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Oftmals waren ökonomische Krisen
der Ausgangspunkt tiefer gehender,
bisweilen auch emanzipativer gesell-
schaftlicher Veränderungen. So etwa
die Weltwirtschaftskrise in den
dreißiger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts, der immerhin der Über-
gang zum fordistischen und in gewis-
ser Weise »sozialen« Kapitalismus
folgte, gekennzeichnet durch staatli-
che Einkommens- und Vollbeschäfti-
gungspolitik sowie einen allmähli-
chen Ausbau der sozialen Siche-
rungssysteme. Der Weg dahin führte
allerdings über Faschismus und
Krieg. In der aktuellen Krise werden
häufig Parallelen zu der Situation
damals gezogen. Das gilt zweifellos
für das Ausmaß des ökonomischen
Debakels, aber ebenso gewiss nicht
für die gesellschaftlichen und politi-
schen Folgen.

In der politischen und medialen Öffentlich-
keit wird eine Krisenrhetorik zelebriert, die
vor allem darauf zielt, ein umfassendes Kapi-
talsanierungsprogramm zu Lasten der Bevöl-
kerung zu rechtfertigen. Die mit der neolibe-
ralen Offensive im globalen Maßstab durch-
gesetzte Umverteilung zugunsten des Kapi-
tals ist eine wesentliche Ursache für die aktu-
elle Krise. Diese Politik, die zu einem ökono-
mischen Desaster geführt hat, wird praktisch
fortgeführt. Doch Neoliberalismus und
Marktradikalismus sind keinesfalls tot. Sie
wirken in modifizierter Form weiter. Das
neoliberale Credo bekommt sozusagen eine
staatliche Facette. Da der Markt wieder ein-
mal versagt hat, obliegt es eben dem Staat,
diesen wieder funktionsfähig zu machen, was
heißt, die Kapitalverwertungsbedingungen
zu verbessern. Darauf reduziert sich momen-

tan die allseits beschworene »Wiederkehr des
Staates«. Der postfordistische Marktradikalis-
mus verwandelt sich sozusagen in einen
staatsmonopolistisch gemanagten. 

Die von Politikern, Unternehmern und
deren wissenschaftlichen Wasserträgern vor-
getragene Krisenrhetorik hat ein eigenartiges
Doppelgesicht. Auf der einen Seite heißt es,
man habe die Krise eigentlich im Griff, und
der Aufschwung sei nur eine Frage der Zeit.
Auf der anderen Seite werden gleichzeitig
deren katastrophale Ausmaße beschworen.
Das hat eine Logik: Das eine dient dazu, die
Bevölkerung zu beruhigen und ihr weiszu-
machen, dass der Kapitalismus durchaus
funktionsfähig und Krisen zwar unvermeid-
lich, aber beherrschbar seien; das andere soll
weitere Einschnitte in die Masseneinkom-
men und die sozialen Sicherungssysteme
rechtfertigen. Von vielen und nicht zuletzt
von den für die Moral zuständigen Bischö-
fInnen beider Konfessionen wird gerne die
»Gier« mit ihren angeblich ruinösen Folgen
beklagt – als sei die permanente Suche nach
Extraprofiten nicht ein grundlegendes Struk-
turmerkmal eben des Wirtschaftssystems, das
man nun wieder »ethischer« und »verant-
wortlicher« gestalten möchte. Gleichzeitig
wird den Leuten aber klar gemacht, dass die
Rettung darin liege, dass sie ihren Gürtel
noch enger schnallen. Offenbar sind sie die-
jenigen, deren Ansprüche zu zügeln sind.
Während sie also verzichten sollen, werden
Banken und andere »systemrelevante« Unter-
nehmen mit Abermilliarden saniert. Ihre
»Gier« soll folgenlos bleiben, sieht man ein-
mal von der Scheindebatte über die Begren-
zung von Managergehältern ab. Die Deut-
sche Bank meldet bereits wieder eine Kapital-
rendite von 25 Prozent und Ackermann, die-
se Symbolgestalt der hemmungslosen Berei-
cherung, bekommt seinen Vertrag verlängert.
Also auch hier Kontinuität. 

Die Krisenrhetorik sorgt dafür, dass Mas-
senentlassungen zur Selbstverständlichkeit
werden. Sie sind ein probates Druckmittel,

um mit dem Verweis auf eine allerdings kei-
nesfalls gewährleistete Sicherung der Arbeits-
plätze die Löhne weiter zu senken. Diese sol-
len in diesem Jahr um zweieinhalb Prozent
sinken, real also um fast vier. Und da die
Renten an diese gekoppelt sind, stehen auch
diese zur Debatte, die allerdings bis nach der
Wahl verschoben werden soll. Eine Ren-
tenkürzung würde noch weitere Menschen in
die Armut treiben. Nachdem die Unterneh-
men ihre prekär Beschäftigten, insbesondere
die Leiharbeiter hinausgeworfen haben, über-
nimmt der Staat das Kurzarbeitergeld für die
noch Beschäftigten, d.h. für diejenigen
»Kernbelegschaften«, die für die Unterneh-
men ohnehin unverzichtbar sind und daher
gar nicht entlassen werden könnten. 

