge-
ber zu eigen macht. Angesichts der schwierigen
Bedingungen, die die Gewerkschaft im Auto-
sektor vorfindet, sollte eine echte Organisie-
rungskampagne dafür sorgen, Arbeiter wirklich
einzubeziehen, anstatt lediglich Beiträge zah-
lende Mitglieder in eine leere Hülle hereinzu-
holen. »Es macht nicht wirklich Sinn, den Pa-
tienten zu töten, um die Krankheit zu besie-
gen«, schreibt er. 

arbeiten, verlieren jeglichen Handlungsspiel-
raum, wenn das Streikrecht jetzt ein disponib-
ler Faktor in diesem Allokationswettbewerb
wird.«

Wie sag ich’s meiner Basis?

Die Besorgnis über die Magna-Vereinbarung
hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine
Debatte in der Gewerkschaft ausgelöst. Arbei-
ter aus verschiedenen Sektoren der Gewerk-
schaft – Montage, Teile, Transport und Services
– haben begonnen, sich unabhängig von der
Führung zu organisieren.

Jim Reid, Vizepräsident des großen CAW-
Local 27 (Teile und Gesundheitsversorgung),
kommentiert: »Ich bin entsetzt, wie diese Ver-
einbarung mit beinahe jedem Satz die Prinzi-
pien gewerkschaftlicher Demokratie verletzt...
Das ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden, der
an das Recht der Gewerkschaftsmitglieder
glaubt, frei und unbeeinflusst ihre Vertreter zu
wählen.«

Die CAW-Führung begegnet dieser Kritik
mit einer eigenen Kampagne. Sie argumentiert,
die CAW müsse angesichts weitverbreiteter
Jobverluste und Outsourcings im Teilesektor
und angesichts der dort existierenden Organi-
sierungsbarrieren einen radikal neuen Weg
wählen, um die Organisierungsdichte zu
erhöhen. Die allgemeine Stärke der Gewerk-
schaft sowie ihre militanten Traditionen wür-
den ihr dann schon noch ermöglichen, lang-
fristig eine starke Gewerkschaft bei Magna auf-
zubauen.

Sie haben den früheren CAW-Präsidenten
Bob White engagiert, der das »Framework For
Fairness« so »innovativ« findet, dass er der
Ansicht ist, es sei in seiner Bedeutung nur mit
der Abspaltung der CAW von der US-Autoge-
werkschaft UAW aufgrund von deren konzes-
sionären Verhandlungsstrategien im Jahre 1985
zu vergleichen.

Aus Angst vor Widerstand gegen den
Magna-Deal produziert die CAW-Führung
Materialien zur Verteidigung der Vereinbarung
und versucht schon mal Pro-Stimmen für die
Abstimmung im CAW-Council zu angeln, dem
»Parlament« der Gewerkschaft, das dreimal
jährlich über zentrale politische Fragen ent-
scheidet. Dieses Gremium von Repräsentanten
der Locals im ganzen Land, die direkt von den
Mitgliedern gewählt werden, ist eine einzigarti-
ge Institution in der Gewerkschaft und hat die
Macht, der Politik der Führung die Stirn zu
bieten.

Die Funktionäre werben damit, dass das
»Framework For Fairness« Löhne auf dem Sek-
tordurchschnitt beinhaltet, außerdem CAW-
Standardforderungen wie Kollektivverhandlun-
gen, Beschwerdeprozeduren, Entlassungs- und
Versetzungsregelungen, bezahlte Erholungs-
und Bildungsurlaube sowie Beiträge zum
Fonds für soziale Gerechtigkeit2.
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Gleichzeitig beschleunigen sie die Abstim-
mungen über die Vereinbarung in den einzel-
nen Magna-Betrieben, um Kritikern zuvorzu-
kommen. Unter Anpreisung einer Erhöhung
des Stundenlohns um drei Dollar hat die
CAW-Führung berichtet, dass 250 Arbeiter
einer Fabrik in Windsor/Ontario der ersten
»Framework«-Vereinbarung zugestimmt
haben.

Kritiker wenden ein, dass mit der
beschleunigten Abstimmung eine ernsthafte
Debatte beim Dezember-Treffen des CAW-
Council verhindert und ein bloßes Durch-
winken des »Framework For Fairness«
erreicht werden soll.

*  Herman Rosenfeld war Arbeiter in der Produktion von
GM und gehörte vor seiner Pensionierung der Bildungsab-
teilung der CAW an.

Quelle: Labor Notes, Dezember 2007
Übersetzung: Anne Scheidhauer

(tie-Bildungswerk e.V.)

Anmerkung:
1) Anm. d. Red.: Auch wenn Funktion und Aufgaben der

»Shop Stewards« in den USA eher eine Mischung aus
den Aufgaben von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten
und Betriebsräten darstellen und insofern nicht iden-
tisch sind mit denen der Betriebsräte im deutschen
Betriebsverfassungsgesetz, wird hier aus Gründen der
Vereinfachung der Begriff »Betriebsräte« verwendet.

2) Anm. d. Red.: Der Social Justice Fund ist eine Stif-
tung, aus der humanitäre Projekte finanziert werden.
Er entstand 1990 als Beitrag zu einem weiteren Ver-
ständnis von »Social Movement Unionism« und ist
mittlerweile Bestandteil zahlreicher Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen: Die Unternehmen zahlen
einen bestimmten Betrag pro Arbeitsstunde jedes
Beschäftigten in diesen Fonds ein. 

Standortkonkurrenz und
Überproduktion auf Kos-
ten der Beschäftigten?

