
express 4/2008 9

Das ist das Ergebnis einer
neuen Betriebsrätebefra-
gung des WSI. Im Zuge des
allgemein behaupteten Wirt-
schaftsaufschwungs kam es
zu Arbeitszeitverlängerun-
gen, für die aber nur jeder
zweite Betrieb Lohnaus-
gleich zahlt. Der Rest geht
als absoluter Mehrwert
direkt an die Unternehmen.
Wir dokumentieren aus der
Zusammenfassung der Stu-
dienergebnisse des WSI.

Im Aufschwung der vergangenen
Jahre haben zahlreiche Betriebe
ihre Arbeitszeiten verlängert. Nur
in jedem zweiten davon bekom-
men die Beschäftigten für mehr

Arbeit auch mehr Geld. Das ergibt
die neue Betriebsrätebefragung des
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI) in der
Hans-Böckler-Stiftung. Die Unter-
suchung, bei der gut 2 000 Be-
triebsräte interviewt wurden, ist
repräsentativ für alle Betriebe mit
mehr als 20 Beschäftigten und
Betriebsrat. Diese beschäftigen in
Deutschland rund zwölf Millionen
Menschen.

Gut 25 Prozent der untersuch-
ten Betriebe haben nach Angaben
der Betriebsräte zwischen Anfang
2005 und Herbst 2007 die Arbeits-
zeit ausgeweitet. Das ist deutlich
mehr als in den zwei Jahren zuvor,
als in 15,5 Prozent der Betriebe
länger gearbeitet wurde. Parallel
sank der Anteil der Betriebe, in

denen die Arbeitszeit verkürzt wur-
de, von fast zwölf auf knapp acht
Prozent.

In Betrieben mit Betriebsrat
muss die Unternehmensleitung mit
der Arbeitnehmervertretung eine
Vereinbarung treffen, wenn sie die
Arbeitszeit verändern will. In
Betrieben ohne Arbeitnehmerver-
tretung tritt sie an die einzelnen
Beschäftigten heran. »Häufig argu-
mentiert das Management mit
einer verschärften Wettbewerbs-
situation«, so Hartmut Seifert, Lei-
ter des WSI. Die Arbeitszeit auf
diese Weise auszuweiten, sei für
Arbeitgeber sehr attraktiv. Denn
dabei handele es sich nicht um
Überstunden, für die Zuschläge
bezahlt werden müssen, sondern
um längere »normale« Arbeitszei-

ten, so Seifert. Betriebe können
damit kurzfristig ihre Produktions-
kapazitäten ausdehnen, ohne Über-
stunden anzuordnen oder neue
Mitarbeiter einzustellen. Das spart
Kosten. Insbesondere, wenn Unter-
nehmen ihren Beschäftigten für die
Mehrarbeit keinen Lohnausgleich
zahlen. So verfährt nach den WSI-
Daten fast die Hälfte der Betriebe.
Lediglich rund 37 Prozent der
Arbeitnehmervertreter, in deren
Betrieb die Arbeitszeit verlängert
wurde, berichten auch über einen
vollständigen Lohnausgleich. Wei-
tere 16,6 Prozent der Betriebe
bezahlen die Mehrarbeit teilweise.
Etwas günstiger für die Beschäftig-
ten sieht es im Fall von Arbeitszeit-
verkürzungen aus: Zwei Drittel der
Betriebe zahlen einen Ausgleich.

Der Trend zu längeren Arbeits-
zeiten ist seit gut fünf Jahren unge-
brochen, beobachtet Seifert, und
ein Teil davon tauche in keiner Sta-
tistik auf: »So zeigt unsere Untersu-
chung auch, dass jeder Beschäftigte
pro Woche 0,7 Überstunden leis-
tet, die nicht vergütet werden.«
Das Institut für Arbeitsmarkt- und

gelt – eine eher willkürliche Entscheidung.
Weiße Flecken unterscheiden sich jedoch ganz
erheblich in ihrer strategischen Bedeutung für
die Wiedergewinnung gewerkschaftlicher
Handlungsfähigkeit. 

Allein die Tarifkonflikte der letzten Jahren
strotzen nur so vor Beispielen, die zeigen, wie
sehr die gewerkschaftliche Durchsetzungsfähig-
keit leidet, wenn innerhalb einer Branche gut
organisierte Bereiche unter den Wettbewerbs-
druck schlecht organisierter Bereiche mit nied-
rigen Lohn- und Sozialstandards geraten. (Die
angesichts positiver konjunktureller und fiskali-
scher Rahmenbedingungen guten Abschlüsse
in der Stahlindustrie und im Öffentlichen
Dienst 2008 verdecken eher das fortbestehende
strukturelle Problem, als dass sie als Gegenbei-
spiele taugen.) Trotz oft beeindruckender
Mobilisierung endeten die Tarifkonflikte im
Öffentlichen Dienst im Frühjahr 2006 und bei
Telekom im Frühsommer 2007 quantitativ
gesehen in Niederlagen. Hauptgrund in beiden
und vielen anderen Fällen (wie derzeit dem
Konflikt um die Tarifstandards in der Briefzu-
stellung) ist letztlich das ungelöste Problem der
Tarifkonkurrenz. 

Ob bei der Gepäckabfertigung am Flugha-
fen, bei der kommunalen Abfallentsorgung, der

Briefzustellung oder bei IT-Dienstleistern –
überall konkurrieren ganz unmittelbar Privat-
firmen mit niedrigen Tarifstandards gegen die
gut oder besser organisierten Teile der gleichen
Branche und demoralisieren bzw. schwächen
fundamental die gewerkschaftliche Kampfkraft.
Letztlich zieht auch bei den streikbereiten
Beschäftigten das Argument eines Arbeitgebers,
er würde Marktanteile verlieren und dann
Standorte oder Arbeitsplätze abbauen, wenn er
wegen schlechterer Arbeits- und Sozialbedin-
gungen der Konkurrenz von ihr preislich unter-
boten werden könne. 

Strategisches Organizing berücksichtigt die-
sen Zusammenhang und konzentriert die Res-
sourcen auf entsprechend gewerkschaftsstrate-
gisch entscheidende Bereiche mit dem Ziel, die
Tarifkonkurrenz einzufangen – und diskutiert
und legitimiert Organizing- Entscheidungen
und Ressourcenverlagerung auch so.

Implizit, selten explizit, greifen schon lau-
fende Organizing-Ansätze diese Überlegungen
auf: Der Versuch, bei der PIN-Group Berlin
und bundesweit oder etwa bei Schwabenpost in
Stuttgart Fuß zu fassen, stärkt mittelbar die
Position der gut organisierten Belegschaften bei
der Post AG. Die gewerkschafts- und tarifpoli-
tischen Perspektiven müssen jedoch noch viel

stärker integriert werden im Sinne der Heraus-
bildung eines gemeinsamen Interesses aller
Beschäftigten dieser Branche. 

Eine ähnliche Strategie verfolgt ver.di in
Baden-Württemberg im Bereich der IT-Bran-
che. Die Aufarbeitung des Telekomstreiks hatte
gezeigt, dass der Dumpingdruck der Telekom-
konkurrenten Oracle, Vodafon etc. die Durch-
setzungsfähigkeit gegen den Telekom-Arbeitge-
ber ganz entscheidend geschwächt hatte. Als
Schlussfolgerung daraus wurde ein Organizing-
Projekt zur gewerkschaftlichen Organisierung
der Belegschaften bei eben diesen Wettbewer-
bern der Telekom aufgelegt. Ganz ausdrückli-
cher Bestandteil dieses von Organizing-Exper-
ten unterstützten Projekts ist die Sicherstellung
von Akzeptanz für dieses Vorhaben in den
Organisationsbereichen, aus denen Ressourcen
abgezogen werden müssen. Die Verknüpfung
und Begründung dieses Vorhabens mit den
schmerzhaften Erfahrungen aus dem Streik bei
Telekom wird genau diese erforderliche Legiti-
mation und Akzeptanz herstellen.

Organizing integrieren

Organizing ist also ein wichtiger Impuls für die
Gewerkschaften. Es ist eine notwendige prag-
matische Reaktion auf ein geändertes Umfeld,
und es bietet die Chance einer strategischen
Weiterentwicklung, die die Gewerkschaften
stärker in die Auseinandersetzung mit den
strukturellen Defiziten ihrer Aufstellung in
einer radikal geänderten globalen Ökonomie
hineinführen kann. Deswegen müssen die
Organizing-Ansätze die ganze gewerkschaftli-
che Diskussion erfassen und dürfen nicht als
›task force für Exotisches‹ in ein Schattendasein
am Rande des ansonsten ungestört weiterlau-
fenden gewerkschaftlichen Normalbetriebs
abgedrängt werden. 

Die Idee, dem Organizing in ver.di oder im
DGB in Form einer Organzing-Akademie ein
Zentrum zu geben, ist ein richtiger Einstieg,
letztlich müssen Organizing-Ansätze aber inte-
graler Bestandteil der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit und der Aus- und Weiterbildung
aller GewerkschaftssekretärInnen werden. Und
natürlich dürfen die jungen OrganizerInnen,
wie derzeit bei ver.di, nicht in gewerkschaftli-
chen Subunternehmen auf einer quasi zweiten
Tarifebene mit deutlich niedrigeren Löhnen
und seriell befristen Arbeitsverträgen beschäf-
tigt werden. Diese Missstände sollten schnell
bereinigt werden, weil sie so gar nicht zu der
Organizing-Idee passen und weil sie den hof-
fentlich falschen Eindruck vermitteln, die
Gewerkschaften wollten das Thema vor der
Tür halten.

* Werner Sauerborn ist Gewerkschaftssekretär beim ver.di-
Landesbezirk Baden-Württemberg in Stuttgart. 

Der Aufschwung ist unten
angekommen ...
... in Form von unbezahlten Überstunden

Lange vergrif fen – Neuauflage

Jens Huhn: 

»Die Schlecker-Kampagne 1994 –1995«

Gewerkschaft als soziale Bewegung

2. Auflage 2007, 225 S., 

Einzelpreis 9 Euro zzgl. Porto

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht nur 
um die Anerkennung von Tarifverträgen und 
Betriebsräten, sondern um das menschenfeindli-
che, despotische System, mit dem Schlecker seine 
Beschäftigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt. 
Der Kampf hatte überragende Bedeutung für 
unsere Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kam-
pagne« ist inzwischen zu einem Begriff gewor-
den. Er steht für eine andere, neue Form gewerk-
schaftlichen Kampfes und gewerkschaftlicher Poli-
tik, bei denen sich die Gewerkschaft als Teil einer 
»sozialen Bewegung« versteht.
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Berufsforschung (IAB) schätzt, dass
auf jede bezahlte Überstunde eine
unbezahlte kommt. Auch von Mehrar-
beit, die auf betrieblichen Arbeitszeit-
konten gespeichert wird, haben die
Beschäftigten nicht immer etwas: In
jedem vierten Betrieb mit solchen
Konten verfallen Zeitguthaben, so die
Betriebsrätebefragung. »Die Arbeits-
zeit wird zunehmend zum Einfallstor
für indirekte Lohnsenkungen«, sagt
Seifert. »Würde hingegen die tatsäch-
lich geleistete Arbeitszeit voll bezahlt,
würden die Einkommen nicht unbe-
trächtlich steigen.«

(Quelle: Pressemitteilung des WSI
vom 8. April 2008)

Information & Kontakt: Dr. Hartmut
Seifert, Leiter des WSI, Tel. (0211)
7778-235, Email: Hartmut-Seifert@
boeckler.de 

Ohne die Debatte um den sog. Heu-
schreckenkapitalismus neu aufzuwär-
men, befasst sich der Autor im Folgen-
den kritisch mit einer Publikation, die
er ebenfalls in der Tradition einer lin-
ken Ökonomietheorie verortet, die
sich vor allem durch die Reduktion von
Krisen auf einzelne Momente kapita-
listischer Vergesellschaftung und ihre
ansonsten »heilen Modellwelten« aus-
zeichne. Ein Beispiel für solche Reduk-
tionismen und entsprechende Auffor-
derungen zu einer staatlichen Gegen-
steuerung ist etwa die Broschüre der
ver.di-Wirtschaftsabteilung »Finanzka-
pitalismus - Geldgier in Reinkultur!«,
die kritisch seit einiger Zeit auch auf
der ver.di-Homepage diskutiert wird.
Dass die kapitalistische Wirtschafts-
ordnung etwa periodische Überpro-
duktionskrisen erzeugt, verhehlt
jedoch auch das kürzlich erschienene
Buch »Das Ende der Massenarbeitslo-
sigkeit« von Heiner Flassbeck und Frie-
derike Spiecker. Ökonomie scheint
hier hauptsächlich auf einsamen Inseln
stattzufinden und der unmittelbaren
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zu
dienen. Alles ganz einfach? - fragt
Peter Samol.

In ihrem Buch »Das Ende der Massenarbeitslo-
sigkeit« gehen die Wirtschaftswissenschaftler
Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker
davon aus, dass der Kapitalismus durch die
richtigen politischen Eingriffe sowohl unter
Kontrolle zu bringen wäre, als auch ewig wei-
terexistieren könne. Vor allem das Problem der
grassierenden Massenarbeitslosigkeit ist nach
Meinung der Autoren lediglich einem »Versa-
gen der Wirtschaftspolitik« (S. 8)1 geschuldet.
Der Gedanke, dass es sich bei diesem Phäno-
men sowie der Prekarisierung immer größerer
Bevölkerungsteile um einen grundlegenden
Systemfehler handeln könnte, wird ausdrück-
lich zurückgewiesen. Die Autoren liegen damit
voll im Trend einer sich im Kern systemerhal-
tend gebenden Mainstreamlinken und erfreuen
sich innerhalb der Gewerkschaften, bei linken
Sozialdemokraten sowie in großen Teilen der
Linkspartei großer positiver Resonanz.