Die Automobilindustrie hatte infolge ihrer
Überkapazitäten schon lange vor dem offe-
nen Ausbruch der Krise sinkende Absatzzah-
len verzeichnet. Diese Überkapazitäten sind
struktureller Natur, hierzulande noch da-
durch verschärft, dass sich die Industrie auf
die Produktion besonders spritfressender und
umweltverschmutzender »jurassic cars« kon-
zentriert hat. Damit sich daran nichts ändert,
wird eine Abwrackprämie bezahlt, die wie-
derum Milliarden kostet und die Probleme
bestenfalls auf die kommenden Jahre ver-
schiebt. Ein probates Wahlgeschenk ist das
indessen allemal. Es wird jedoch zurückge-
zahlt werden müssen, unter anderem auch
von denen, die die Abwrackprämie jetzt kas-
sieren. Überhaupt: die infolge der Kapitalsa-
nierungsmaßnahmen gigantisch ansteigende
Staatsverschuldung muss verzinst und
irgendwann getilgt werden. Das geschieht
aus Steuern. Wer diese aufbringen wird, ist
klar. Jedenfalls nicht die Unternehmen, die ja
keinesfalls belastet werden dürfen, weil das
dem Aufschwung schadet. Abgesehen davon
wird das derzeit in die Wirtschaft gepumpte
Geld auf längere Sicht erhebliche inflationäre
Wirkungen haben. Das gilt zumindest auf

Fortsetzung auf Seite 2 unten

Die Chance der Krise
Von Joachim Hirsch* 

Auf Kosten
des Arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.

Betriebsräte können das ändern, eini-
ge machen’s auch schon länger:

Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezo-
gen werden, sofern es für die Arbeit
erforderlich ist. Die Kosten hat der
Arbeitgeber nach § 40, Abs. 2 BetrVG
zu tragen.



längere Sicht, auch wenn im Moment eher
Preisstabilität herrscht oder sogar das Gespenst
einer Deflation an die Wand gemalt wird. Es
entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass
die Politik des leichten Geldes, die nach herr-
schender Meinung zur Krise geführt hat, nun
als Mittel zu ihrer Behebung verstärkt weiter-
geführt wird. Immerhin aber mindert eine
Inflation die reale Staatsverschuldung. Das
geht indessen zu Lasten derer, die über kein
Realvermögen verfügen. Auf eine Vermögens-
steuer hat selbst die SPD in ihrem Wahlpro-
gramm verzichtet. Man muss ja in Richtung

Mitte koalitions- und damit regierungsfähig
bleiben.

Um die Mitte des letzten Jahrhunderts hatte
der Übergang zum fordistischen Kapitalismus,
auch »soziale Marktwirtschaft« genannt, zur
Überwindung der Weltwirtschaftskrise ge-
führt. Keynesianische Wirtschaftspolitik stand
auf der Tagesordnung, wobei allerdings der
Anteil des kriegswirtschaftlichen Rüstungs-
keynesianismus nicht vergessen werden darf.
Diese Entwicklung lag keinesfalls in der Logik
des Kapitalismus, sondern war gesellschaftli-
chen Kräfteverhältnissen geschuldet. Sie wur-
den nicht zuletzt durch die Ost-West-System-
konkurrenz bestimmt, aber auch durch das

damals noch wache Bewusstsein über den
Zusammenhang von Faschismus und Kapita-
lismus. Das Kapital war deshalb genötigt, sich
etwas ziviler und demokratischer zu geben und
gewisse materielle Zugeständnisse zu machen.
Dies, die kriegsbedingte Kapitalvernichtung
und gleichzeitige Modernisierung der Produk-
tionsmittel während des Nationalsozialismus
schufen die Grundlage für den lang anhalten-
den ökonomischen Nachkriegsboom. 