Zum Beispiel Nokia
Diskussionsveranstaltung des Zukunfts-
forums Gewerkschaften Rhein-Neckar

Aus »heiterem Himmel« (?!) verkündet
Nokia die Schließung des Werkes
Bochum und die Verlagerung nach
Rumänien. Dieses erste Wort sei auch
das letzte, so der Nokia-Vorstand.
Tausende (Leih-)ArbeiterInnen und
Angestellte sind von Arbeitslosigkeit
bedroht. Die wirtschaftlichen und
sozialen Auswirkungen in der Stadt
und der Region sind enorm. Die
Empörung ist groß. PolitikerInnen aller
Parteien sind empört und versichern
Unterstützung. Nach den Heuschre-
cken entdecken diese jetzt den »Kara-
wanen-Kapitalismus« und erklären laut
ihren persönlichen Boykott.
In der Belegschaft und Region for-
miert sich Widerstand. Demonstratio-
nen, vielfältige Aktionen und Diskus-
sionen, Angst, aber auch Mut prägen

die Situation. Solidarität ist und wird
angesagt. Über die aktuelle Situation
in Bochum und Perspektiven des
Kampfes um die Arbeitsplätze berich-
ten: Wolfgang Schaumberg, Bochum
(ehemaliger Opel Betriebsrat) sowie
ein Betroffener und ein Unterstützer
Gemeinsam soll diskutiert werden:
● Was sind die wirtschaftlichen und
(gewerkschafts-) politischen Rahmen-
bedingungen der Vorgänge bei Nokia
und bei anderen Konzernen?
● Welche Rolle spielen Überprodukti-
on und Subventionen bei der interna-
tionalen Standortkonkurrenz?
● Wie kann die Internationalisierung
der Gewerkschafts- und Betriebsratsar-
beit vorangebracht werden? 
● Welche wirksamen Arbeitskampffor-
men über Streik und öffentliche
Demonstrationen hinaus gibt es?
● Können/sollen dazu Boykott und
Betriebsbesetzung gehören?
● Kann die Macht der Produzenten
durch die Macht der Konsumenten
erweitert werden?
Fragen über Fragen, Probleme noch
und nöcher – darüber soll diskutiert

werden und auch über die theoreti-
schen wie praktisch-politischen Schwä-
chen der Linken, die sich beim Eingrei-
fen in derartige Konflikte zeigen.

Zeit & Ort: 18. Februar, 19.30 Uhr,
Gewerkschaftshaus Mannheim, Willi-
Bleicher-Saal, Hans-Böckler-Str. 1
Information & Kontakt: Klaus-Peter
Spohn-Logé, KdA Mannheim, Nietzsche-
str. 8, 68165 Mannheim, Telefon (0621)
415009, Email: kda.spohn-loge@t-
online.de

Löhne, Preise, Profite,
Steuern 2007/8 und die
aktuellen Tarifrunden

Diskussionsveranstaltung des Zukunfts-
forums Gewerkschaften Rhein-Neckar

So sieht bisher der Aufschwung aus:
● Die Gewinne explodieren!
● Die Konzernherren kassieren horren-
de Bezüge!
● Die Steuern sprudeln!

● Die Preise steigen!
● Und was ist mit den Löhnen und
Gehältern?!
● Wann erhöhen sich Renten und das
Arbeitslosengeld I + II ?!
Seit Jahren fallen die realen Einkom-
men der abhängig Beschäftigten, der
Arbeitslosen sowie der Rentnerinnen
und Rentner. Die Reichen und die
Superreichen, die Großverdiener und
Aktionäre scheinen oft nicht mehr zu
wissen, wohin mit dem vielen Geld.
Arm trotz Arbeit! Löhne unterm Exis-
tenzminimum! Steigende Kinder- und
Altersarmut! Erhöhung der Mehrwert-
steuer zum 1. Januar 2007 und erneu-
tes Absenken der Unternehmenssteuern
zum 1. Januar 2008. So sieht der viel-
gerühmte Aufschwung aus. Von Vertei-
lungsgerechtigkeit oder gar Umvertei-
lung zu Gunsten der ArbeitnehmerIn-
nen bisher keine Spur.
Mit Michael Schlecht (Leiter der Abt.
Wirtschaftspolitik beim ver.di-Bundes-
vorstand Berlin) wird u.a. über folgen-
de Fragen diskutiert:
● Bringen die Tarifrunden 2008 eine
Wende?

● Nehmen die Verteilungskämpfe zu?
● Wie groß ist die Kampfkraft der
Gewerkschaften?
● Wie kann die Tarifbewegung 2008
erfolgreich gestaltet werden?

Zeit & Ort: Mittwoch, 27. Februar,
19.30 Uhr, Gewerkschaftshaus Mann-
heim, Otto-Brenner-Saal, Hans-Böckler-
Straße 1
Information & Kontakt: Klaus-Peter
Spohn-Logé, KdA, Nietzschestr. 8, 68165
Mannheim, Tel. (0621) 415009, Email:
kda.spohn-loge@t-online.de

Auf den Spuren von
Ernest Jouhy

Bildungsurlaub/LehrerInnenfortbildung
in La Bégude de Mazenc

In einer Zeit, in der der pädagogische
»Mainstream« suggeriert, dass Lehre-
rInnen Führungskräfte seien und apo-
logetische Hymnen auf das »Lob der
Disziplin« gesungen werden, scheint

rungsstrategien?
Magna-Betrieben auf dem Altar 
– von Herman Rosenfeld*



ein bewusstes und engagiertes Rückbe-
sinnen auf die Tradition einer emanzi-
patorischen, sich selbst auch politisch
und radikaldemokratisch verstehen-
den Pädagogik notwendiger denn je.
Ernest Jouhy (1913-1988) war einer
der herausragenden politischen Pä-
dagogen des 20. Jahrhunderts. Vor
den Nazis nach Frankreich geflüchtet,
leitete er während des Krieges ein jü-
disches Kinderheim, bevor er sich der
Resistance anschloss. Jouhy führte
ein Leben zwischen Frankreich und
Deutschland. In den 50er Jahren kehr-
te er nach Deutschland zurück, war als
Lehrer und Studienleiter an der Oden-
waldschule tätig und von 1969-1978
Professor der Erziehungswissenschaf-
ten an der Universität Frankfurt und
Gründer der Professur »Pädagogik der
Dritten Welt«. Parallel zu seinen Akti-

vitäten in Deutschland gründete
Ernest Jouhy in La Bégude de Mazenc
das F.I.E.F., eine deutsch-französische
Begegnungsstätte. Seine Biographie
weist Jouhy als einen großen Repräsen-
tanten einer europäisch-jüdisch-welt-
bürgerlichen Kulturtradition aus. Im
Foyer International d’Etudes Françai-
ses, das auf einer Anhöhe in einem
kleinen mittelalterlichen Dorf am
Hang des Rhônetals unweit von Mon-
telimar gelegen ist, soll sich mit dem
pädagogischen und politischen Ver-
mächtnis von Ernest Jouhy beschäftigt
werden, Stätten der Resistance (Ver-
cors) aufgesucht, Gespräche mit Weg-
gefährten und Weggefährtinnen ge-
führt und über die Aktualität von
Jouhys Denken und Handeln disku-
tiert werden.
Mit schwärmerischen Worten um-