Unter anderem diskutieren sie vier so
genannte »Jobkiller«: a) die Verdrängung der
menschlichen Arbeitskraft durch Technik, b)
angeblich zu hohe Löhne, c) vermeintlich »ver-
krustete[n] Strukturen«, und nicht zuletzt d)
»die Globalisierung«. Sie alle werden als Ursa-
chen für die Arbeitslosigkeit verworfen. Bei den
letzten drei Punkten handelt es sich um übliche
Verdächtige, die in der öffentlichen Debatte
hinreichend bekannt sind und hier nicht weiter
behandelt werden sollen. Interessant ist vor
allem der erste Punkt. Hier lautet die Kernthe-
se: Durch den zunehmenden Einsatz von Tech-
nologie können die Bedürfnisse der Menschen
mit einem immer geringeren Einsatz von
Arbeitskräften befriedigt werden, Arbeitslosig-
keit gilt also als logische Folge des technischen
Fortschritts. Auch dieser Ansatz wird von Flass-
beck und Spiecker als Erklärung für die empi-
risch vorfindliche Massenarbeitslosigkeit aus-
drücklich zurückgewiesen. Die beiden Autoren
sehen in der erhöhten Produktivität kein Pro-
blem und wischen den Schluss, wonach immer
mehr Menschen zur Erzeugung der benötigten
Güter überflüssig werden, mit der theoreti-
schen Überlegung vom Tisch, dass anstelle der
alten, befriedigten Bedürfnisse problemlos neue
Bedürfnisse treten würden. Um diese zu erfül-
len, so behaupten sie weiter, entstünden neue
Arbeitsplätze, in denen die zuvor Entlassenen
neue Beschäftigung finden werden: »Weniger
Beschäftigte gibt es in der Summe aller Effekte
nicht« (S. 34). Diese Position untermauern
Flassbeck und Spiecker, indem sie auf der
Grundlage ökonomischer Rechenmodelle die
sich daraus ergebenden Szenarien durchgehen
und analysieren. Als Ausgangspunkt wird dabei
ein drastischer Anstieg der Produktivität um
100 Prozent angenommen. Auf der Grundlage
ihrer Modelle meinen sie nachweisen zu kön-
nen, dass keiner der möglichen Verläufe zu
einem Rückgang der Arbeitsnachfrage führe. In
jedem Fall würden, so die Autoren, die durch
den Produktivitätsschub freigesetzten Arbeits-
kräfte im gleichen Maße wieder absorbiert.

Zunächst stellt sich die Frage, ob die impli-
zite Annahme einer Unbegrenztheit mensch-
licher Bedürfnisse gerechtfertigt ist. Vieles
spricht dafür, dass es Grenzen gibt. Das fängt
damit an, dass die wichtigsten Güter in den
entwickelten Volkswirtschaften schon lange für
die breite Masse verfügbar sind. Außerdem
besteht ein Tag nur aus 24 Stunden, wodurch
die Zeit zum Konsumieren objektiv begrenzt
ist. Ferner gibt es weitere Begrenzungen, etwa
solche kognitiver Art, die z.B. der Nutzung

immer neuer technischer Geräte im Wege ste-
hen. Dies sind nur einige von vielen Argumen-
ten, die gegen die von Flassbeck und Spiecker
unterstellte Unbeschränktheit menschlicher
Bedürfnisse sprechen. Hinzu kommt, dass die
Entwicklungen in der Mikroelektronik eine
neue Qualität darstellen. Durch neuere Geräte,
die immer mehr Funktionen in sich vereinen,
werden Unmengen älterer Geräte entwertet,
wodurch ganze Branchen mit ihren Arbeitsplät-
zen zur Disposition stehen. Weitere Branchen
geraten in Gefahr, weil mit neuen Geräten vie-
les in Eigenarbeit hergestellt werden kann, was
zuvor von speziellen Berufsgruppen verrichtet
wurde: Scharen von Schreibkräften wurden
bereits durch Textverarbeitungsprogramme
arbeitslos, Korrekturleser (oft mehr schlecht als
recht) durch Rechtschreibprogramme ersetzt,

Vervielfältigungen von Texten, Fotos, Film-
und Tondokumenten etc. lassen sich schneller
und billiger am Heim-PC erstellen als von spe-
ziellen Dienstleistern usw. Auf diese Weise stel-
len die neuen Geräte nicht nur eine Konkur-
renz für bereits bestehende Produkte dar, son-
dern führen auch in ganz anderen Branchen zu
Arbeitsplatzverlusten, selbst dann, wenn sie nur
für den privaten Konsum verkauft werden. 

Die Entwicklung auf den Warenmärkten
zeigt ferner, dass es immer schwerer wird, neue
Konsumgüter zu ersinnen und am Markt zu
platzieren. Die Erfolge sind viel zu spärlich, um
damit der Freisetzung von immer mehr
Arbeitskräften dauerhaft zu Leibe zu rücken.
Flassbeck und Spiecker unterstellen dagegen,
dass neue Güter in jedem Fall auch ihre Käufer
finden. Dabei spielt die Frage nach der Nütz-
lichkeit neuer Produkte für sie keine Rolle. Mit
diesem Verzicht auf jegliche Kritik am
Gebrauchswert neuer Erzeugnisse geht eine
seltsame Sinnverkehrung einher. Sie besteht
darin, dass Dinge nicht mehr produziert wer-
den sollen, um konsumiert zu werden, sondern
konsumiert werden sollen, um die Produktion
in Gang zu halten. Ein historisch einzigartiges
Phänomen, das es bisher nur im entwickelten
Kapitalismus gibt. Dessen Konsequenzen sind
allgemein bekannt: Auch Nutzloses oder gar
Gefährliches (etwa ungesunde Lebensmittel)
soll konsumiert werden, nur um Arbeitsplätze
zu retten oder zu schaffen.

Wir dokumentieren hier die
ersten Tarifabschlüsse dieses
Jahres, die das WSI-Tarifarchiv
am 2. April veröffentlichte. Zur
Erinnerung: Die Inflationspro-
gnosen der einschlägigen For-
schungsinstitute für 2008 liegen
bei zwischen 1,9 und 3,3 Pro-
zent, die Vorhersagen für den
Produktivitätsanstieg schwan-
ken in vergleichbaren Band-
breiten. 

Die ersten Abschlüsse der Tarifrunde
2008 liegen vor. Die Spannweite der
vereinbarten Tarifsteigerungen reicht
von 2,5 bis 5,2 Prozent. Sortiert nach

der Höhe der Abschlüsse ergibt sich
folgendes Bild: 

● In der nordwestdeutschen Stahl-
industrie vereinbarte die IG Metall
eine Tarifsteigerung von 5,2 Prozent
und eine Pauschalzahlung von 200
Euro.

● Im öffentlichen Dienst erreich-
ten die Gewerkschaften eine Tarifstei-
gerung von durchschnittlich 5,1 Pro-
zent in diesem Jahr und weiteren 2,8
Prozent im Jahr 2009. Hinzu kommt
im nächsten Jahr eine Einmalzahlung
von 225 Euro. Für die Beschäftigten
in den westdeutschen Kommunen
wird die Wochenarbeitszeit um eine
halbe Stunde auf 39 Stunden verlän-
gert.

● Im Energiesektor erreichten die

Gewerkschaften bei RWE und Vatten-
fall ein Tarifplus von 3,9 Prozent.

● In der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie West erhalten die Beschäftigten
3,6 Prozent mehr und ebenfalls eine
Pauschalzahlung von 200 Euro.

● In der Landwirtschaft einigten
sich die Tarifparteien mit ihrer Bun-
desempfehlung auf eine Tarifanhebung
von 3,8 Prozent in diesem Jahr und
weiteren 3,3 Prozent im Jahr 2009.

● Im Hotel- und Gaststättengewer-
be in Nordrhein-Westfalen steigen die
Tarife in diesem Jahr um 3,0 Prozent
und im kommenden Jahr um 2,5 Pro-
zent.

● Im Kfz-Gewerbe Hessen gibt es
in diesem Jahr eine Tarifanhebung um
2,5 Prozent, Ende dieses und nächsten

Jahres steigen die Tarife jeweils um
weitere 2,0 Prozent.

Zu den Details und weiteren Abschlüs-
sen siehe die Übersicht: www.boeck-
ler.de/pdf/pm_ta_2008_04_02_tabel-
le.pdf

Weitere Tarifverhandlungen finden
in diesem Frühjahr u.a. in der chemi-
schen Industrie, bei der Deutschen
Post AG, in der Papierverarbeitung, im
privaten Bankgewerbe und im Herbst
in der Metall- und Elektroindustrie
statt. 

Information & Kontakt: Dr. Reinhard
Bispinck, Leiter WSI-Tarifarchiv, Tel.
(0211) 7778-232, Reinhard-Bispinck@
boeckler.de

»Mehr Cash in the Täsch?«

Von hinten durch die
Brust ins Auge
Peter Samol* zur »Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit 
qua richtiger Wirtschaftspolitik«
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Am 10. April 2008 hat das WSI-
Tarifarchiv Daten zu den unters-
ten Tariflöhnen in Deutschland
veröffentlicht. Es hat 43 Wirt-
schaftszweige mit insgesamt
15,7 Millionen Beschäftigten
analysiert und ist dabei zu fol-
genden Ergebnissen gekommen: 

Die Spannweite der untersten Tarifver-
gütungen in den verschiedenen Wirt-
schaftszweigen ist sehr groß. Sie vari-
iert zwischen 3,06 Euro in der Stunde
im sächsischen Friseurhandwerk bis zu
12,62 Euro in der baden-württember-
gischen Holz und Kunststoff verarbei-

tenden Industrie. Zu den Tarifberei-
chen mit teilweise sehr niedrigen
untersten Tarifvergütungen pro Stunde
gehören u.a.:
● Friseurhandwerk Sachsen: 3,06
Euro Entgelt
● Floristik Mecklenburg-Vorpom-
mern: 4,58 Euro Entgelt
● Erwerbsgartenbau Sachsen-Anhalt:
4,80 Euro Lohn
● Privates Transport- und Verkehrsge-
werbe (Speditionen): 5,12 Euro Ent-
gelt
● Hotel- und Gaststättengewerbe
NRW: 5,34 Euro Entgelt
● Bäckerhandwerk Thüringen: 5,25
Euro Lohn

● Bewachungsgewerbe (Separatwach-
dienst) Schleswig-Holstein: 5,69 Euro
Lohn
● Systemgastronomie Ost (ohne Ber-
lin-Ost): 6,14 Euro Entgelt
● Gebäudereinigerhandwerk Ost:
6,58 Euro Lohn

In älteren, seit Jahren ausgelaufenen
Tarifverträgen finden sich noch niedri-
gere Vergütungen.

Relativ hohe unterste Tarifvergütungen
pro Stunde sind u.a. in folgenden
Tarifbereichen vereinbart:
● Bauhauptgewerbe West (inkl. Ber-
lin): 10,40 Euro Lohn
● Druckindustrie West: 11,53 Euro
Lohn
● Metallindustrie Baden-Württem-
berg: 11,61 Euro Entgelt
● Chemische Industrie Hamburg:
12,06 Euro Entgelt
● Holz und Kunststoff verarbeitende

Industrie Baden-Württemberg: 12,62
Euro Lohn

Drei verschiedene Formen von bran-
chenbezogenen tariflichen Mindest-
löhnen sind zu unterscheiden:

Tariflöhne als Mindestlöhne
Die in Tarifverträgen vereinbarten
Löhne, Gehälter und Entgelte sind
Mindestvergütungen, die nicht unter-
schritten werden dürfen. Allerdings
gelten diese Tarifvergütungen nur für
die Mitglieder der jeweils vertrags-
schließenden Tarifparteien, also die
Gewerkschaftsmitglieder und die Mit-
glieder des Arbeitgeberverbandes bzw.
des Unternehmens, das den Tarifver-
trag abgeschlossen hat. Beschäftigte in
nicht tarifgebundenen Unternehmen
haben keinen Anspruch auf die Tarif-
vergütungen.

Allgemeinverbindlich erklärte 
Tariflöhne
In einigen wenigen Branchen sind die
tariflich vereinbarten Löhne und
Gehälter durch den Bundes- bzw. die
Länderarbeitsminister nach Paragraph
5 Tarifvertragsgesetz (TVG) für allge-
meinverbindlich erklärt worden. Sie
gelten deshalb auch für die nicht tarif-
gebundenen ArbeitgeberInnen und
ArbeitnehmerInnen der betroffenen
Branchen. Solche allgemeinverbindli-
chen Vergütungstarifverträge gibt es
lediglich in einigen Tarifbereichen des
Friseurgewerbes, des Wach- und
Sicherheitsgewerbes sowie des Gebäu-
dereinigerhandwerkes.