Heute sind die gesellschaftlichen Kräftever-
hältnisse vollkommen anders. Nach dem
Untergang des Staatssozialismus und dem
»Sieg« des Kapitalismus spielt die Frage einer
anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung

praktisch keine Rolle mehr. Zugeständnisse des
Kapitals sind aus diesem Grunde nicht mehr
notwendig. Die als »Globalisierung« bezeichne-
te neoliberale Transformation des Kapitalismus
und die damit mobilisierte Standortkonkurrenz
haben dazu geführt, dass die liberale Demokra-
tie zu einer Formalie verkommen ist. Staatli-
ches Handeln ist kaum mehr ein Ergebnis
demokratischer Prozesse, sondern folgt ganz
unverblümt den Imperativen der Kapitalver-
wertung, die als unbeeinflussbar dargestellt
werden. Das Ergebnis ist eine verbreitete politi-
sche Apathie. Dies ist wohl ein Grund dafür,
dass die von den Herrschenden befürchteten
sozialen Unruhen bislang ausgeblieben sind.
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durch eine schwere Weltwirtschaftskrise
nicht automatisch, doch kann eine solche 
Krise, wie Frances Fox Piven und Richard A.
Cloward mit Blick auf die USA zeigen, ein
wichtiges Moment des Aufbruchs aus dem
Individualismus der Armen sein. Denn: »Die
gesellschaftliche Ordnung, die gewöhnlich
für gerecht und unverrückbar gehalten wird,
muss erst als unrechtmäßig und verbesse-
rungsfähig erscheinen. Das Ausmaß des
Elends ist dabei von entscheidender Bedeu-
tung. In den dreißiger Jahren zum Beispiel
und auch in der Nachkriegszeit erreichte die
Arbeitslosigkeit verheerende Ausmaße. Viele
Menschen konnten ihren Lebensunterhalt
nicht mehr verdienen, insbesondere in den
dreißiger Jahren, als ein Drittel der Erwerbs-
bevölkerung keine Arbeit hatte. Für die
Schwarzen aber war die Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ebenso verheerend, als Millio-
nen von ihnen vom Land vertrieben und in
die städtischen Gettos verschlagen wurden.
In diesen Gettos erreichte die Arbeitslosigkeit
in den fünfziger und sechziger Jahren den
Stand der Depression. Das bloße Ausmaß
dieser sozialen Verschiebungen trug dazu bei,
das Gefühl des individuellen Versagens abzu-
bauen und den Menschen statt dessen
bewusst werden zu lassen, dass ihr Schicksal
kollektiv geprägt war, und die Herrschenden
für ihr Elend verantwortlich zu machen
waren.«2 Die Pointe ist also: Es ist weniger
die Tiefe des sozialen Falls durch die Krise,
weshalb die Menschen in solchen Zeiten zu
kollektivem Widerstand greifen, sondern die
immense soziale Streuung der Verarmung
durch eine schwere Krise macht Armut gerade
auch für die Betroffenen zum sozialen Phäno-
men. In der allgemeinen Armut erhöht sich
so die Chance, dass das Allgemeine immer
mehr zum Bezugspunkt der sozialen Diskur-
se der Armen wird.

Zu groß, um zu scheitern?

Ein anderes Moment jenes erstarrten Wissens
in krisenfreien Zeiten ist die Ansicht, dass
nur formale Großorganisationen wie z.B.
Staaten, Parteien oder Gewerkschaften in der
Lage sind, soziale Prozesse voranzutreiben.
Diese Ansicht hat eine Reihe von Gründen.
So scheinen zum einen nur solche Großorga-
nisationen fähig, die Interessen einer großen
Zahl von Menschen miteinander zu koordi-
nieren, und nur ihr institutioneller Rahmen
scheint die Kontinuität dieses Interessenmit-
einanders zu gewährleisten. Zum anderen
scheinen nur solche Großorganisationen über
genügend materielle Ressourcen, aber auch
über genügend interne Fach- und Verwal-
tungskenntnisse zu verfügen, um auf schwie-
rige soziale Problemlagen reagieren zu kön-
nen. Außerdem sorgt die massive Außendar-
stellung solcher Organisationen dafür, dass
mögliche andere soziale Koordinierungsfor-

men nicht mehr wahrgenommen werden,
dass man überzeugt davon ist, dass kleine
Gruppen kein Engagement wert seien, weil
sie sich nicht durchsetzen könnten, dass
schließlich an die Allmacht dieser Organisa-
tionen geglaubt und reflexartig an sie appel-
liert wird.