schreibt Jouhy Landschaft und Kultur
dieser Region:
»Mittelmeerisch und alpin, trocken
und fruchtbar, gallisch und römisch,
provenzalisch und französisch, katho-
lisch und parpaillot (protestantisch),
diszipliniert und aufmüpfig, ernst und
lachend, dies Land verkörpert die fran-
zösische Gegensätzlichkeit, die gleich-
zeitig die Liebe, die Bewunderung und
den kritischen Geist und den Willen
zur Veränderung hervorbringt.«
Das Seminar ist sowohl vom IQ als
LehrerInnenfortbildung als auch als
Bildungsurlaub nach dem Hessischen
Bildungsurlaubsgesetz anerkannt. Das
Vorbereitungstreffen findet am 1. März
2008 in der Odenwaldschule bei Hep-
penheim statt. 

Zeit & Ort: 28. März bis 4. April 2008

zu Beginn der damaligen Sonderproduktions-
zone in den 80er Jahren entstanden. Schon
lange reicht hier der Patz nicht mehr, neuere
Produktionsstätten sind außerhalb der Stadt
angesiedelt, die Werk- und Wohnbereiche deh-
nen sich mittlerweile 50 – 80 km weit in das
Land aus. Der Boom scheint kein Ende zu
nehmen. 

Die Menschen in den Straßen der Stadt wir-
ken sehr geschäftig. Angespannt warten sie auf
die wenigen öffentlichen Busse, die, wenn sie
kommen, total überfüllt sind. Die Menschen
sind müde von der Arbeit und schlafen, wenn’s
sein muss, auch im Stehen. Autos bewegen sich
üblicherweise im Schritttempo, denn es sind
überall zu viele, die sich zugleich fortbewegen
wollen. 

Mich hat vor allem die große Zahl der Wan-
derarbeiter, ca. 200 Millionen, beeindruckt. Als
»Wanderarbeiter« gelten in China Binnenmi-
granten vom Lande, die in den Metropolen
nach günstigen Arbeits- und Verdienstmöglich-
keiten suchen. Viele von ihnen leben in Unter-
künften direkt auf dem abgezäunten Werks-
gelände. Andere wohnen in Hochhäusern in
den Außenbezirken in der Nähe der Fabriken,
wo sie sich zu mehreren eine Wohnung teilen,
denn Mieten sind teuer. Wieder andere, ver-
mutlich solche, die erst vor kurzem in die Stadt
gekommen sind und noch keinen Anschluss an
andere Wanderarbeiter gefunden haben, leben
auf der Straße, sie tun sich zu kleinen Gruppen
zusammen und übernachten vor den Eingängen
größerer Geschäftshäuser oder in Parks. So ha-
ben wir es in Guangzhou und Shenzhen gesehen. 

Wanderarbeiter, auch wenn sie im Besitz
einer offiziellen Arbeitserlaubnis durch die
Arbeitsbehörde sind, haben weniger Rechte als
lokal ansässige Arbeiter und haben auch die
schlechteren und gesundheitsgefährdenden
Jobs. Ihre soziale Sicherung ist unvollständig,
da sie keine Arbeitslosen- und Rentenversiche-
rung abschließen können. Zwar ist es seit 2006
möglich, sich gegen Krankheit und Unfälle zu
versichern, und Frauen erhalten auch Mutter-
schutz. Aber nur die wenigsten nehmen diese
Rechte wahr, weil sie Lohnabzüge vermeiden
wollen. Die Anwartschaft auf Versicherung, die
früher an den Betrieb bzw. an die Provinz
gebunden war, kann jetzt, jedenfalls in einigen
Provinzen, auf nachfolgende Beschäftigungs-
verhältnisse übertragen werden.

Wanderarbeiter sind also in vieler Hinsicht
Arbeitskräfte zweiter Klasse. Sie arbeiten teil-
weise ohne Arbeitsvertrag und haben dann kei-
ne Handhabe, ihren Lohn einzufordern, wenn
der Arbeitgeber ihn nicht oder zu spät auszahlt,
wie uns mehrfach berichtet wurde. Immer wie-
der kommt es zu Streiks, weil Wanderarbeiter

nur so Druck entfalten können, um ihre nicht
oder nicht vollständig ausgezahlten Löhne ein-
zufordern. In den staatlichen Produktionsbe-
trieben werden Wanderarbeiter vom ACFTU,
der staatlichen Gewerkschaftsorganisation
betreut. In den Staatsbetrieben arbeiten jedoch
nur wenige Wanderarbeiter. Die große Zahl ist
in Privatbetrieben tätig, fast ausschließlich
ohne eigene Interessenvertretung, denn sie
scheitert üblicherweise am Widerstand der Fir-
menleitung. Ordnungspolitisch zuständig für
Wanderarbeiter sind die örtlichen Arbeitsbe-
hörden, deren Personalausstattung eine funk-
tionierende Kontrolle der Arbeitsbedingungen
in den Privatbetrieben von vornherein aus-
schließt. Beschwerden über unzulässige
Arbeitsbedingungen können Wanderarbeiter
an die zuständige Behörde richten, aber nur in
den wenigsten Fällen sind sie erfolgreich. Die
Arbeitsbehörden haben üblicherweise wenig
Interesse, Konflikte mit privaten Firmeneigen-
tümern einzugehen. 