Tarifliche Mindestlöhne nach dem
Entsendegesetz
In aktuell sieben Wirtschaftszweigen
gibt es tarifliche Mindestlöhne, die
nach dem Arbeitnehmer-Entsendege-

Flassbeck und Spiecker leben, was ihr theoreti-
sches Bezugssystem betrifft, offenbar in einer
modellplatonischen Welt, in der es lediglich
um die Befriedigung konkreter Lebensbedürf-
nisse geht. Das springt besonders ins Auge,
wenn sie zur Illustrierung ihrer These Robin-
son-Szenarien zugrunde legen, die in einer
geldlosen Welt spielen – nämlich auf der einsa-
men Insel. Hier fängt Robinson Crusoe mit der
Hand Fische, und die Autoren stellen ganz
ernsthaft die Frage, ob Robinson »arbeitslos«
würde (teilt man diesen seltsamen Denkansatz,
müsste es eigentlich genauer heißen, auf »Kurz-
arbeit gesetzt wird«), wenn er seine tägliche
Fischfang-Zeit durch die Anfertigung einer
Angel auf die Hälfte verkürzen würde. Auf den
Gedanken, dass »Arbeit« und »Arbeitslosigkeit«
an einem Ort ohne Kapital bzw. Geld, ohne
Fabriken, ohne Arbeitsamt usw. vollkommen
deplazierte Begriffe sind, kommen die Autoren
offenbar nicht. Wie etwa könnte man Arbeit
und Freizeittätigkeit (genau genommen macht
selbst diese Unterscheidung nur im Kapitalis-
mus Sinn) ohne das Vorhandensein von Geld
unterscheiden? In kapitalistischen Gesellschaf-
ten ist es letztlich einzig und allein die Entloh-
nung, die Lohnarbeit von anderen Tätigkeiten
unterscheidet. Alle anderen Unterscheidungs-
versuche schlagen bei genauer Betrachtung
fehl: Auch Hobbies können Mühsal, auch
Lohnarbeit kann Vergnügen bereiten, um nur
eines der gängigsten Klischees zu erwähnen. 

Ferner läuft es selbst in der keynesianischen
Theorietradition, der sich Flassbeck und
Spiecker zugehörig fühlen, nicht so glatt, wie
die Autoren weismachen wollen. Die oben
erwähnten Absatzprobleme entsprechen dem
vom John Maynard Keynes selbst formulierten
»Stagnationstheorem«, wonach früher oder spä-
ter eine Sättigung der Konsumgüternachfrage
einsetzen wird, die letztlich in eine Absatzkrise
führt. Das Stagnationstheorem wird jedoch von
Flassbeck und Spiecker mit keinem Wort
erwähnt. Stattdessen ersetzen sie es stillschwei-
gend durch eine eigentümliche Deutung des
»Sayschen Theorems«, die genau das Gegenteil
von Keynes’ Stagnationstheorem besagt. Die
Grundaussage des Sayschen Theorems lautet:
»Geplantes Angebot und geplante Nachfrage
müssen in einer geschlossenen Volkswirtschaft
übereinstimmen. Wer am Markt ein Gut (etwa
auch die eigene Arbeitskraft) anbietet, tut dies,
um Einkommen zu erzielen, damit er selbst
Güter kaufen kann. Er schafft durch sein Ange-
bot von Gütern eine Nachfrage nach Gütern.«
In der Regel wird das Saysche Theorem verein-
facht folgendermaßen formuliert: »Jedes Ange-
bot schafft sich seine Nachfrage selbst.« Ein
erhöhtes Güterangebot würde demnach auto-
matisch eine entsprechend höhere Nachfrage
generieren. Es kann daher – von kurzfristigen
Schwankungen abgesehen – ein unzureichen-
des Nachfrageniveau sowie Absatzprobleme per
Definition gar nicht geben. So weit die neo-
klassische (bzw. neoliberale) Deutung. Flass-
beck und Spiecker argumentieren zwar ein
wenig subtiler, kommen aber zu einem ganz
ähnlichen Ergebnis. Im Sinne der ungekürzten
Fassung interpretieren sie das Saysche Theorem

so, dass es richtiger heißen müsste: »Jedes
Angebot will sich seine Nachfrage schaffen«.
Soll wohl heißen: Wenn jeder lediglich etwas
anbietet, weil er ein seinem Angebot äquivalen-
tes Bedürfnis (also potenzielle Nachfrage) hat,
dann decken sich in der Bilanz alle Angebote
und alle Nachfragen. Ein Einwand gegen dieses
merkwürdige Konstrukt springt sofort ins
Auge. Es ist nämlich keineswegs gewährleistet,
dass jeder letztlich auch die Gebrauchswerte
vorfindet, die er eigentlich begehrt. Flassbeck
und Spiecker gehen auf diesen naheliegenden
Einwand mit keinem Wort ein, sondern schwa-
dronieren weiter: »Wir sind durch die Markt-
wirtschaft nicht zu Produktivitätssteigerungen
verdammt, die wir selbst nicht wollen und die
uns deshalb unausweichlich in die Arbeitslosig-
keit führen. Produktiver wird nur derjenige,
der dafür auch etwas anderes (...) haben will«
(S. 40). Das ist nun wirklich ein kapitaler Fehl-
schluss und geht an der bitteren kapitalisti-
schen Realität meilenweit vorbei. Produktiver
wird man nämlich im Kapitalismus schon
allein deshalb, um Konkurrenten zuvor zu
kommen. Anbieter, die im Kapitalismus beste-
hen wollen, sind gezwungen, laufend ihre
Angebote zu verbessern sowie neue zu unter-
breiten und sich um »Innovationen« zu be-
mühen, um nicht von der Konkurrenz überflü-
gelt zu werden. Alle Unternehmer tun es – oder
sie sind bald keine mehr. Gerade auf diese Wei-
se entstehen immer wieder Überkapazitäten.
Und auch die Anbieter von Arbeitskraft werden
ständig zur Optimierung und Steigerung ihrer
Leistungsfähigkeit angehalten.

Es ist sehr verwirrend, dass Flassbeck und
Spiecker sich selbst als Keynesianer bezeichnen,
obwohl ihr Bezugssystem eher ein neoklassi-
sches ist. Mit Say, der den Unterschied zwi-
schen Gebrauchswert und Tauschwert nie ver-
standen hat, gehen sie von einfachen Produzen-
ten im Sinne von Robinson und Co. aus, die
untereinander Gebrauchswerte tauschen.2 In der

Tat haben Produkte als Gebrauchswerte im
oben genannten Sinne eine Schranke. Aber im
Kapitalismus stellen Produkte immer auch
Waren dar, die Tauschwert transportieren. Und
diese Art von Wert strebt nichts anderes als sei-
ne grenzenlose Selbstvermehrung an. Tausch-
wert drückt sich lediglich in Quantitäten –
sprich Geldbeträgen – aus. Beim Tauschwert
und seiner Vermehrung gibt es keine Schranke,
und insofern ist man unter kapitalistischen
Bedingungen sehr wohl zur Produktivitätsstei-
gerung verdammt.

So einfach, wie es Flassbeck und Spiecker
versuchen, lassen sich Überproduktionskrisen
nicht wegräsonieren. Generell entgeht ihnen
durch die Verwechslung von direktem Natura-
lientausch mit geldvermitteltem Tausch eine
entscheidende Pointe: Durch die Einführung
von Geld zerfällt nämlich der unmittelbare
Gütertausch in zwei voneinander unabhängige
Akte. Im ersten Akt wird Ware (auch z.B.
Arbeitskraft) gegen Geld eingetauscht, im zwei-
ten Akt wird das erworbene Geld wieder gegen
die eigentlich begehrte Ware ausgetauscht. Auf-
grund dieses Auseinanderfallens kommt es
früher oder später zu einer Verkehrung: Wäh-
rend das Geld ursprünglich als Vermittler zur
Erlangung von Waren diente, dienen Waren
immer mehr zur Erlangung von Geld, und ihr
eigentlicher Gebrauchszweck tritt zurück. Denn
während Geld gegen jede beliebige Ware einge-
tauscht werden kann, bleibt es für jede Ware
zufällig, ob sie gegen Geld getauscht (sprich ver-
kauft) wird oder nicht. Wenn ihr Verkauf nicht
gelingt, dann ist die Ware ein wertloses Produkt
geworden und das hineingesteckte Geld verlo-
ren. Waren sind an diesem Punkt der Entwick-
lung nur noch Zwischenstadium zur Vermeh-
rung von Geld. Damit ist Geld zugleich zu
Kapital und die Gesellschaft zur kapitalistischen
Gesellschaft geworden. Die Anhäufung von
Geld und immer mehr Geld, bzw. von Wert
und immer Wert ist zur allgemeinen gesell-
schaftlichen Form geworden, die das ganze Pro-
duktionssystem beherrscht. Das führt automa-
tisch zur stetigen Erweiterung der Produktion,
einschließlich der Steigerung der Produktivität.
Anders als Flassbeck und Spiecker meinen, ist
Produktion über den Bedarf im Kapitalismus
der Regelfall und ihre Auffassung: »Wir sind
durch die Marktwirtschaft nicht zu Produkti-
vitätssteigerungen verdammt, die wir selbst
nicht wollen und die uns deshalb unausweich-
lich in die Arbeitslosigkeit führen« (S. 40), völ-
lig falsch. Nicht zuletzt, weil es unter kapitalisti-
schen Bedingungen nicht ausreicht, kosten-
deckende Erlöse zu erzielen, sondern zusätzlich
ein Gewinn entstehen muss – denn andernfalls
wird unternehmerisches Handeln im Kapitalis-
mus schlicht unterlassen.

Eine Wirtschaftspolitik, wie sie Flassbeck und
Spiecker vorschwebt, wäre nur dann möglich,
wenn es den Menschen wirklich nur um kon-
krete Bedürfnisse ginge. Aber Geld ist im Kapi-
talismus nicht Mittel, sondern Zweck. Es ist
zum Fetisch geworden und die gesellschaftli-
chen Verhältnisse zu einem Fetischverhältnis,
das im Kern darin besteht, aus Geld mehr Geld
zu machen – und nicht darum, nützliche Din-

ge herzustellen. Für diesen Zweck aber werden
immer weniger Menschen benötigt. Hier liegt
der eigentliche Grund für die Massenarbeitslo-
sigkeit und ein stetig anwachsendes Prekariat.
In diesem Zusammenhang ist es mehr als naiv
zu glauben, man könne den Kapitalismus und
seine wesentlichen Mechanismen mit der richti-
gen Politik dazu bringen oder gar dazu benut-
zen, nützliche Dinge und Wohlstand für alle
Beteiligten zu schaffen.

Neben der eigentümlichen Verwendung des
Sayschen Theorems haben Flassbeck und
Spiecker noch einen zweiten Kunstgriff auf
Lager, um die Arbeitslosigkeit kleinzureden.
Sollten wider ihrer Erwartung einmal keine
neuen Arbeitsplätze entstehen, dann verbuchen
sie diesen Umstand einfach als ökonomischen
(!) Gewinn, denn ökonomischer Wohlstand
besteht ihrer Ansicht nach aus den beiden
Komponenten »Güter« und »Freizeit«; die
gewonnene »Freizeit« ist demnach eine andere
Form ökonomischen Gewinns, und von
Arbeitslosigkeit kann man in diesem Zusam-
menhang nur sprechen, wenn unfreiwillige
Einkommenseinbußen vorliegen (siehe S. 30 u.
S. 154). Wer keine weiteren Bedürfnisse hat,
der sucht demnach keine weitere Arbeit, um
selbige zu befriedigen. Das bezeichnen sie als
»freiwilliges Nichtarbeiten«, das erst gar nicht
am Arbeitsmarkt erscheint und folgerichtig
nicht als Arbeitslosigkeit bezeichnet werden
kann. »Nichtarbeiten« erfolgt jedoch nicht in
jedem Fall freiwillig. Anbieter von Arbeitskraft
können durchaus Bedürfnisse haben, die sich
jedoch nicht erfüllen lassen, da ihre Arbeit
schlichtweg nicht nachgefragt wird. Selbst im
Falle einer wirklich »freiwilligen Arbeitslosig-
keit« würde eine allgemein nachlassende Kom-
bination von Arbeits- und Konsumbereitschaft
aus der Sicht der Kapitalverwertung katastro-
phale Folgen haben. Wenn sich nämlich immer
mehr Menschen die Formel »Lieber weniger
arbeiten, als mehr zu konsumieren« zur Maxi-
me machen würden, stünden die marktaffirma-
tiven Ökonomen vor einem ernsthaften Pro-
blem. Solch ein freiwilliger Verzicht auf die
Teilnahme am Wirtschaftsleben wird von inter-
essierter Seite als »Konsumstreik« bezeichnet
und gilt als ökonomische Todsünde. An ande-
rer Stelle gestehen Flassbeck und Spiecker sel-
ber ein, dass sie solcher Verzicht ins Schleudern
bringen würde: »Wer seine Arbeitszeit freiwillig
verkürzen will, weil er Produktivitätssteigerun-
gen lieber in Form von Freizeit als in Form von
Einkommen konsumieren möchte, der kann
das selbstverständlich tun, es muss dann nur
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Flassbeck, Heiner; Friederike
Spiecker: »Das Ende

der Massenarbeitslosigkeit.
Mit richtiger Wirtschaftspolitik

die Zukunft gewinnen.«
Westend Verlag,

Frankfurt/Main 2007.
ISBN 978-3-938060-20-9,

304 S., 24,90 Euro



12express 4/2008

setz (AEntG) für allgemeinverbindlich
erklärt wurden. Sie erfassen auch
Betriebe aus dem Ausland, die Arbeit-
nehmerInnen in Deutschland beschäf-
tigen. Diese Mindestlöhne gelten
ebenfalls für alle Betriebe und Beschäf-
tigten in der jeweiligen Branche, auch
wenn sie nicht tarifgebunden sind. Die
Bundesregierung plant eine Auswei-
tung des AEntG. Bis zum 31. März
2008 haben sich Tarifparteien aus acht
Branchen gemeldet, die in das AEntG
aufgenommen werden wollen. Details
dazu enthält die Auswertung des WSI-
Tarifarchivs, die über den folgenden
Link abgerufen werden kann:
www.boeckler.de/pdf/p_ta_elemente_
unterste_tarifverguetungen_2008.pdf )

Die Langfassung der Studie ist erschie-
nen unter dem Titel: Reinhard Bis-
pinck/WSI-Tarifarchiv, Unterste Tarif-
vergütungen – Daten aus 43 Wirt-
schaftszweigen, Reihe: Elemente quali-
tativer Tarifpolitik, Nr. 64, Düsseldorf
2008, 65 Seiten

Information & Kontakt: Dr. Reinhard
Bispinck, Leiter WSI-Tarifarchiv, Tel.
(0211) 7778-232, Reinhard-Bispinck@
boeckler.de

(nur? PS) ein Mechanismus gefunden werden,
der verhindert, dass der Verzicht der Arbeiten-
den zu einem Nachfrageausfall führt und damit
zu einer Gefährdung der bestehenden Arbeits-
plätze. Dieser Mechanismus, muss man allerdings
heute feststellen, ist bei Arbeitsverzicht ebenso
wenig gefunden worden wie bei Lohnverzicht.«3

(S. 38f.) Die Autoren geben also selber zu, dass
Arbeits- und entsprechender Konsumverzicht
hochproblematisch sind. Freizeit ist insofern
eben doch kein ökonomischer Gewinn, und
Nichtarbeit (ob freiwillig oder unfreiwillig) mit
entsprechend ausbleibendem Konsum ist für
den Kapitalismus ein gravierendes Problem, das
sich nicht durch einen derart plumpen
Buchungstrick wegdefinieren lässt.