Im Perlflussdelta haben wir mehrere NGO’s
kennen gelernt, die Wanderarbeiter in Rechts-
und Gesundheitsfragen beraten. Die Mitglieder
der NGO’s, oft selbst ehemalige Wanderarbei-
ter, müssen ständig mit Repressalien rechnen,
wie jüngst in der Stadt Longgang (unweit
Shenzhen), wo das Beratungsbüro einer NGO
durch unbekannte Schläger im November
2007 nicht nur verwüstet, sondern der Berater
Huang Qingnan auch lebensgefährlich verletzt
wurde. (Vgl. Bericht in express Nr. 12/2007) 

Nach wie vor haben Wanderarbeiter kein Auf-
enthaltsrecht als Bürger der Stadt, sie werden
als Arbeitskräfte kaum mehr als geduldet, und
ihre Aufenthaltserlaubnis ist an die Beschäfti-
gung im Betrieb gebunden. Ist diese abgelau-
fen, sind sie »sans papiers«. Als Bürger der
Stadt gelten lediglich registrierte Einwohner
mit dauerndem Aufenthalts- und Wohnrecht
sowie dem Recht auf soziale (Alters- und Ar-
beitslosenver-)Sicherung. Nur die Kinder der
Registrierten haben das Anrecht auf einen Platz
in der Schule. 

Die unzureichenden Rechte der Wanderar-
beiter als Bürger und als Arbeitskräfte sind
politisch gewollt. Der Hongkonger Publizist
Au Loong Yu nennt die auf sozialer Unsicher-
heit beruhende gesellschaftliche Ungleichheit
ein System der »Apartheid«, eine scharfe Tren-
nung zwischen den als Bürgern registrierten
Bewohnern und den nicht registrierten (legal
und nicht legal arbeitenden) Wanderarbeitern.
Dabei geht es nur vordergründig um die
Furcht vor massiver Landflucht. Die findet
ohnehin statt. Als Global Player hat China ein
Interesse, das Lohnniveau im internationalen
Konkurrenzkampf niedrig zu halten und sozia-

Es wird weiter gebaut auf der »Bau-
stelle China«. Mit dem folgenden Bei-
trag setzen wir unsere Reihe von
Berichten über eine Studienreise, die
Peter Franke vom Asienhaus Essen und
Wolfgang Schaumberg, ehemaliger
Betriebsrat bei Opel Bochum und Mit-
glied der GoG (Gruppe oppositioneller
Gewerkschafter) im September 2007
organisiert hatten, fort. Auch Irmtraud
Schlosser hatten wir unseren kleinen
Fragebogen zu ihren Reiseeindrücken
vorgelegt.

Mit welchen Fragen bist Du nach China gereist?
Wo lagen die Schwerpunkte Deines Interesses?

Über China als Billiglohnland sehe und höre
ich jeden Tag Neues in Zeitung und TV und
zuweilen auch, unter welchen Arbeitsbedin-
gungen die preiswerten Schuhe, T-Shirts und
Spielzeuge hergestellt werden. Die Berichte
über die Recht- und Wehrlosigkeit junger chi-
nesischer Arbeiterinnen und Arbeiter, die,
wenn sie krank oder verletzt ganz auf sich
selbst gestellt sind, machten mich nachdenk-
lich. Ich wollte mehr über die Arbeitsbedin-
gungen in China erfahren. Insbesondere wollte
ich wissen, wie Wanderarbeiter in den städti-
schen Produktionszonen leben und wie es in
den Dörfern aussieht, aus denen sie kommen.

Den medial aufgebauschten Konkurrenz-
ängsten wollte ich meine eigene Anschauung
entgegensetzen. Was hat es also mit der »gelben
Gefahr« auf sich, chinesische Lohnarbeit könne
mittelfristig als Maßstab für europäische Lohn-
arbeit gelten? Bedingungslose Konkurrenz
weltweit? 

Welche Antworten hast Du durch die Reise, die
Gespräche und Besichtigungen erhalten?

China beeindruckt nicht nur durch seine
modernen Großstädte, deren Hochhäuser mit
unzähligen, wie Waben angeordneten Fenstern
und Balkonen einen Eindruck des Lebens in
hochverdichteten Megastädten vermitteln.
Dass der Zuzug von so vielen jungen Men-
schen in die Städte, meist zwischen 17 und 20,
selten über 30 Jahre alt, noch nicht zum Ende
gekommen ist, ahne ich, als ich in Shenzhen
und Guangzhou die vielen Baukräne sehe:
noch mehr Hochhäuser, noch mehr Geschäfts-
zentren in Granit, Marmor und Glas. Dazwi-
schen immer wieder die älteren Fabriken, die
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le Unsicherheit in ihrer disziplinierenden Wir-
kung beizubehalten. Chinesische Wanderarbei-
ter und ihre rechtliche Diskriminierung sind
also vorteilhaft für dauerhaft hohe Profite des
in- und ausländischen Kapitals.

Die politisch verordnete Trennung der Städte
und Dörfer spaltet die Bewohner in sozial, kul-
turell und ökonomisch getrennte Lebenswel-
ten. Ist in den modernen Städten die Dynamik
der Markt- und Konkurrenzbeziehungen
bestimmend, fehlt diese auf dem Land fast
gänzlich. Die Bauern können ihre Produkte
selten selber auf dem Markt anbieten, wie wir
beim Besuch von mehreren Dörfern im Kreis
Zonquing, ca. 500 km südwestlich von Peking,
erfahren konnten. Soweit wir gesehen haben,
ist die Infrastruktur unzureichend, zuweilen
fehlte der direkte Zugang zu Wasser und Ver-
kehrsanbindungen (unterentwickelter öffentli-
cher Nahverkehr, viele Straßen werden z.Z. erst
gebaut). Auf kleinen, von der Gemeinde zuge-
teilten Ackerflächen bauen die Bewohner der
Dörfer überwiegend in Handarbeit Getreide
und Gemüse an. Ein großer Teil der Ernte
wurde bis vor wenigen Jahren zu staatlichen
Festpreisen von den Behörden aufgekauft. Der
Aufkauf entfällt heutzutage, jedoch werden
Bauern durch ein umfangreiches Steuer- und
Abgabensystem belastet, die Hauptursache für
steigende Armut und Existenznot. (Vgl. dazu
auch: Chen Guidi/Wu Chuntao: »Zur Lage
der chinesischen Bauern«, Frankfurt a.M.
2006). 

Wir hatten den Eindruck, dass auf dem
Land die Ein-Kind-Politik sehr freizügig ge-
handhabt wird. In den meisten Familien
wächst nicht nur ein Kind auf, sondern zwei,
drei oder mehr Kinder. Kinder sind hier immer
noch die einzige Altersversicherung. Formell ist
die Alterssicherung mit dem zugeteilten Stück
Land abgegolten. Die Bewohnerschaft der
Dörfer nimmt weiterhin zu, die Ackerfläche
aber bleibt gleich. Die junge Generation ist
deshalb zur Migration in die Städte gezwun-
gen. 

Wanderarbeiter sind das zentrale Bindeglied
zwischen Stadt und Land, sie sind es, die
Erspartes in die Dörfer zurückbringen, um die
Lebenssituation dort erträglicher zu machen.
Dennoch zwingen die Lebensverhältnisse auf
dem Land sie dazu, in den Städten auf Dauer
Fuß zu fassen. 

Es gibt Hinweise auf einen Wandel in der
Landwirtschaft. 

1. Im Sinne einer endogenen ländlichen
Entwicklung versteht sich ein Förderprogramm
im Kreis Zonquing. Uns wurde über die groß-
flächige Anpflanzung von Walnussbäumen
berichtet, verbunden mit der Option, die
Früchte auf dem Markt verkaufen zu können.
Ihre Einkommenssituation, so hoffen die Bau-
ern, verbessere sich, wenn sie über den Erlös
der Nüsse auch selbst verfügen könnten. Bisher
fehlen allerdings eigene Transportmittel, die
Bauern haben keine Traktoren oder Autos, um
selbst als Marktanbieter aufzutreten. Sie sind
deshalb auf Aufkäufer angewiesen. Genossen-
schaftliche Vertriebssysteme für landwirtschaft-
liche Produkte müssten erst aufgebaut werden,
betont auch Prof. Wen Tiejun, den wir in

Mobiler Arbeitseinsatz im
modernen Kapitalismus 
Irmtraud Schlosser* zur Situation von Wanderarbeitern in China 



zen, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern. Jedoch sind sie nicht nur Repressalien der
privaten Sicherheitskräfte der Unternehmen,
sondern auch der Untätigkeit staatlicher Ord-
nungsbehörden ausgesetzt. Unterstützung von
außen erfahren Wanderarbeiter deshalb bisher
fast ausschließlich durch NGO’s, die ihrerseits
auf Solidarität und finanzielle Unterstützung
von Menschen in der EU und/oder in den
USA angewiesen sind. 

Abzuwarten bleibt, ob das seit dem 1. Janu-
ar 2008 in Kraft getretene Arbeitsvertragsge-
setz, in dem erstmals verbindliche Regelungen
der Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten
formuliert werden, den Wanderarbeitern mehr
Rechte und größere Sicherheit bringt. Ent-
scheidend wird sein, wie viel politische Durch-
setzungskraft die Wanderarbeiter durch kollek-
tive Selbstorganisation entwickeln.

Wie würdest Du die Situation der staatlichen
chinesischen Gewerkschaft beurteilen, a) in
Bezug auf die Wanderarbeiter, b) in Bezug auf
die Rahmenbedingungen und die Form der
gewerkschaftlichen Interessenvertretung und 
c) in Bezug auf ihre Rolle im Verhältnis Partei,
Gewerkschaft, Kapital? Was würdest Du als aktu-
elle Hauptaufgaben bzw. Probleme der Gewerk-
schaften bezeichnen?

Zur Situation der chinesischen Gewerkschaften
ist schon Wesentliches geschrieben worden
(vgl. die Berichte von Eva Bruchhaus, Thomas
Sablowski und Bodo Zeuner in den vorange-
gangenen Ausgaben des express). Eine förmliche
Zusammenarbeit zwischen deutschen und chi-
nesischen Gewerkschaften wird aus deutscher
Sicht abgelehnt, da »Staatsgewerkschaften«, die
nicht einmal ein Streikrecht wollen, keine rich-
tigen Gewerkschaften seien. Aber auch aus chi-
nesischer Sicht wird unsere Frage nach einem

Peking zu Perspektiven der ländlichen Ent-
wicklung befragten. 

2. Die industrialisierte Agrarproduktion auf
großen Flächen nimmt zu. Im Deal mit (kor-
rupten) Dorfkadern pachten »Investoren« die
parzellierten Flächen der Bauern. Die Intensi-
vierung und Mechanisierung der modernen
Flächenbearbeitung raubt den Bauern ihre
spärliche Existenz und erzeugt ein weiteres
Potential an Wanderarbeitern. 

Welche Fragen hast Du wieder mitgenommen,
welche sind neu dazugekommen, welche Wider-
sprüche hast Du festgestellt?

Vor allem aus den Begegnungen auf dem Land
habe ich erfahren, dass die chinesische Politik
offenbar keine politische Lösung anstrebt, die
Situation der Wanderarbeiter zu verbessern.
Die gesellschaftliche Entwicklung Chinas
bleibt offensichtlich zweigeteilt 

● in eine Zone der prosperierenden Indus-
trie in den Städten (hier leben ca. 30 Prozent
der Bevölkerung), wo sich ein neuer Mittel-
stand herausbildet und 

● in die Zone der ländlich-traditionellen
Produktionsweise (hier leben ca. 70 Prozent
der Bevölkerung), wo technischer Fortschritt
und Wohlstand an der großen Mehrheit der
bäuerlichen Bevölkerung vorbeigehen, die
sozialen Auswirkungen der Globalisierung
jedoch in vollem Umfang spürbar sind. 

Die ländliche Entwicklung ist überwiegend
auf Entfaltung endogener Kräfte angewiesen.
Wie kann das gelingen, wenn zugleich der
Großteil der jungen Generation abwandert? 

Wie entwickelt sich die Situation der Wan-
derarbeiter weiter? Im Besuchszeitraum Herbst
2007 war die Nachfrage nach Arbeitskräften
größer als das Angebot. Diese günstige Situa-
tion versuchen Wanderarbeiter für sich zu nut-

wortungsvollen Tätigkeiten: als NGO-Aktivis-
tin für Beratung und Unterstützung von Wan-
derarbeitern, als resolute Gewerkschaftssekre-
tärin für internationale Beziehungen, als Frem-
denführerin in Städten und kulturellen
Einrichtungen. Aber mir sind zugleich unzähli-
ge Frauen begegnet, die nur dazu da zu sein
schienen, mir die Tür aufzuhalten, meine
Ankunft im Hotel angenehm zu gestalten,
beim Essen mein Trinkgefäß ständig aufzufül-
len, den hingeworfenen Dreck anderer, wie
achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, zu
entsorgen. Diese immer freundlichen, dienst-
fertigen Frauen prägten das Bild der Frauen
mehr als das der 23-jährigen Managerin in Lei-
tungsfunktion im Honda-Werk von Guang-
zhou. 