Bleibt festzuhalten, dass Flassbecks und
Spieckers Behauptung, wonach Arbeitserspar-
nis automatisch zu neuer Nachfrage bzw. neuen
Investitionen und damit zu neuen Arbeitsplät-
zen führt, letztlich nichts anderes ist als ein
ungeprüftes Dogma. Was ihr theoretisches
Bezugssystem betrifft, leben die Autoren offen-
bar gar nicht im ausgereiften Kapitalismus des
21. Jahrhunderts, sondern in der heilen Welt
eines vor über 175 Jahren verstorbenen Öko-
nomen namens Jean Baptiste Say. In ihr ist die
Welt per Definition immer im Gleichgewicht.
Die wichtigen und grundlegenden gegenwärti-
gen Fragen sind auf einer solchen theoretischen
Grundlage gar nicht formulierbar – ganz abge-
sehen davon, dass dessen Thesen schon zu sei-
ner Zeit höchst fragwürdig waren. Damit
machen sie sich blind für die Wahrnehmung
der realen ökonomischen Entwicklung. In ihr
wächst die arbeitsvernichtende Produktivität
schon seit Jahrzehnten bedeutend schneller als
die arbeitsschaffende Produktionserweiterung.
Der Kapitalismus stößt seine eigene Arbeits-
substanz ab, und immer mehr Menschen wer-
den über das Zwischenstadium der Arbeitslo-
sigkeit ins Prekariat abgeschoben.

*  Peter Samol studierte Soziologie, Politologie und Philoso-
phie in Marburg. Er promovierte zum Thema »Soziale
Gerechtigkeit«, befasst sich z.Zt. als freiberuflicher Journalist
mit wirtschaftstheoretischen Fragestellungen und ist Mitglied
der Gruppe »Krisis«, die sich mit der grundlegenden Krisen-
dynamik des entwickelten Kapitalismus beschäftigt.

Anmerkungen:
1) Seitenzahlen ohne weitere Angabe beziehen sich auf

Flassbeck und Spiecker 2007.
2) Keynes selber war gegenüber dem Sayschen Gleichge-

wichtstheorem insofern weiter und damit ein stückweit
in der kapitalistischen Realität angekommen, als er über
das psychologistische Konstrukt der Liquiditätspräferenz
indirekt einführt, dass es nicht um Bedürfnisse, sondern
um das Geldverdienen als gesellschaftlichen Zweck geht.
Damit war für ihn klar, dass die Marktakteure im Zwei-
felsfall lieber Geld bevorzugen, als sich an den bunten
Warenpöbel zu halten – und dass damit das von Say
unterstellte Gleichgewicht massiv gestört wird.

3) Hervorhebung von mir, PS.

Als der bemerkenswerte Film von
Christian Rouaud über den Kampf der
LIP-ArbeiterInnen von 1973 im vergan-
genen Jahr in die Kinos kam, gab es in
der französischsprachigen Presse eine
ganze Reihe von Beiträgen zur
Geschichte und Bedeutung von »Les
LIP«. Wie in der Debatte über 68 insge-
samt geht es auch dabei vor allem um
die Frage der Gewichtung von allge-
meinen und besonderen Momenten
dieses Kampfes einer Belegschaft um
‚ihr’ Uhrenwerk, der – obwohl nach
der ersten Besetzung totgesagt – meh-
rere Jahre später schließlich zu einer
zweiten Besetzung und Übernahme
der Produktion durch die Beschäftig-
ten führte.

Anlässlich unserer Tagung »Kampf um
die Betriebe. 1968-2008« vom 25.-27.
April in Gladenbach, auf der wir Gele-
genheit haben werden, mit dem Filme-
macher und mit dem ehemaligen LIP-
Aktivisten Charles Piaget zu diskutie-
ren, dokumentieren wir im Folgenden
ein Interview mit dem französischen
Industriesoziologen Michel Pialoux,
der in der Tradition der hermeneuti-
schen, d.h. auf teilnehmende Verste-
hensleistungen setzenden Sozialfor-
schung Pierre Bourdieus steht. Er geht
der Frage nach, welche Unterschiede
zwischen der damaligen Situation und
heutigen Arbeitsbeziehungen beste-
hen – und ob und inwiefern von Arbei-
terklasse noch geredet werden könne.
Was also sind für ihn die Vorausset-
zungen von Eigenaktivität, was steht
ihnen entgegen? Wir dokumentieren1:

»LIP – die Macht der Phantasie«, der Dokumen-
tarfilm von Christian Rouaud, handelt von
einem gesellschaftlichen Konflikt, der in den
1970er Jahren enorme Auswirkungen hatte. Er
lenkte alle Blicke auf die Arbeiterklasse. Heute ist
dieser Begriff aus der öffentlichen Meinung ver-
schwunden. Kann man heute noch von der
Arbeiterklasse sprechen?

Michel Pialoux: Im statistischen Sinne des
Wortes existiert sie immer noch. Obwohl sie
weniger zahlreich ist als 1975 oder 1985,
umfasst sie immer noch sechs bis sieben Millio-
nen Menschen (in Frankreich). Außerdem
muss man sich fragen, ob man nicht die
Arbeitslosen, die Vorruheständler und die
Frührentner dazuzählen muss. 40 Prozent der
Kinder stammen aus Familien, in denen Vater
oder Mutter der Arbeiterschicht angehören.
Aber es geht hier nicht nur um eine Frage von
Zahlen. Hinsichtlich dessen, was man Klassen-
bewusstsein nannte, diesem Gefühl von sozialer
Zugehörigkeit, ist ein bemerkenswerter Wandel
eingetreten. Die neuen Kategorien von Arbei-
tern lehnen eine solche Identifikation ab.

Worauf ist diese Ablehnung zurückzuführen?
Warum ist man schlecht angesehen, wenn man
sich als Arbeiter bezeichnet?

Michel Pialoux: Viele Prozesse spielen hier
eine Rolle. Die Veränderungen im Schulwesen,
der massenhafte Eintritt der Frauen in die
Arbeitswelt... Bleiben wir bei der Fabrikarbeit.
Der berufliche Status des Fabrikarbeiters hat
sich in den 1980er Jahren stark verändert. Die
Zunahme der Arbeitslosigkeit, die Prekarisie-
rung, die Flexibilisierung, die just-in-time
Organisation haben einen Dauerstress erzeugt.
Die Löhne sind weggebrochen.

Das Phänomen der Unternehmensaufsplitte-
rung in Zulieferbetriebe hat sich verschärft, das
hat zur Entstehung sehr kleiner Betriebe ge-
führt. Die Arbeitsbedingungen dort sind noch
schlechter. Dieses Phänomen der Zulieferer lässt
eine Arbeitsweise entstehen, bei der die nervli-
che Belastung immer größer wird. 1970 stellten
die Unternehmen der Automobilindustrie wie

in Sochaux2 80 Prozent der Teile selbst her, 20
Prozent kamen von Zulieferern. Heute stellen
sie weniger als 20 Prozent selbst her. Die Arbeit
wird zur reinen Montagearbeit, bei der der
Facharbeiter verschwindet und entweder der
Techniker oder der multifunktionale angelernte
Arbeiter an seine Stelle tritt, der nach dem
SMIC (gesetzlicher Mindestlohn, Anm. d.
Übersetzerin) bezahlt wird.

Der Facharbeiter war derjenige, der das
Know-how besaß. Er konnte sich Achtung ver-
schaffen, er hatte bei seinem Arbeitgeber Kre-
dit. Er hatte einen »Beruf« aufgrund seiner
Fähigkeiten. Er war ein würdiger Repräsentant
der Arbeiterklasse.

Wenn man von Arbeiterklasse spricht, denkt man
an eine kulturelle Gesamtheit von Werten und
Visionen. Bekommt dieses Ganze ebenfalls Risse?

Michel Pialoux: Die Ablehnung einer Arbei-
teridentität durch jene, die sich darauf berufen
könnten, führt zur Zersplitterung eines einst-
mals homogenen Gefüges. Man kann eine real
existierende Bruchlinie zwischen Alten und
Jungen feststellen. In den großen Automobilfa-
briken waren Anfang der 70er Jahre die Arbei-
ter mit unbefristetem Vertrag (CDI, contrat à
durée indéterminée, Anm. d. Übersetzerin) zwi-
schen 22 und 23 Jahre alt. 1990 und 2000 
beträgt das Durchschnittsalter circa 48/49 Jahre.

Die Verjüngung der Belegschaften erfolgt im
Wesentlichen durch den Zeit-/Leiharbeiter, der
einen abgewerteten beruflichen Status innehat.
Dieses Phänomen erzeugt ganz unterschiedli-
che Stimmungen im Betrieb. Offensichtlich
stellten die Arbeiter den Vorreiter dar, denn
heute sind alle abhängig Beschäftigten von die-
sem Phänomen betroffen. Es taucht in den
Fabriken auf, parallel zur Ausbreitung individu-
eller und kollektiver Prämiensysteme. Das hat
die Werte der Arbeitersolidarität fast zum Ver-
schwinden gebracht.

Haben die Gewerkschaften ihre Aufgabe wahrneh-
men können, diesem Zerfall entgegenzuwirken? Es
waren ja gerade die Gewerkschafter im Betrieb,
die den Konflikt bei LIP 1973 geführt haben.

Dringliches

Globale Soziale Rechte
on Tour
Veranstaltungsreihe im Frühjahr 
in sieben Städten

Unter dem gemeinsamen Anspruch,
»der Globalisierung des Kapitals, der
Märkte und der Waren mit einer Glo-
balisierung der Sozialen Rechte zu
begegnen«, zielt die Initiative für Glo-
bale Soziale Rechte auf einen spek-
trenübergreifenden Verständigungspro-
zess. Damit sollen die Übereinstim-
mungen in der »Bewegung der Bewe-
gungen« vertieft und ihre Widersprüche
in praktischer Perspektive diskutierbar
gemacht werden.
In dieser Orientierung haben Mitarbei-
terInnen und AktivistInnen der attac-
AG Genug für alle, der IG Metall, des
antirassistischen Netzwerks kein
mensch ist illegal, der entwicklungspo-
litischen NGO medico international
und von Greenpeace im letzten Jahr in
Frankfurt und Rostock erste Veranstal-
tungen im Rahmen der Mobilisierung
gegen den G8 durchgeführt. Im Okto-
ber 2007 veröffentlichte die Initiative

einen entsprechenden Plattformtext.
Im Frühjahr finden nun in sieben Städ-
ten Diskussionsveranstaltungen statt,
die zwar entsprechend ihrer lokalen
Bedingungen und Interessen jeweils
unterschiedliche Schwerpunkte setzen,
die aber alle der übergreifenden Fra-
gestellung folgen, wie sie in der schon
erwähnten Plattform formuliert ist:
»Soll das Potenzial der unterschiedli-
chen Initiativen für eine Globalisierung
Sozialer Rechte wirklich freigesetzt wer-
den, kann es nicht um das freihändige
Erstellen eines Katalogs der Wünsch-
barkeiten gehen, sondern nur um einen
offenen Austausch über die inneren
Widersprüche der AkteurInnen einer
solchen ›Globalisierung von unten‹«.
Mit der Reihe soll der spektren- und
themenübergreifende Diskurs einerseits
auf lokale Ebenen verbreitert, zum
anderen aber mit jeweiligen praktischen
Ansätzen vor Ort verknüpft werden.
Damit setzen und hoffen wir auf einen
längerfristigen Auseinandersetzungs-
prozess, auf eine »Diskussion über die
unterschiedlichen Eigenlogiken der
Handlungsfelder von AktivistInnen
sozialer Bewegungen, MitarbeiterInnen
von NGOs und GewerkschafterInnen«
(Plattform), in der schließlich auch

praktische Projekte für Globale Soziale
Rechte miteinander kurzgeschlossen
oder völlig neu entwickelt werden kön-
nen und sollen.