Die Regierungszeit von Mao hat den Frauen
mit Sicherheit große Fortschritte gebracht und
sie aus ihrer traditionell unterwürfigen und
unwürdigen gesellschaftlichen Stellung befreit.
Jedoch haben die Beobachtungen auf der Reise
auch gezeigt, dass die Mehrheit der Frauen in
China auch heute noch (?) oder wieder (?) in
dienenden und unterwürfigen Tätigkeiten zu
finden ist, die ihnen keine eigene materielle
Existenzsicherung ermöglicht. 

Wir haben beobachten können, dass es für
Wanderarbeiterinnen keine Unterbringung für
ihre (Klein-)Kinder gibt. Da sie durch extensi-
ve Arbeitszeiten hoch belastet sind, müssen sie
ihren Arbeitspatz aufgeben, ihre Kinder im
Dorf der Eltern lassen oder selbst ins Dorf
zurückkehren. 

Ich habe keine Gelegenheit gehabt, mit
Frauen über diese Beobachtungen und allge-
mein über Geschlechterfragen zu diskutieren.
Dazu fehlte nicht nur das Arrangement einer
Begegnung durch die (männliche) Reiseleitung
(die insgesamt ein hervorragendes Programm
zusammengestellt hat). Es fehlte vor allem ein
vertrauensvoller Rahmen für einen Austausch,
der sich in dem kurzen Besuchszeitraum nicht
ohne Weiteres herstellen ließ. Nach allem, was
ich gesehen habe, vermute ich, dass bei Wan-
derarbeiterinnen die Widersprüche und Kon-
flikte der kapitalistischen Ökonomie am här-
testen zutage treten und selbstverantwortlich
ausgetragen werden müssen.

Welche Auswirkungen werden deines Erachtens
Entwicklungen in China auf die (Weiter-)Ent-
wicklung des Kapitalismus haben?

»Wir werden Euch wirtschaftlich bald überho-
len«, sagte unser chinesischer Übersetzer ein-
mal im Gespräch. Recht hat er. Nur wünschen
wir uns, dass auch in China ein Interesse an
der Regulierung der Arbeitsbeziehungen
wächst. In letzter Zeit entladen sich unwürdige
Arbeitsbedingungen und soziale Unsicherheit
in spontanen Streiks, vor allem in den südli-
chen ehemaligen Produktionszonen. Eine Ver-
stetigung des Austauschs zwischen Chinesen
und Deutschen kann dazu beitragen, die Dis-
kussion über internationale Arbeitsstandards
und Menschenrechte voranzubringen. 

*  Irmtraud Schlosser ist Sozialwissenschaftlerin mit den
Schwerpunkten Arbeitssoziologie, solidarische Ökonomie
und Kooperation Wissenschaft-Gewerkschaften am Institut
für Soziologie der Freien Universität Berlin.

regelmäßigen Austausch eher mit Erstaunen
zur Kenntnis genommen. Dass die weltweite
Konkurrenz um Arbeitsplätze zunimmt, sehen
chinesische Gewerkschaften mit Gelassenheit.
Bei einem Treffen mit GewerkschafterInnen
des städtischen ACFTU in Guangzhou hielten
es unsere Gesprächspartner für eine Frage der
Zeit, wann die chinesische Wirtschaftskraft die
deutsche dominieren wird. 

Gewerkschaften verstehen sich nicht als Ver-
treter der lohnabhängig Beschäftigten. Ihre Auf-
gabe liegt eher in der Stärkung der gesellschaft-
lichen »Harmonie«, wie uns in persönlichen
und offiziellen Gesprächen mehrfach versichert
wurde. Harmonie, so habe ich verstanden,
bedeutet das Streben nach Frieden und Vermei-
dung von Konflikten in den sozialen und politi-
schen Beziehungen. Und was Harmonie kon-
kret bedeutet, bestimmt die Partei. So verwun-
dert es nicht, dass einige unserer Gesprächspart-
ner zugleich Betriebsvorsitzende der Gewerk-
schaft, Parteisekretär und Personalchef waren.
Die Vorstellung, Solidarität von Menschen als
Lohnabhängige zu organisieren und sie kollek-
tiv durchsetzungsfähig zu machen, ist den chi-
nesischen Gewerkschaften noch fremd. 

Ein individuelles Rechtsverständnis, wie wir
es in Europa kennen, haben wir in China nicht
finden können. Dieser Mangel schließt daher
auch die Möglichkeit einer auf individuellen
Rechten beruhenden kollektiven Interessenver-
tretung aus. 

Welche Bedeutung hat die Geschlechterfrage vor
dem Hintergrund der behaupteten Gleichberech-
tigung in Bezug auf die Wanderarbeiterproble-
matik bzw. der ländlichen Entwicklung? Welches
Konfliktpotential würdest Du hier sehen?

Mir sind einige sehr eindrucksvolle Frauen in
Erinnerung, selbstbewusste Frauen in verant-

in La Bégude-de-Mazenc / Provence
Kosten für Unterkunft & Verpflegung:
570,00 Euro
Informationen & Anmeldung: Tel.
(069) 97 12 93 27, www.lea-bildung.de,
Email: anmeldung@lea-bildung.de
Seminarleitung: Helga Roth, Klaus Breg-
ler, Bernd Heyl, Edgar Weick

Betriebliche Kämpfe und
die Rolle der Gewerk-
schaften

Diskussionsveranstaltung von Rosa-
Luxemburg-Stiftung NRW und Linker
Dialog Hagen