Städte und Daten: Frankfurt 16. April,
Hamburg 18. April, Tübingen 22.
April, Hanau 22. April, Bremen 14.
Mai, Nürnberg 28. Mai und Berlin 3.
Juni
Mehr Informationen zur Initiative Glo-
bale Soziale Rechte sowie zu den ver-
schiedenen Veranstaltungen unter:
www.globale-soziale-rechte.de

1. Mai: Kampfansage der
ImmigrantInnen in Spa-
nien, den USA und Belgien

Die Hungerstreikenden der Gewerk-
schaft der ImmigrantInnen (SOI) in
Andalusien werden sich mit den 1. Mai-
Streiks und Protesten der ImmigrantIn-
nen in den USA koordinieren. Andere
Hungerstreiks finden auch in der spani-
schen Exklave Mellila und in Belgien
statt.
Bereits seit dem 4. Februar waren die
Mitglieder der SOI in Hungerstreik
getreten, um den Status der Gleichheit

für alle sowie bessere Arbeits- und
nichtrassistische Lebensbedingungen in
Jaén durchzusetzen. Dort finden sich
alljährlich ImmigrantInnen, viele ohne
Papiere, aus ganz Spanien ein, um bei
der Olivenernte als SaisonarbeiterInnen
für sich und ihre Familien in den Her-
kunftsländern den Lebensunterhalt zu
erarbeiten. 
Die Sin Papeles (Papierlosen) der SOI,
die für ihren Kampf Abschiebungen,
Verfolgung und Not in Kauf nehmen,
lassen sich trotz der bisher erfolgten
Repressionen weder abschrecken noch
entmutigen. Im Gegenteil haben sie es
geschafft, in zahlreichen Medien und
sogar im spanischen Fernsehen zu
erscheinen und ihre Forderungen, Ziele
und weitere Aktionen der breiten
Öffentlichkeit bekannt zu machen:
So etwa den geplanten Generalstreik
der immigrantischen ArbeiterInnen am
1. Mai in Koordination mit ihren Kol-
legInnen in den USA. Die SOI möchte
erreichen, dass an diesem Streik, der am
»Tag der Arbeit« beginnen und drei
Tage lang andauern soll, alle immigrier-
ten Beschäftigten, mit oder ohne Papie-
re, klandestin oder nicht, europaweit
Teil nehmen. Damit sollen PolitikerIn-
nen, UnternehmerInnen und auch wei-

Verdrängte Erfahrung?
Veränderte Klasse?
Ein Gespräch mit Michel Pialoux* über LIP, die 
Wiederkehr des Fabrik-Despotismus und die Arbeiter von heute
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te Teile der Gesellschaft angemahnt
werden, keine weiteren der schweren
Menschenrechtsverletzungen an Immi-
grantInnen mehr zu verursachen, wel-
che diese, vielfach als Menschen dritter
Klasse behandelt, für gewöhnlich erlei-
den.
Zu den konkreten Forderungen, die die
SOI mit dem kommenden Streik ver-
bindet, gehören:
● Abschaffung der AusländerInnenge-
setze und ähnlicher Regelwerke
● Umsetzung des Art. 13 der Allge-
meinen Menschenrechtserklärung
● Generalamnestie und Regulierung
für alle Personen ohne Papiere
● Arbeitsrechte, wie sie für alle Bürge-
rInnen im Statut der ArbeiterInnen
anerkannt sind
● strafrechtliche Verfolgung der Un-
ternehmerInnen, die die Arbeitsrechte
von ImmigrantInnen missbrauchen
● Schließung der CIE und CETI
(Internierungszentren für AusländerIn-
nen und Zentren für zeitlich begrenzten
Aufenthalt von ImmigrantInnen) 
● (Strafrechtliche) Verfolgung der
Korruption und/oder von institutiona-
lisierten Misshandlungen (einschließ-
lich Folter), die in Konsulaten, Regie-
rungsvertretungen, Rathäusern, Kom-

missariaten etc. begangen werden – und
in logischer Konsequenz deshalb auch
die (strafrechtliche) Verfolgung von
PolitikerInnen, BeamtInnen, Unter-
nehmerInnen u.a., die mit dieser Kor-
ruption und den Misshandlungen kol-
laborieren
● Legalisierung und arbeitsrechtliche
Regelung der Ausübung der Prostitu-
tion
● Keine Repatriierung minderjähriger
ImmigrantInnen
● Eine in ganz Europa geltende Ar-
beits-/Anstellungspolitik, die die Situa-
tion der immigrierten ArbeiterInnen
regelt
● Die Beendigung des institutionellen
Rassismus und der Xenophobie
● Eine realistische Arbeit zur Verhin-
derung von noch mehr Toten in der
Meeresenge von Gibraltar und den
Gewässern des Atlantiks
● Keine Externalisierung der Grenzen,
keine Frontex (europäische Grenzagen-
tur) und andere maritime Beobach-
tungssysteme
● Sofortige Anerkennung des Wahl-
rechts für alle eingewanderten Perso-
nen, die sich seit mehr als drei Jahren in
Europa aufhalten; einen Zeitraum, den
wir als ausreichend für eine entspre-

chende Entscheidung betrachten (ob
mit oder ohne Papiere, einheimisch
oder nicht)

Um Entlassungen anlässlich des Streiks
aufgrund des prekären Arbeitsstatus der
immigrierten Menschen zu vermeiden,
macht die SOI macht darauf aufmerk-
sam, dass bei allen Koordinierungen klar
gestellt werden soll, dass der Streik nicht
aufgrund der Situation bei der jeweiligen
Firma durchgeführt wird, sondern in
gerechter Solidarität mit allen immi-
grierten Menschen in Spanien, Europa
und den USA und dass damit die Aner-
kennung ihrer Rechte als BürgerIn-
nen/EinwohnerInnen gefordert wird.
Die SOI versteht den Streik am 1. Mai
außerdem als Akt der Solidarität mit
den Hungerstreikenden Sans Papiers im
belgischen Brüssel (siehe unten, Anm.
d. Red.) und den ca. 50 algerischen
ImmigrantInnen, die im CETI von
Mellila ebenfalls per Hungerstreik dar-
um kämpfen, auf die Iberische Halbin-
sel gebracht zu werden, sowie mit den
weiteren Fällen von Hungerstreik in
den CIES und Gefängnissen, in wel-
chen die Menschenrechte der Immi-
grantInnen nicht respektiert werden.
Der Streik soll in ganz Europa stattfin-

den. Angesprochen sind alle, die sich
zuerst als Menschen statt als Nationalis-
tInnen fühlen und die keine Angst
davor haben, den Lebensraum, in dem
sie geboren wurden und die Ressourcen
der Welt zu teilen. Es geht darum, mehr
zu werden, um notwendige politische
Veränderungen herbeizuführen, indem
wir beginnen, unsere Stimmen zu erhe-
ben, um bestimmte (Grund-) Gesetze
zu schützen. »Unterworfen kann nur
werden, wer sich unterwerfen lässt. Die
Rebellion der Armen hat begonnen...«

Sindicato Obrero Inmigrante (S.O.I.),
Tel. +34 (695) 959 121, Email: sindi-
cato.soi@gmail.com

ImmigrantInnen in Belgien

1. Mai der Regulierung oder Tod 
durch Hungerstreik?

150 000 ImmigrantInnen fordern in
Brüssel die Regulierung. Alle sind seit
mindestens zehn Jahren in Belgien und
wollen BürgerInnen sein, denen alle
üblichen Recht zugestanden werden.
Ihre Kampfmethode: Hungerstreik.

»Regularisation ou mort!« (Regulierung
oder Tod), das ist das Ultimatum der
150 000 ImmigrantInnen ohne Papie-
re, die das Gebäude Nr. 91 in der Rue
Royale in Brüssel besetzt halten. Seit
Anfang Januar diesen Jahres befinden
sie sich im Hungerstreik. Die Rue
Royale ist eine der Hauptstraßen der
europäischen Metropole. 
Die Sans Papiers fordern aus ihrer Klan-
destinität von hier aus, dem Zentrum
Europas, die Regelung ihres Status. Sie
sind SüdamerikanerInnen, AfrikanerIn-
nen und AsiatInnen. Aufgrund des
Rechts auf Bildung für alle, die wenig-
stens seit zwei Jahren zwischen Valonia,
Flamen und der Region um die Haupt-
stadt Brüssel leben, gehen alle Kinder
der Sans Papiers zur Schule, unabhängig
davon, wie ihr Aufenthaltsstatus ist. Sie
sprechen fließend Flämisch und Fran-
zösisch, im Gegensatz zu vielen der
Erwachsenen und ihrer Eltern, die
gezwungen sind, Schwarzarbeiten zu
verrichten und vollkommen prekär und
verarmt zu leben.
Auch wenn man nur zufällig durch die
Rue Royale kommt, ist es nicht schwer,
auf eine Ambulanz mit eingeschalteter
Sirene zu stoßen. Wahrscheinlich be-
nötigt ein Migrant/eine Migrantin

Michel Pialoux: Die LIP-Arbeiter waren nach
1968 die Stars. Seit Beginn der 1980er Jahre
lässt sich ein starker Niedergang der Gewerk-
schaften in der Arbeitswelt feststellen. Mitte
der 1980er Jahre zählt die CGT in Sochaux
400 bis 500 Mitglieder. Sie hatte einst 5 000!
Die CFDT erlebt einen ähnlichen Rückgang.
So wird es immer schwieriger, Gewerkschafts-
vertreter in den Betrieben zu finden. Es gibt
nicht mehr viele, die bereit sind, die Prügel ein-
zustecken und ihre berufliche Laufbahn aufs
Spiel zu setzen.

Die Funktionäre an der Spitze der Gewerk-
schaften haben wirklich Schwierigkeiten, eine
strategische Orientierung zu entwickeln ange-
sichts der Erschütterungen, die die steigende
Arbeitslosigkeit, die Globalisierung mit der
daraus folgenden Verlagerung von Betriebsstät-
ten oder auch deren Androhung darstellen. Sie
wissen nicht mehr, ob sie das Spiel der Moder-
nisierung mitspielen sollen.

Einige sehen sicherlich die Gefahr, die die
Globalisierung bedeutet. Andere meinen, es
handle sich um ein unvermeidliches Übel. Sie
sind Teil der allgemeinen Verunsicherung. Die
schrittweise Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen erklärt das Auftreten einer gewissen
Kastenbildung innerhalb der gewerkschaftli-
chen Bereiche, auch im Öffentlichen Dienst.
Dieser »Korporatismus« spielt offensichtlich
eine Rolle beim Zerfall der Welt der Arbeiter.

Man sieht sehr wohl, wie die Arbeiterklasse tief
getroffen worden ist von einer Entwicklung, die
ganz Frankreich erfasst hat. Gleichzeitig wurde
versucht, durch das Bildungssystem der manuel-
len Arbeit wieder mehr Wert beizumessen. Inwie-
weit hat sich die Entwicklung des Fachabiturs
(berufsbildendes Gymnasium, Anm. der Über-
setzerin) auf das Leben der Arbeiter ausgewirkt?

Michel Pialoux: Die Reform des Abiturs fand
1985 statt mit der Schaffung des Fachabiturs
durch Jean-Pierre Chevènement (damals Kul-
tusminister, Anm. d. Übersetzerin), das zum
Ziel hatte, 80 Prozent eines Jahrgangs das Abi-
tur zu ermöglichen. Zeitgleich nimmt die
Arbeitslosigkeit stetig zu. Die Eltern stellen
schnell fest, dass die Jugendlichen, die berufs-
bildende Schulen besuchen, jene sind, die den
Allgemeinen Bildungsweg nicht einschlagen
können.

Diejenigen, die ein CAP oder BEP3

machen, stellen bald fest, dass sie jahrelang nur
Zeitarbeitsverträge haben werden. Die Absol-
venten des bac professionnel (Fachabitur, Anm.
d. Übersetzerin) nehmen eine Zwischenstellung
ein: Sie träumen davon, dem Arbeiterleben zu
entfliehen durch das BTS (Fachhochschulab-
schluss, Anm. d. Übersetzerin), mit dem sie das
Niveau eines Technikers erreichen könnten.
Wie werden sie von den Arbeitern aufgenom-
men? Die Automobilindustrie stellt nicht gerne
bac pro-Abiturienten für die Bandmontage ein.
Sie fürchtet deren vermeintliche Ansprüche
aufgrund ihrer Ausbildung. Viele verstecken ihr
Abschlusszeugnis, um eingestellt zu werden,
und holen es später hervor, wenn sie gute
Beziehungen zum Meister aufgebaut haben.

Hinsichtlich ihrer Identität grenzen sie sich
ab von den angelernten Arbeitern und den
»klassischen« Facharbeitern, die sie als
antiquiert empfinden, weil diese die Elektronik
nicht so beherrschen wie sie. Die Fachhoch-
schulabsolventen wiederum, oftmals Söhne von
Arbeitern, werden von den angelernten Arbei-

tern nicht gemocht. Sie sprechen von den »klei-
nen Arschlöchern der Fachhochschule« (BTS).
So hat auch das Bildungssystem zur vermehrten
Zersplitterung der Arbeiterklasse beigetragen.

Hat diese Zersplitterung Konsequenzen für die
Gesellschaft insgesamt?

Michel Pialoux: Leider hat man die Schärfe
dieser Auswirkungen bei den November-Unru-
hen 2005 (in den Vorstädten, Anm. d. Überset-
zerin) feststellen können. Diese Verbindung
wurde nicht immer gezogen. Sie besteht
jedoch. Da ich mit Stéphane Béaud anlässlich
eines Aufstands in Montbéliard im Juli 2000 zu
diesem Thema gearbeitet hatte4, war ich nicht
überrascht. Um diese Ereignisse zu erklären,
möchte ich auf einen Begriff zurückgreifen,
den ich zwar nicht sehr mag, der aber eine Rea-
lität widerspiegelt, nämlich die »Verrassung«
der französischen Arbeiterklasse. 

Sie ist Ausdruck der zunehmenden Bedeu-
tung der Immigration und insbesondere der
Jugend, die daraus hervorgeht. In Aulnay-sous-
Bois und Poissy gibt es vergleichbare Automo-
bilfabriken wie in Sochaux. Hier sind zahlrei-
che Zeitarbeiter beschäftigt. Sie stammen zu 90
Prozent von Immigranten ab. Man hat sich
geweigert, die Systematik ihrer Diskriminie-
rung genauer zu betrachten, weil dadurch das
französische Modell der republikanischen5

Integration in Frage gestellt werden würde.
Eines der Ergebnisse dieser Diskriminierung
besteht zum Beispiel darin, dass es der Mehr-
heit dieser Jugendlichen unmöglich gemacht
wird, jemals einen festen Arbeitsplatz zu erlan-
gen. Das erklärt zum großen Teil die Aufstän-
de. Die Jugendlichen, die verhaftet wurden,
gehören der untersten Schicht an, sind Schüler
oder haben kleine Jobs. Man muss die schwarz-
weiß Logik des Innenministers (damals Sarko-
zy, Anm. d. Übersetzerin) zurückweisen, der
dem »Pack« und dem »Abschaum« die »Guten«
gegenüberstellt, die sich nur mitreißen lassen.

Übersetzung: Rotraud Schmidt

* Michel Pialoux war lange Zeit Forscher am Centre de
Sociologie Européenne (CNRS). Er hat unter der Leitung
von Pierre Bourdieu an »La Misère du monde«, Édition du
Seuil, Paris 1993 (auf deutsch erschienen unter: Das Elend
der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an
der Gesellschaft, Konstanz 1997, Anm. d. Übers.) mitgear-
beitet und zusammen mit Stéphane Beaud: »Retour sur la
condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-
Montbéliard«, Fayard 1993 verfasst. 

Anmerkungen:
1) Das Interview wurde ursprünglich von Le Monde de l’É-

ducation geführt. Es ist – neben einer von Charles Piaget
verfassten Chronik des Werks und des Arbeitskampfes
(»Les luttes de LIP de 1948 à 1983«, »Die Kämpfe bei
LIP von 1948-1983, Anm. d. Red.) und einem aus-
führlichen Kollektiv-Artikel über »LIP: Les effets forma-
teurs d’une lutte collective« (LIP: die prägenden Wir-

kungen eines kollektiven Kampfs, Anm. d. Red.) –
unter dem Titel: »Les ouvriers aujourd’hui face à des for-
mes renouvelées du »despotisme« patronal. Reflexions à
partir des Lip«, dokumentiert auf der Homepage von À
l’Encontre, einer »Revue politique virtuelle« aus Lausan-
ne: http://www.alencontre.org

2) Sitz des Hauptwerkes von Peugeot, Anm. d. Übersetze-
rin.

3) Anm. d. Übers.: Das französische Bildungssystem ist mit
dem deutschen nicht direkt vergleichbar. Ein duales Aus-
bildungssystem gibt es nicht. 
Das CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ist der
Abschluss der untersten Stufe einer qualifizierten (techni-
schen) Schulausbildung. Es entspricht dem deutschen
Facharbeiterbrief. Die selbe Qualifikation kann aber
auch durch eine betriebliche Ausbildung erlangt werden.
Die nächsthöhere Stufe ist das BEP (brevet d’études pro-
fessionnelles), der Abschluss eines qualifizierten Fachar-
beiters oder Angestellten nach zwei Jahren Studium am
Lycée professionel, der in etwa einem technischen Assis-
tenten/Techniker entspricht.
Nach dem BEP kann, ebenfalls am Lycée professionnel,
das bac professionnel abgeschlossen werden, es entspricht
in etwa dem Fachabitur.
Nach einem anschließenden Studium an einer Fach-
hochschule steht der Abschluss BTS (brevet de technicien
supérieur), dieser entspricht in etwa dem Dipl.-Ingenieur
(FH).
Alle genannten Abschlüsse ermöglichen aber auch einen
direkten Zugang zu einem qualifizierten Arbeitsplatz.

4) »Violence urbaines, violence sociale. Genèse des nouvelles
classes dangereuses« (»Städtische Gewalt, gesellschaftliche
Gewalt. Genese der neuen gefährlichen Klassen«, Anm.
d. Übersetzerin), Libraire Arthème Fayard 2003

5) Diese Integrationsvorstellung geht auf die Prinzipien der
Französischen Revolution zurück: Frankreich als die eine
Republik, in der alle Bürgerinnen und Bürger die glei-
chen Chancen und Rechte haben, Anm. d. Übersetzerin.

Geschichtliche
Anmerkungen

10 Juni 1973: Die Beschäftigten von LIP besetzen
ihre Fabrik. Sie eignen sich ihre Uhren an und ver-
stecken sie als ihre »Kriegskasse«. Nach einer
Woche nehmen sie die Produktion wieder auf bis
zum 15. August, dann werden sie von der Polizei
verjagt.

11. März 1974: Ein Plan zur Wiederaufnahme
der Arbeit und Einstellung aller Arbeiter binnen
eines Jahres wird umgesetzt. Die Produktion läuft
wieder an.

Mai 1974: Valéry Giscard d’Estaing wird zum
Präsidenten der Republik gewählt und ernennt
Jacques Chirac zum Premierminister. Als Finanzmi-
nister der vorherigen Regierung hatte Giscard
erklärt: »Die LIP-Beschäftigten werden die ganze
Gesellschaft infizieren. Man muss sie bestrafen:
Sie sollen Arbeitslose sein und es für immer blei-
ben.« Seine Übernahme der Präsidentschaft
bedeutete das Totengeläut für LIP.

Mai 1976: Die Beschäftigten besetzen die Fabrik
erneut. Nach langen Diskussionen wird im
November 1977 die Kooperative »Les Industrie
de Palente« (LIP) gegründet, die aus sechs unter-
schieblichen Betrieben bestand.
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gerade medizinische Hilfe, denn der
Hungerstreik schwächt die Teilneh-
menden erheblich. Der Arzt, der die
Sans Papiers der Rue Royale versorgt,
befindet sich in ständiger Alarmbereit-
schaft. Länger als zwei Monate zu hun-
gern geht an die Substanz aller Kräfte.
Die Sans Papiers nehmen in Kauf zu
sterben, denn sie können nichts anderes
tun. Sie halten dieses Gebäude besetzt,
weil sie diesen Weg der Kriminalität
vorziehen und darauf warten, dass die
Regierung die Regulierung anordnet.
Nach neun bis vierzehn Jahren Aufent-
halt in Belgien verlangen sie nicht
mehr, als sich nicht mehr verstecken zu
müssen, belgische BürgerInnen zu wer-
den und mit erhobenem Kopf umher-
gehen zu können. Sie fordern, dieselben
Rechte vor dem Gesetz zu haben wie
jene (und das sind nicht Wenige), die
dieses Land im Grunde nicht lieben
und seine sofortige Teilung wünschen.

Weitere Informationen & Kontakt:
www.Café.babel.com

attac-Sommerakademie
2008 + Frühjahrsrat-
schlag

Im Folgenden eine Auswahl aus dem
reichhaltigen und sich selbst erklären-
den Veranstaltungsprogramm:

Arbeit und soziale Rechte: 
ArbeitFairTeilen
Erwerbslosigkeit ist ein Instrument der
wirtschaftlich Mächtigen, die Arbeiten-
den und Erwerbslosen in Sachen Lohn,
Leistung und Arbeitszeit zu erpressen.
Die Sozialen Sicherungssysteme werden
unterhöhlt. Wenngleich es nicht mög-
lich und wünschenswert ist, ›Vollbe-
schäftigung‹ im alten Sinne des männli-
chen 40-Stunden-Vollzeitbeschäftigten
(wieder) herzustellen, ist eine Umfair-
teilung der Arbeit – Erwerbsarbeit und
Nichterwerbsarbeit – erforderlich, um
allen eine würdige Perspektive zu schaf-
fen. Im Seminar werden verschiedene
Möglichkeiten der Arbeitsumfairtei-
lung vor und zur Diskussion gestellt

sowie politische und wirtschaftliche
Zusammenhänge erarbeitet und disku-
tiert:
ReferentInnen: Stephan Krull (ehem.
Betriebsrat bei VW); Heinz Bontrup
(Professor für Wirtschaftswissenschaft
und Mitglied der Arbeitsgruppe Alterna-
tive Wirtschaftspolitik, mit Forschungs-
schwerpunkt Arbeitsökonomie); Cornelia
Heintze (Verfasserin von Studien zum
skandinavischen Wohlfahrtsstaat)

»Was ist das Ausrauben einer Bank
gegen die Gründung einer Bank«
Rollenspiel: Ihr seid VertreterInnen der
französischen, deutschen, britischen
Regierung und besitzt gemeinsam eine
Bank, und zwar die finanzstärkste
europäische öffentliche Bank – die
Europäische Investitionsbank. Ihr wollt
mit dieser Bank sehr Unterschiedliches:
Mittelmeerkooperation, Investitionen
im eigenen Land, eine Entwicklungs-
bank als Gegenstück zur Weltbank.
Außerdem wollen Umwelt-, Menschen-
rechts- und Entwicklungsgruppen alles

Mögliche von Euch und Projektbetrof-
fene auch noch mitreden. Deshalb ladet
Ihr zu einer Konsultationsrunde über
ein besonders kritisiertes Projekt ein,
besprecht Euch aber vorher noch unter-
einander. Das Seminar gibt Einblick in
die wenig bekannte, aber mächtige
Europäische Investitionsbank; in ihre
Funktionen, ihre Defizite und ihren
dringenden Veränderungsbedarf.
Referentinnen: Daniela Setton (Politolo-
gin), arbeitet bei weed (world economy,
ecology & development) zu Internationa-
len Finanzinstitutionen, und Regine
Richter (Mitarbeiterin von urgewald)

Einführung in die kritische 
Staatstheorie
Einführung in zentrale Grundbegriffe.
Wichtig ist hier zu verdeutlichen, worin
der Erkenntnisgewinn einer kritischen,
d.h. in der Tradition von Karl Marx,
Antonio Gramsci und Nicos Poulantzas
stehenden, Staatstheorie liegt. Der
Workshop soll einen ersten Einblick
vermitteln. Am Workshop nehmen

Menschen mit sehr unterschiedlichen
Vorkenntnissen teil. Ziel ist es, dass alle
TeilnehmerInnen am Ende den Ein-
druck haben, dass sie viel lernten und
sich fruchtbar einbringen und austau-
schen konnten.
Referent: Ulrich Brand (Wien) Poli-
tikwissenschaftler, Fachgebiet »Globali-
sierung & Politik«, arbeitet u.a. zu
Internationaler Politischer Ökonomie,
Regulations- und Staatstheorie sowie
Globalisierungskritik. Aktiv in der Bun-
deskoordination Internationalismus
(BUKO) und im wissenschaftlichen Bei-
rat von attac-Deutschland.

Krise der Privatisierung
Die bisherigen Privatisierungen haben
weniger Wettbewerb, mehr Arbeitslo-
sigkeit, höhere Gebühren und Preise
gebracht. Trotzdem halten nicht nur die
Konzerne, Banken und ihre Lobby und
auch alle »verantwortlichen« Parteien
einschließlich der Grünen am Heilmit-
tel Privatisierung fest. Die neuere Vari-
ante »Public Private Partnership« wird

Zweifel am 
Fortschrittsautomatismus

Ohne nun den Einfluss dieser Autoren für die
unmittelbare historische Entwicklung der bür-
gerlichen Reichtumsdebatte überzeichnen zu
wollen, kann man feststellen, dass die indus-
trialistische Verknüpfung des Primats der pro-
duktiven Arbeit mit ihrer Theorie der Klas-
senkämpfe einen Höhepunkt dieser Debatte
darstellt. Die nachfolgende Diskussion hinge-
gen stellt diesen Zusammenhang in Frage oder
beschränkt sich auf einzelne Aspekte: Einerseits
sucht das bürgerliche Denken die hervorgeho-
bene Stellung der Arbeit durch den Verweis auf
die Bedeutung anderer Faktoren für die soziale
Entwicklung theoretisch wieder zu relativieren,
was aber die Frage provoziert, ob dieser Schritt
einer Re-Moralisierung des Arbeitsdiskurses15

tatsächlich ein Schritt nach vorn ist. Anderer-
seits kommt es zwar zu bemerkenswerten
Erkenntnisfortschritten in Bezug auf eine öko-
nomische Theorie der Arbeit, doch diese kön-
nen nicht mehr in eine neue bürgerliche Theo-
rie des Sozialen überführt werden.