Betriebliche Kämpfe wie bei Alstom
(Mannheim), Freudenberg (Wein-

heim), die Auseinandersetzungen im
Gesundheitswesen und der Erfolg einer
konsequenten Interessenvertretung
durch die GDL scheinen ein Ende der
Defensive der Lohnabhängigen anzu-
kündigen. So unterschiedlich die Kon-
flikte auch sind, die Zeit des sozialpoli-
tischen Dornröschenschlafes scheint
vorbei zu sein. Die Gewerkschaften
sehen sich wahrscheinlich den Forde-
rungen ihrer Mitgliedschaft ausgesetzt
eine zielstrebigere Interessenpolitik zu
betreiben und ihrer Rolle als Gegen-
macht zum Kapital gerecht zu werden.
Es soll über diese Kämpfe informiert
und eine Diskussion über die gewerk-
schaftlichen und politischen Perspekti-
ven geführt werden. Adressaten sind
nicht nur Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter, sondern auch alle, die
sich in den sozialen Bewegungen enga-

gieren oder sich in anderer Weise dem
neoliberalen Mainstream entgegenstel-
len.
ReferentInnen: Wolfgang Alles (Be-
triebsrat Alstom, Mannheim), Edith
Fröse (stellv. Landessprecherin »Die
Linke« NRW, Duisburg), Frank
Schmidt (Bezirksvorsitzender GdL
NRW, Köln)

Zeit & Ort: 23. Februar, 14 Uhr, Gast-
stätte Westfalia, Alexanderstr. 31, 58097
Hagen
Information & Kontakt: Linker Dia-
log Hagen, Markus Körner, Tel. (02331)
9235350, Email: markuskoerner@
web.de, Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW,
Tel. (0203) 317739-2, Email: post@
rls-nrw.de
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Auseinandersetzungen verändertes Selbstbe-
wusstsein der ProduzentInnen geht dabei oft
mit einer veränderten Perspektive auf die
gesellschaftliche Organisation von Produktion,
auf das »Was, Wie, Wozu, mit Wem und für
Wen?« Hand in Hand. 

Viele dieser Erfahrungen geraten jedoch
schnell in Vergessenheit oder sind ohnehin nur
auf einen kleinen Kreis von TeilnehmerInnen
beschränkt. Deshalb haben wir den Bogen
auch historisch weit gespannt: Von 1968 bis
2008 lässt sich ein Schatz von Erfahrungen
bergen, in den Kämpfen um die Betrie-
be erworbenes und aufgehobenes
Wissen vermitteln, und es lässt
sich exemplarisch lernen, wo
Voraussetzungen und Gren-
zen solcher Verweigerungen
gegenüber dem »Sound des
Sachzwangs« liegen.

Anknüpfen wollen wir an
eine Reihe jüngerer und
älterer Kämpfe um
Betriebe:
● Die wiederholte
Besetzung und Selbstver-
waltung durch die Arbeite-
rInnen der Uhrenfabrik
LIP (Besançon, Frankreich)
in den 70er Jahren macht
deutlich, dass das vermeintli-
che Ende auch ein Neuanfang
sein kann.
● Alstom (Mannheim) steht für
einen jahrelangen, erfolgreichen Kampf um
den Erhalt von Arbeitsplätzen, in dem schöpfe-
risch mit vorhandenen Mitteln des Arbeits-
rechts umgegangen und neue Arbeitskampffor-
men entwickelt wurden und werden.
● Die Zusammenarbeit mit Interessierten aus
den sozialen Bewegungen, WissenschaftlerIn-
nen und KonsumentInnen führte anlässlich der
Schließung von Hertie in Mannheim zur Ent-
wicklung des Konzepts der Öko-Kaufhäuser.
● Erhalt der Arbeitsplätze, der Tarif- und
Sozialstandards fordern die Beschäftigten des
Altenpflegeheims Lindenweg in Heidelberg
und konfrontieren den Eigentümer mithilfe
eines lokalen Solidaritätsnetzwerkes mit seiner
sozialen Verantwortung für Beschäftigte,
HeimbewohnerInnen und Angehörige.
● Der Schließung des Berliner Bosch/
Siemens-Hausgerätewerks begegneten die

Beschäftigten mit einer Dauerbetriebsver-
sammlung und der Forderung nach einem
Sozialtarifvertrag.
● Mitten in den Verhandlungen über Kon-
kurs oder Übernahme durch einen neuen In-
vestor zeigte die Nordhausener Belegschaft von
Bike Systems, dass sie mit Unterstützung durch
soziale Netzwerke in der Lage ist, Fahrräder
auch ohne Eigentümer herzustellen und dabei
neue Vertriebswege zu entwickeln.
● Der Zusammenhang von Sozialbindung
des Eigentums, Einbeziehung der NutzerInnen

und Vergesellschaftung von Produk-
tions- und Vertriebswegen wird auch

im Konzept der »regionalen Wert-
schöpfungsketten« thematisiert.

● Nicht nur bei Lucas Aero-
space, auch in der krisenan-
fälligen Bergbauindustrie
Großbritanniens gelang es
den Beschäftigten einer
schließungsbedrohten
Zeche Mitte der 80er Jah-
re, diese zu übernehmen
und auf genossenschaftli-
cher Basis weiter zu pro-
duzieren. Tower Colliery
gibt es immer noch, mitt-

lerweile denken die Kolle-
gen Genossenschafter über

eine Konversion nach.

Daran schließen Fragen an, denen
wir auf unserer Tagung nachgehen

wollen: Unter welchen Voraussetzun-
gen wird aus einem Kampf um die Verteidi-

gung von Arbeitsplätzen eine Auseinanderset-
zung darüber, welche Arbeitsinhalte, Arbeits-
organisation und veränderte gesellschaftliche
Formen von Produktion möglich sind? Wie
ändert sich durch diese Auseinandersetzung das
Verständnis der eigenen Tätigkeit, das Wissen
und Selbstbewusstsein der ProduzentInnen?
Wie wird dieses Wissen mobilisiert und organi-
siert? Welche Erfahrungen mit der Unterstüt-
zung durch gewerkschaftlich Aktive und Men-
schen aus den verschiedensten sozialen Bewe-
gungen gibt es dabei? Welche Bedeutung
können betriebliche und lokale Ideenwerkstätt-
ten haben? Warum gelingen manche dieser
›Experimente in der Nussschale‹, woran schei-
tern andere? Welche Möglichkeiten bietet das
Arbeitsrecht, z.B. Sozialpläne als Tarifforde-
rung, Betriebsversammlungen als Arbeitskampf-

Tagung von AFP e.V./express-
Redaktion in Kooperation mit
ver.di Rhein-Neckar 
Termin: 25.–27. April 2007
Ort: ver.di-Bildungsstätte 
Gladenbach / Hessen

Ob in der Krise oder im Aufschwung: Immer
wieder kündigen Unternehmen an, dass sie
Betriebe oder Betriebsteile schließen, Produk-
tionslinien einstellen, Aufträge fremdvergeben,
Teile der Produktion oder gar ganze »Standor-
te« verlagern wollen. Oft genug werden die
Beschäftigten damit vor die Alternative »Perso-
nalabbau oder Zugeständnisse bei Löhnen und
Sozialstandards« gestellt. Die Wahl zwischen
solchen Alternativen fällt schwer: Beides be-
deutet eine Enteignung und Entwertung von
Kompetenzen, Fähigkeiten, Wissen und Selbst-
bewusstsein der ProduzentInnen, oft verbun-
den mit existenziellen Sorgen und individuel-
len Risiken. ›Wenn wir wollten, wie wir kön-
nen, dann könnten wir viel mehr‹ – doch
warum wird aus dem Können kein Wollen,
was steht dem entgegen? 

Ob es Alternativen zu dieser »Wahl« gibt,
erfahren die Beschäftigten oft erst, wenn sie
sich auf die Auseinandersetzung bzw. den
Kampf um ihre Arbeitsplätze einlassen. So ein-
geschränkt die Möglichkeiten zunächst schei-
nen: Weigern sich Belegschaften bzw. Beschäf-
tigte, mit dem Kapital unterzugehen oder die-
sen Prozess der Entwertung und Enteignung
mitzumachen, kann sich aus dieser Situation
heraus etwas Neues entwickeln. Was dieses
Neue ist, wollen wir in dem Seminar anhand
unterschiedlicher Formen der Verweigerung
und der Konsequenzen, die die Belegschaften
aus ihrer Abhängigkeit gezogen haben, vorstel-
len und genauer untersuchen. 

Der Bogen reicht dabei von der Entwick-
lung neuer Arbeitskampfformen und der
schöpferischen Auslegung des Arbeits- und
Arbeitskampfrechts (z.B. dem Streik für Sozial-
pläne als Tarifforderungen oder Dauerbetriebs-
versammlungen) über Kooperation und Verge-
sellschaftung im Rahmen regionaler Wert-
schöpfungsketten bzw. Netzwerke, die (Re-)
Kommunalisierung von privatisierten Betrie-
ben, Ansätze zur Produkt- und Produktions-
konversion bis hin zu Besetzung und Übernah-
me von Betrieben, ihrer Überführung in Beleg-
schaftseigentum und genossenschaftlicher
Produktion. Ein in diesen und durch diese
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Neue Prämien für
neue Abos

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

■■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & 
Ideologie«, 2. Auflage, Freiburg 2003

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

■■ Jens Huhn: 
»Anders arbeiten – bei vollem Gehalt«, 
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 2001

■■ Yvette Bödecker / Heinz-Günter Lang:
»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«, Mann-
heim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 1999

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben. 
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

■■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

Ich zahle  ■■  mein Jahresabonnement (35 Euro) /

■■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) /

■■ mein ermäßigtes Abo (18 Euro) /

■■ mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen 
(s. Impressum)

■■ gegen Rechnung
■■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von 
vier Wochen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift

In den nächsten Ausgaben: Die neue Daimler-Welt aus Sicht der ArbeiterInnen ●  Schon wieder neu beginnen – die »Linke« und die Gewerkschaf-

ten ●  Und nochmal GDL – Tarifkampf für was?  ●  H. J. Krahls Nachfolger antworten auf W. Sauerborn u.v.m.
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Tagungsankündigung / Einladung

Wenn das Kapital nicht mehr 
will oder kann, was dann?
Der Kampf um die Betriebe. Voraussetzungen, Beispiele, Erfahrungen – 1968 bis 2008

mittel? Wird Boykott zu einer Kampfform in
Zeiten der Globalisierung?

Die Tagung richtet sich an gewerkschaftlich
aktive Ehren- und Hauptamtliche, Menschen
aus sozialen Bewegungen, MultiplikatorInnen
und interessierte UnterstützerInnen aus dem
Wissenschaftsbereich. Mit dieser Veranstaltung
setzen wir die Tagung »Kampagnen – eine
Kampfform der Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Konzepte, Beispiele, Erfahrun-
gen« in Oberjosbach 2005 und die Tagung
»Konzessionen und kein Ende? Neue & alte
Arbeitskampf- und Organisierungsformen
inner- und außerhalb des Betriebs« 2006 in
Gladenbach fort.

ReferentInnen:
● Udo Belz (Betriebsratsvorsitzender Alstom

Mannheim)
● Beschäftigte von Bosch/Siemens Hausgerä-

te Berlin – angefragt
● Betriebsräte & Beschäftigte von Bike

Systems Nordhausen/Thüringen
● Ehemalige Aktive von LIP (Frankreich)
● Willi Hajek (tie germany e.V.)
● Kirsten Huckenbeck (Redaktion express)
● Anton Kobel (ehem. Geschäftsführer HBV/

ver.di Mannheim 
● Mia Lindemann (stellvertretende

Geschäftsführerin ver.di Rhein-Neckar)
● Kurt Seez (Bezirksvorsitzender ver.di

Rhein-Neckar)
● Wolfgang Stather (Rechtsanwalt, Heidelberg)
● Uli Wohland (OrKa – Organisierung &

Kampagnen, Mannheim/Heidelberg)
● Pit Wuhrer (Redakteur der Schweizer

Wochenzeitung WOZ und Autor)

Termin: 25. – 27. April 2008
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft zur Förderung
der politischen Bildung e.V./express-Redaktion in
Kooperation mit ver.di Rhein-Neckar und Uli
Wohland (OrKa; Organisierung & Kampagnen)
Ansprechpartner: Kirsten Huckenbeck (express/
AFP e.V.), Anton Kobel (06221 – 433 7373),
Uli Wohland (06221 – 18 22 58)
Ort: ver.di-Bildungszentrum Gladenbach/Hessen
Tagungskosten: ca. 200 Euro (incl. Unterkunft
und Verpflegung)
Information und Anmeldung: AFP e.V./
express-Redaktion, Niddastr. 64, 60329 Frank-
furt a.M., Tel. (069) 67 99 84, Email: express-
afp@online.de. Ein detailliertes Programm ist ab
März erhältlich. 