Eine Re-Moralisierung des Arbeitsdiskurses
im Zusammenhang mit dem Auftreten des
Industrialismus lässt sich am Beispiel Henri de
Saint-Simons zeigen, der die Entstehung des
Industrialismus durch enge persönliche Verbin-
dungen zu Dunoyer, Comte und vor allem sei-
nem zeitweiligen Sekretär Thierry verfolgt und
zunächst begrüßt. Dementsprechend formu-
liert er: »Die gesamte Gesellschaft ruht auf der
Industrie. Die Industrie ist die einzige Garantie
für ihre Existenz, die einzige Quelle für Reich-
tum und Wohlstand. Die positive Entwicklung
der Industrie ist auch für die Gesellschaft posi-
tiv. Die Industrie sollte der Ausgangspunkt wie
auch das Ende aller unserer Anstrengungen
sein.«16 Saint-Simon kommen allerdings nach
und nach Zweifel an verschiedenen Aspekten
des liberalen Industrialismus. Zunächst einmal
ist er nicht davon überzeugt, dass das Phäno-
men einer neuen, nicht-produktiven Bürger-
klasse, die den Erfolg der Französischen Revo-
lution beeinträchtigte und die er im Gegensatz
zur »classe industrielle« als »classe bourgeois«
bezeichnet17, lediglich vorübergehend sein
müsse. Sodann modifiziert er das Geschichts-
bild des Industrialismus, da er davon ausgeht,
dass mit dem Menschheitsfortschritt die
menschlichen Ideen ein immer wichtigerer
Faktor für weitere Fortschritte sind, so dass ein
Fortschrittsautomatismus qua Produktions-

entwicklung für ihn keineswegs gesichert ist.
Schließlich beschäftigt ihn das Elend der nie-
deren produktiven Klassen seiner Zeit, und er
beginnt, sich intensiv mit der Situation dieser
Klassen auseinander zusetzen. Seine Schlussfol-
gerung aus diesen hier nur angedeuteten Zwei-
feln lautet: Es ist zumindest für eine Über-
gangsphase angebracht, »die mächtigsten In-
dustriellen mit der Lenkung des öffentlichen
Geschicks zu betrauen«18. Der Bedeutung der
Ideen müsse dadurch Rechnung getragen wer-
den, dass in dieser Regierung der produktiven
Klassen nicht nur führende Männer aus Indus-
trie, Landwirtschaft und Finanzwesen, sondern
auch Künstler und Wissenschaftlicher ihren
Platz haben sollten, um einen Ausgleich zwi-
schen der geistigen Macht der Künste und Wis-
senschaften und der weltlichen Macht der
Industriellen zu ermöglichen.19 Ergänzend plä-
diert Saint-Simon insbesondere in seinem letz-
ten Werk für eine Aufklärung der niederen pro-
duktiven Klassen durch die Etablierung einer
Art neuen Christentums, denn: »Die von der
Schule zurückgehaltenen wissenschaftlichen
Erkenntnisse müssen in angemessener Weise,
die ihnen sakralen Charakter verleiht, vertreten
werden, um sie den Kindern aller Klassen und
den unwissenden Personen jeden Alters nahe
zubringen.«20

Während in Frankreich durch diesen Anstoß
Saint-Simons eine »Revolte gegen Positivismus
und Ökonomismus«21 in Gang kommt, hat die
polit-ökonomische Reflexion auf die bestehen-
den Gründe des Elends der niederen produkti-
ven Klassen in Großbritannien – neben der
Entwicklung und Verbreitung utopischer Ideen
sowie normativ-moralischer Aufrufe zur sozia-
len Versöhnung – eine höhere Bedeutung. In
diesem Zusammenhang spielen David Ricardos
»Principles of Political Economy and Taxation«
(1817) eine besondere Rolle für die Entwick-
lung der Reichtumsdebatte. Zum einen geht er
davon aus, dass der Tauschwert einer Ware voll
und ganz auf die für ihre Herstellung notwen-
dige Arbeitszeit zurückzuführen sei, zum ande-
ren argumentiert er, dass Arbeitslohn und
Unternehmerprofit in einem umgekehrt pro-
portionalen Verhältnis zueinander stünden.
Diese beiden Bestimmungen sorgen in der Fol-
ge dafür, dass die zunächst intendierte soziale
Stoßrichtung der »Principles« immer mehr in
den Hintergrund tritt. Denn war es eines der
Ziele Ricardos, mit seinen Ausführungen über
den Fall der allgemeinen Profitrate die Grund-
besitzer als unproduktive Klasse darzustellen,

die einem anhaltenden Fortschritt der Gesell-
schaft für alle produktiven Klassen im Wege
stehe22, sorgt seine Arbeitswert- und Lohn-
theorie nun als theoretischer Bumerang dafür,
dass die Produktivität des industriellen Bürger-
tums in den Mittelpunkt und ins Zwielicht
gerät.23 Doch damit längst nicht genug. Gera-
de Ricardos These vom umgekehrt proportio-
nalen Lohn-Profitverhältnis treibt den Keil
noch ein Stück weiter in die produktive Klasse,
da der Interessengegensatz zwischen Lohnemp-
fängern und Unternehmern jetzt als unabän-
derlicher Bestandteil der neuen bürgerlichen
Gesellschaft erscheinen muss. So überrascht es
dann keineswegs, wenn in der französischen
Debatte bereits 1820 Sismonde de Sismondi in
seinem Werk »Nouveaux Prinicipe d`Économie
politique« unter Hinweis auf diesen Interessen-
gegensatz die emanzipative Hoffnung eines
industrialistischen Zeitalters auf Grundlage der
gegenwärtigen Produktionsbeziehungen verab-
schiedet.24

Unbekanntes Terrain –
Grenzfestigungen und Exkur-
sionen

Bildlich gesprochen gelangt also die bürgerliche
Reichtumsdebatte nach Ricardos Hauptwerk in
eine Art theoretisches Grenzgebiet. Auf der
einen Seite desselben liegt das seit knapp 150
Jahren inzwischen gut vermessene Land der
Arbeit, mit seiner Eigentumstheorie, mit seiner
Bedeutung für eine neue Geschichtsperspektive
»von unten«, mit seinen weit reichenden Impli-
kationen für das Verständnis diverser sozialer
Phänomene wie Politik, Kunst und Wissen-
schaft, mit seiner Theorie der produktiven
Klassen bzw. der Kampfes zwischen produkti-
ven und unproduktiven Klassen und schließ-
lich mit seiner Hoffnung auf ein kommendes
Zeitalter der emanzipierten und emanzipieren-
den Produktion. Auf der anderen Seite wieder-
um sorgt die von Ricardo provozierte These,
dass die produktive Klasse diejenige der Lohn-
abhängigen ist, für den irritierenden Ausblick
auf kaum bekanntes Terrain, in dem es scheint,
als ob das Eigentum des Bürgertums zu
unrecht erworben ist, in dem Geschichte »von
unten« neue horizontale Interessenlinien zu
berücksichtigen hat, in dem die Klassenkampf-
theorie sich gegen das Bürgertum zu wenden
beginnt und in dem eine echte Emanzipation
der Arbeit nur durch die Aufhebung der bür-
gerlichen Klasse und der sie bevorzugenden
Produktionsverhältnisse erwartet wird. 

Ein solcher Ausblick auf Unbekanntes muss

Produktion 
und Emanzipation
Slave Cubela* zur bürgerlichen Theorie der Arbeit vor Marx / Teil II
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immer häufiger praktiziert. Aber nur
noch 13 Prozent der Bevölkerung
befürworten weitere Privatisierungen.
Der Börsengang der Bahn hat sich ver-
zögert. Ein Bürgerentscheid hat den
Verkauf der Leipziger Stadtwerke ver-
hindert. Manche Kommunen holen die
Müllentsorgung zurück. Unter welchen

Bedingungen können die Bürger ihr
Eigentum zurückholen?
Referent: Werner Rügemer (Philosoph
und Autor, Journalistenpreisträger)

Termin: 30. April bis 4. Mai 2008
Ort: Geschwister-Scholl-Schule, Leipzig-
Liebertwolkwitz.
Kosten: 65 Euro für das volle Programm
vom 30. April bis 4. Mai mit köstlicher
Vollverpflegung aus Bioanbau und
Schlafplatz inclusive – allerdings nur
nach Anmeldung. 
Information & Anmeldung: www.
attac.de/maitage oder Attac-Bundesbüro,
Tel. (069) 900 28 1-10

Im Besenwagen

Darüber lacht »die Linke«:

»Überraschende politi-
sche Neuorientierung:
Metzger jetzt bei 
der Linken«

»Seit Monaten wurde über die politi-
sche Zukunft von Oswald Metzgers
spekuliert. Nachdem er Ende Novem-
ber aus der Partei Bündnis 90 – Die
Grünen ausgetreten war und sein Land-
tagsmandat niedergelegt hatte, schien es
lange Zeit so, als würde Metzger sich
ausschließlich zwischen CDU und
FDP entscheiden. Schließlich hatte er
nach Ostern erklärt, Mitglied der CDU
im Kreis Biberach werden zu wollen.
Doch in dem CDU-Kreisverband regte
sich erheblicher Widerstand gegen seine
Aufnahme in die Partei. Die Wahl von
Metzger zum Bundestagskandidaten
des CDU-Kreisverbandes erschien

damit mehr als fraglich. Jetzt hat sich
Oswald Metzger kurzfristig doch anders
orientiert. Überraschend hat er mit
Wirkung zum 1. April seinen Beitritt zu
der neuen Partei »Die Linke« im Kreis
Biberach erklärt. Damit kehre er end-
lich zu seinen politischen Wurzeln
zurück, erklärte Metzger, denn der
eigentliche Ausgangspunkt seines poli-
tischen Engagements in Oberschwaben
sei ja das Eintreten für die Interessen
von Jugendlichen, von Arbeitnehmern,
von kleinen Leuten gewesen. Im Her-
zen sei er eigentlich immer ein Linker
geblieben. Doch nach seinem Ausschei-
den aus dem Bundestag habe er seine
Fähigkeiten in irgendeiner Form ver-
markten müssen. Dies mit seiner inne-
ren Einstellung in Übereinstimmung zu
bringen, sei ihm in letzter Zeit aller-
dings immer schwerer gefallen. Deshalb
fühle er sich jetzt wie befreit. Und auch
sein früheres Umfeld in Bad Schussen-
ried reagiere ausgesprochen positiv.
Herbert Wilzek, der Biberacher Kreis-
vorsitzende der Linken, bestätigte mitt-

lerweile die Personalie. Er kenne Os-
wald Metzger gut als geradlinigen und
äußerst kompetenten Kommunalpoliti-
ker. Er habe damals im Rahmen der
Schussenrieder »Unabhängigen Liste«
Metzger immer loyal unterstützt und
freue sich persönlich auf die zukünftige
Zusammenarbeit. Schwierig werde es
allerdings noch, Oswald Metzger den
Mitgliedern der Linken als Kandidaten
zu vermitteln. Eine Zusage für die Bun-
destagskandidatur im Kreis könne auch
er deshalb dem Neumitglied nicht
machen.«

Presseerklärung zum 1. April 2008 von:
»Die Linke«, Kreisverband Biberach,
Herbert Wilzek
Glückwünsche senden an: Email her-
bert.wilzek@die-linke-biberach.de,
www.die-linke-biberach.de sowie
www.oswald-metzger.de

verunsichern, so dass es bald zu einer Reihe
grundsätzlicher Entscheidungen der diversen
Grenzgänger kommt. Bereits acht Jahre nach
Ricardos Tod (1831) ergreifen die etablierten
bürgerlichen Ökonomen Großbritanniens im
Political Economy Club fast geschlossen gegen
diesen Partei, indem sie in einer Reihe von
Debatten fast einmütig zu dem Schluss kom-
men, dass alle wesentlichen Elemente der
Theorie Ricardos zu verwerfen seien.25 Mit
diesem Schritt stellen die britischen Ökono-
men zugleich die Weichen für die Abkehr von
der Arbeit als zentraler Kategorie modernen
bürgerlich-ökonomischen Denkens. Mutigere
Grenzgänger wie William Thompson oder
John Francis Bray betreten das neue Land der
Arbeit, indem sie den Klassengegensatz von
Arbeit und Kapital zur Grundlage einer neuen,
»kämpferischen« Sozialwissenschaft zu machen
suchen.26 Dabei entdecken sie nicht nur weite-
re Bestimmungen der Arbeit wie die des Mehr-
Werts und machen diese fruchtbar für das Ver-
ständnis der Entstehung des bürgerlichen
Reichtums, sie bemühen sich zudem, praktika-
ble Übergangsszenarien für die radikale
Umwälzung bürgerlicher Verhältnisse zu ent-
werfen. Obgleich ihre Pionierarbeiten – gemes-
sen an ihrem weit gehenden Anspruch – nicht
immer überzeugen können, können sie als
Wegbereiter der Erforschung der proletarischen
Arbeit gelten. Davon zu unterscheiden ist
schließlich eine Gruppe der Unentschiedenen
in jenem Grenzgebiet. Einerseits halten diese
Autoren wie etwa John Wade an den Bestim-
mungen der klassischen bürgerlichen Ökono-
mie fest und gehen dementsprechend davon
aus, dass Unternehmer weiter Bestandteil der
produktiven Klasse seien27; andererseits schrei-
ben sie für die entstehende Arbeiterbewegung,
d.h. sie sorgen nicht nur für die Verbreitung
der klassischen politischen Ökonomie in der
Arbeiterbewegung, sondern versuchen auch,
ihre eigenen Erkenntnisse für selbige nutzbar
zu machen. So verknüpft etwa Wade seine
Theorie der endogenen bürgerlichen Wirt-
schafts- und Krisenzyklen mit dem Aufruf an
die Arbeiter, in Zeiten guter Konjunktur für
die folgenden Abschwünge vorzusorgen.28

Auch wenn es diese Gruppe der Unentschiede-
nen bis zum heutigen Tag gibt, sie sogar in der
Geschichte der Arbeiterbewegung eine kaum
zu unterschätzende Rolle spielte und spielt, so
erschöpfen sich jedoch mit Mitte des 19. Jahr-
hunderts die Erkenntnisfortschritte dieser
Gruppe. Dementsprechend endet hier das, was
man vielleicht das heroische Zeitalter der bür-
gerlichen Theorie der Arbeit nennen könnte.

Bürger Marx? Oder: mehr als
Arbeitsleidtheorie

Nach diesem Durchgang durch die verschiede-
nen bürgerlichen Theorien der Arbeit vor Marx
dürfte sicher sein, dass der Zusammenhang
zwischen Produktion und Emanzipation kei-
neswegs ein originär Marxscher ist, im Gegen-

teil. Basis-Überbau-Logik, Klassen- und Klas-
senkampftheorie, Staats- und Politikkritik,
Zyklen- und Krisentheorie – all diese Elemen-
te, die häufig genug als Besonderheit der Marx-
schen Theorie verstanden und tradiert wurden,
erweisen sich als im Kern bereits von bürgerli-
chen Denkern vorgedacht.

Doch hat sich vor diesem Hintergrund der
hier betriebene Aufwand überhaupt gelohnt?
Unterstreicht dieser Text nicht lediglich, was
im Anfang zumindest noch zweifelhaft schien,
dass Marx durch die Aufnahme des bürgerli-
chen Produktivitätsprimats dieses in den eman-
zipativen Kampf gegen die bürgerliche Gesell-
schaft hineingetragen hat, so dass er auch dafür
verantwortlich ist, dass dieser Kampf trotz pro-
letarischer Vorzeichen arbeitsfetischistisch
befangen blieb?

Ohne diesen Fragen direkt entgegnen zu
wollen, zum Schluss drei Überlegungen, die
eine andere Interpretation des hier Entwickel-
ten zumindest möglich machen.

Erstens: mag eine Relativierung des Produk-
tivitätsprimats heute zwar als Charakteristikum
einer offenen, nicht-dogmatischen Linken gel-
ten, dann ist diese Relativierung, wie das Bei-
spiel Saint-Simon gezeigt hat, historisch gese-
hen jedoch gleichfalls bürgerlichen Ursprungs.
Hinter dieser Relativierung und der undogma-
tischen Fassade des Anti-Ökonomismus
erscheint dann fast immer ein bornierter Kern
politischer Emanzipations- bzw. Avantgarde-
vorstellungen. Dies zeigt übrigens auch die
Geschichte der Arbeiterbewegung, denn in die-
ser war der Kampf gegen den Ökonomismus
der Kampf partei-kommunistischer Dogmati-
ker wie Lenin oder Gramsci gegen jene syndi-
kalistischen Gruppen ihrer Zeit, die jenseits
von Staat und Partei darum bemüht waren, ihr
emanzipatives Augenmerk auf die Selbstorgani-
sation der Arbeiter in der Produktion zu
legen!29

Zweitens: die augenscheinliche Nähe der
Marxschen Theorie der Arbeit auf der einen
und der bürgerlichen Theorie der Arbeit auf der
anderen Seite könnte, statt schnelle Identifizie-
rungen beider Theoriestränge nach sich zu zie-
hen, auch als Anstoß figurieren, das theoretische
Mikroskop der Linken erneut zu schärfen. Wer
die komplizierte und politisch aufgeladene
Überlieferung und Edition der Marxschen
Manuskripte kennt und die Philologiefeindlich-
keit vieler Bewegungslinker erfahren hat, den
würde es nicht wundern, wenn bei näherer
Betrachtung insbesondere der Marxsche Pro-
duktionsbegriff noch einige bislang unbekannte
Seiten und Implikationen entfalten würde. Dass
dies kein bloßer Verdacht ist, dazu sei an den
vielschichtigen Arbeits- und Produktivitätsbe-
griff erinnert, den Marx in den »Pariser Manus-
kripten«, aber auch in den »Grundrissen« ent-
wickelt hat, ebenso wie man als Interpret nicht
vergessen sollte, dass für Marx eine radikale
Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaft und
die Schaffung einer freien Assoziation der Pro-
duzenten stets auch die Aufhebung der Charak-
termaske »Arbeiterklasse« unterstellte. 

Und schließlich: was spricht trotz dieser not-
wendigen Präzisierungsarbeit eigentlich
grundsätzlich gegen die Annahme, dass Pro-
duktion und Emanzipation zusammen
gehören? Oder mit den Worten von Marx: »Du
sollst arbeiten im Schweiß deines Angesichts!
war Jehovas Fluch, den er Adam mitgab. Und
so als Fluch nimmt A. Smith die Arbeit. Die
›Ruhe‹ erscheint als der adäquate Zustand, als
identisch mit ›Freiheit‹ und ›Glück‹. Daß das
Individuum ›in seinem normalen Zustand von
Gesundheit, Kraft, Tätigkeit, Geschicklichkeit,
Gewandtheit‹ auch das Bedürfnis einer norma-
len Portion von Arbeit hat, und von Aufhe-
bung der Ruhe, scheint A. Smith ganz fern zu
liegen.«30 Warum also sollte die Linke nicht –
anknüpfend an die fortschrittlichen Formen der
hier dargestellten bürgerlichen Theorie – wie-
der stärker betonen, dass sie für eine Gesell-
schaft kämpft, in der alle Menschen ihr indivi-
duelles Bedürfnis nach »einer normalen Portion
Arbeit« befriedigen können, für eine Gesell-
schaft, in der Produktion und Emanzipation
nicht nur wie in der bürgerlichen Gegenwart
temporär und zufällig, sondern wirklich zuein-
ander finden? 

* Slave Cubela ist Betriebsrat und arbeitet beim Club
Behinderter und ihrer Freunde in Frankfurt/Main.
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In lesefreundlicher, durchgängig zweifarbiger
DIN-A4-Broschüre liegt eine nicht nur für
gewerkschaftliche Kreise und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit gehaltvolle Materialsammlung
vor, die es bisher in dieser Form nicht geben
dürfte. Das Buch präsentiert sich komfortabel
in Bezug auf das Layout, inhaltlich gut geglie-
dert, abwechslungsreich mit Fotografien von
Aktionen und übersichtlichen Tabellen angerei-
chert, und als Arbeitsmaterial in Form von
Textauszügen akkurat mit genauen Quellenhin-
weisen für die interessierte Leserschaft – ein-
schließlich eines umfassenden Quellen- und
Literaturverzeichnis aller Texte am Schluss –
ausgestattet.

Das Vorwort von Christoph Butterwegge
geht von aktuellen Auseinandersetzungen und
Konflikten um neoliberale »Reformen« gegen
sozialstaatlich abgesicherte Lebensqualitäten
aus, um das lange Zeit in der Bundesrepublik
vernachlässigte Thema des politischen Streiks
in seinem gesellschaftlichen Stellenwert als ele-
mentare Waffe der lohnabhängigen Bevölke-
rung und in seinen rechtspolitischen Verände-
rungen im Laufe der deutschen Geschichte
vom Kaiserreich über den Nationalsozialismus
bis heute zu skizzieren.

Der Anspruch des Autors Wilhelmy liegt
jedoch nicht so sehr in der eigenen Beantwor-
tung der rechtlichen und politischen Probleme
des komplexen Themas, sondern in der er-
kenntnisleitenden Fragestellung: »Ist der politi-
sche Streik ein berechtigtes Kampfmittel gegen
den so genannten Raubtierkapitalismus, oder
ist der politische Streik eine illegale Vision für
neue Formen der politischen Auseinanderset-
zung?« (S. 12), die dem gesamten Text, als das
schlechthin politische Interesse Wilhelmys,
unterlegt ist. Absicht ist es, einen Beitrag zur
politischen Aufklärung zu leisten mit der Per-
spektive auf eine eigenständige Urteilsbildung
der LeserInnen und darauf gegründete, hand-
lungsleitende Orientierungen inner- und
außerhalb der Gewerkschaften. 

Der Inhalt gliedert sich wesentlich in drei Teile: 
Der erste Teil beginnt mit der Leitfrage, ob

der politische Streik in Deutschland durch eine
aufgrund veränderter gesellschaftlicher Bedin-
gungen anachronistisch gewordene Rechtspre-

chung zu Beginn der fünfziger Jahre (Nipper-
dey/Forsthoff ) weiterhin allein durch Richter-
recht »illegal« sei. Von hier aus wird auf den
Verstoß gegen die von der Bundesrepublik
1965 unterzeichnete »Europäische Sozialchar-
ta« normativ Bezug genommen, um die im
europäischen Vergleich äußerst restriktive deut-
sche Handhabung zu kritisieren. In fast allen
Nachbarstaaten werden Varianten des politi-
schen Streiks praktiziert, bei dem der Adressat
nicht das Unternehmen, sondern die Regierung
ist, um deren sozialpolitische Vorhaben, wie
z.B. die Verschlechterung des Rentensystems
für die ArbeitnehmerInnen, zu verhindern. Sig-
nifikant wird hierbei das Machtgefälle in der
Politik zwischen denen, die wesentlich nur ihre
Arbeitskraft zwecks befristeten Verkaufs besit-
zen, und denen, die über Investitionen verfü-
gen – und damit auch demokratisch gewählte
»Regierungen in die Knie zwingen« – wie es der
ehemalige Vorsitzende der IG Medien Detlev
Hensche formuliert (S. 20). An diesem grund-
legenden Defizit in der gesellschaftlichen
Macht- und Daseinsausstattung formal gleicher
Wahlberechtigter, bei gleichzeitig zu wahrender
staatlicher Neutralität, setzen die aktuelle, vor
allem von Detlev Hensche mit einer Reihe von
Publikationen beflügelte Diskussion und mit
ihr auch Wilhelmy neu an.

Eine Auswahl von Auszügen aus grundle-
genden Quellentexten, die die Basis und die
gegenwärtige Lage des Streikrechts in der Bun-
desrepublik und im europäischen und interna-
tionalen Vergleich darstellen, bildet den zwei-

ten Teil: Parteitagsbeschlüsse, Tarifverträge,
Gesetzestexte, Gerichtsurteile, Verfassungen,
Anzeigenkampagnen der Arbeitgeber (wie im
Bahnstreik), internationale Übereinkommen,
Streikberichte, Übersichten zum Streikrecht
und vollzogene Streiks in Europa ermöglichen
einen Einstieg in das Thema und zeigen
zugleich die Breite des Problems auf. Mit dem
resümierenden Fazit (S. 65) wird die gegenwär-
tige Situation als zunehmender Druck auf Sozi-
alstandards der ArbeitnehmerInnen in bislang
nicht da gewesener Form interpretiert. Damit
stelle sich die Frage nach Erweiterung der
Kampfmittel zum – bisher – noch rechtswidri-
gen, d.h. unter Sanktionsdrohung stehenden
politischen Streik als »ureigenstem Mittel«, wir-
kungsvollen Widerstand zu organisieren.

Ein Angebot zur Vertiefung des Themas
beginnt mit dem dritten Abschnitt »Hinter-
grundmaterial« (S. 66). Dieser hat seinen
Namen verdient, denn der scheinbar lose
Fächer einer Zusammenstellung von Quellen-
auszügen führt bei reflektierender Lektüre zu
einer bemerkenswerten kritischen Konsequenz
an der bisherigen Handhabung des Streikrechts,
die neue Handlungsmöglichkeiten begründet
und plausibel macht. So wurde z.B. im ebenfalls
dokumentierten »Mannheimer Abkommen«
von 1906 das Thema des politischen Streiks
zwischen SPD und Gewerkschaften erörtert –
in einer Phase der sozialpolitischen Offensive
gegen das Kapital, was man von den gegenwär-
tigen Bemühungen nicht gerade behaupten
kann. Ironischerweise wurde just diesem Mann-

heimer Abkommen hundert Jahre später im
Rahmen einer Wanderausstellung der Friedrich
Ebert-Stiftung Referenz erwiesen – Schröders
neoliberale Agenda 2010 und die Mitglieder-
und Stimmverluste der SPD machten es offen-
bar notwendig, an die guten Kontakte zu den
Gewerkschaften zu erinnern.

Neben der Geschichte des Verbots und des-
sen Hintergründen (u.a. Zeitungsstreik 1952)
wird hier eine diskutierenswerte Sammlung von
Anträgen zum politischen Streikrecht geboten,
die 2007 von IG BAU, ver.di und IG Metall
eingebracht wurden (S. 78-92). Des Weiteren
sei noch das Stichwort Gewerkschaften als
»Ordnungsfaktor des Staates« (S. 132-136)
erwähnt. Auf wenigen Seiten wird hier skiz-
ziert, welche immensen politischen Anstren-
gungen, u.a. seitens der Westalliierten, nach
1945 unternommen wurden, um das Ord-
nungs- und Organisationsgefüge der Gewerk-
schaftsbewegung möglichst nachhaltig, unpoli-
tisch und konfliktfrei zu strukturieren. Nach
der Auswertung der gerade neu erschienenen
Studie Peter Birkes über »Wilde Streiks im
Wirtschaftswunder« von 1950 bis 1973 (s.
express, Nr. 1 und 2-3/2008), endet dieser Teil
mit den »12 Leitsätzen« Eduard Bernsteins
über den politischen Massenstreik von 1905,
die rückblickend vorwärts schauen lassen. Sie
bieten in knapper Form einen Eindruck eines
einmal erreichten Niveaus an Diskussion und
an Achtung vor den Menschen, die als Massen
für eine grundlegende Veränderung der Gesell-
schaft eintraten, die eine den Bedürfnissen
gemäße Lebensweise erst ermöglichen sollte.

Der Begriff »Tabu« ist vor dem Hintergrund
der dargestellten Materialsammlung thematisch
richtig gewählt ist: Bei einem »Tabu« schließt
sich die Frage nach dem »Warum« aus. Es gilt –
ohne Begründung. So wie bisher mit dem poli-
tischen Streik umgegangen wurde, entspricht
dies weder theoretisch noch praktisch der Vor-
stellung mündigen Handelns. Tabus garantie-
ren die Handlungsausübung gesellschaftlicher
Macht aufgrund von Strafangst und ermögli-
chen denen, die über sie wachen, großen Ein-
fluss. Doch dies lässt sich ändern. 

Kritisch angemerkt sei abschließend, dass im
Falle einer weiteren Auflage eine Erläuterung
der Kategorie »h.M« (für herrschende Mei-
nung) bzw. »h.L.« (für herrschende Literatur)
die folgenreiche »Forsthoff-Abendroth-Kontro-
verse« erwähnen könnte. Von hier aus ließe sich
ein Bogen zur »Agenda 2010« beschreiben,
denn der Jurist Ernst Forsthoff war nicht nur
beim »Verbot« des politischen Streiks feder-
führend: Er sah den Sozialstaat nicht als aus-
gleichende Gerechtigkeit, sondern als Instru-
ment illegitimer Wohlstandsverteilung an. 

*  Joachim John, ver.di Wiesbaden, ist arbeitsloser Schrift-
setzer und arbeitet u.a. im Landesfachbereichsvorstand des
Fachbereichs 8 (Medien) mit.
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