Auch hier würde eine schwere ökonomi-
sche Krise diese Ansicht über die Bedeutung
der formalen Großorganisationen bei den
Menschen nicht schlagartig verändern,
erneut jedoch kann sie diese soziale Selbstver-
ständlichkeit irritieren und sogar im Einzel-
fall ein gutes Stück weit untergraben. Bei-
spielsweise, indem die Krise dafür sorgt, dass
die scheinbar unerschöpflichen materiellen
Ressourcen dieser Organisationen plötzlich
zu Ende gehen, so dass die Individuen, wie
im Falle des argentinischen Staatsbankrotts,
zur Überzeugung kommen, alle Funktionäre
zum Teufel zu jagen (»Que se vayan todos«) –
eine Entwicklung, die gegenwärtig angesichts
der ausufernden staatlichen Rettungspro-
gramme zur Stabilisierung der Finanzmärkte
nicht mehr ausgeschlossen werden kann.
Oder aber eine ängstliche Bürokratie sorgt
mit dafür, dass die Menschen ihr Schicksal
zumindest temporär in die eigene Hand neh-
men, wie dies Piven und Cloward am Bei-
spiel der US-Industriearbeiter und ihrer
Gewerkschaften zeigen, wenn sie über die
Depressionszeit schreiben: »Die Kämpfe der
dreißiger Jahre verliefen nach einem ähnli-
chen Muster. Zwar hatten viele der Ausein-
andersetzungen die Anerkennung gewerk-
schaftlicher Rechte zum Ziel. Doch weder
die Kämpfe noch die Erfolge waren das
Ergebnis schon vorhandener gewerkschaftli-
cher Organisationen oder das Verdienst von
Gewerkschaftsführern. Im Gegenteil: der
Anstieg der Streikaktivitäten nach 1934 ver-
lief parallel zum Rückgang des gewerkschaft-
lichen Organisationsgrades, als die AFL ihren
eigenen ›federal unions‹ das Wasser abgrub.
So kam es zu den gewalttätigen Auseinander-
setzungen von Toledo, Minneapolis und San
Francisco entweder nach dem Scheitern
gewerkschaftlicher Organisierungskampa-
gnen oder bevor die Gewerkschaften Fuß
gefasst hatten.«3

Mit anderen Worten also: Eine schwere
ökonomische Krise kann ein wichtiges Moment
bei der außerinstitutionellen Mobilisierung der
Individuen sein, eben weil sie diese Institutio-
nen fordert und überfordert. Das meint kei-
neswegs, dass man deshalb diese Organisatio-
nen kampflos preisgeben und ihrem Schick-
sal teilnahmslos zusehen sollte, denn häufig
genug gibt es in ihnen verschiedene Strö-
mungen, verschiedene Potentiale, die für die
Interessenvertretung der Verlierer dieser Krise
mobilisiert und genutzt werden können.
Aber es heißt doch, dass es falsch wäre, ängst-
lich und um jeden Preis an diesen Großorga-
nisationen festzuhalten, denn dies kann, wie
Michael Kittner für das Beispiel der deut-
schen Gewerkschaften nach 1929 gezeigt hat,
schlimme Folgen haben: »Was bei isolierter
Betrachtung aus heutiger Sicht als jammer-
volle Anbiederung an den Nationalsozialis-
mus erscheint, war zeitgenössisch nur ein
kleiner Schritt weiter auf der Bahn des seit
der Zeit des ersten Weltkriegs verinnerlichten
gewerkschaftlichen Etatismus. Damit beweg-
ten sich die Gewerkschaften selbst auf das zu,
was Hitler in ›Mein Kampf‹ als das Wesens-

Fortsetzung von Seite 1

angeführten Reaktionen gehören ohne Zwei-
fel noch zu den harmlosen und wohlwollen-
den, denn das erstarrte soziale Wissen kennt
auch manifest politisch rechte bis rechtsextre-
me Denkschablonen!

Die Drohung einer schweren Weltwirt-
schaftskrise sorgt nun allerdings dafür, dass
die Individuen selbst damit beginnen, ihr
Wissen in Bewegung zu bringen, d.h. mit der
ökonomischen Krise geht die Erkenntniskrise
einher. ›Sind unsere Arbeitsplätze noch sicher
und wenn nein, warum nicht?‹, beginnen sie
sich zu fragen und untereinander zu diskutie-
ren. Werden das Lohnniveau und damit auch
der eigene Lebensstandard zu halten sein? Ist
es nicht ungerecht, dass die herrschenden
Eliten trotz aller Verluste und trotz ihrer Ver-
antwortung für die Krise von dieser kaum
betroffen sein werden? Könnten es nicht
doch grundlegende Mängel »des Systems«
sein, die in die Sackgasse der Weltwirtschafts-
krise geführt haben?

Ohne Zweifel folgt aus diesen Rissen im
ideologischen Fundament der bestehenden
Gesellschaft, die einem an vielen öffentlichen
Orten bereits begegnen, kein linearer Prozess
der Selbstaufklärung der Individuen über die
sie umgebenden sozialen Verhältnisse. Doch
diese Risse sollten auch nicht unterschätzt
werden, denn sie sind zunächst zwar nur
minimale Ansatzpunkte für eine emanzipativ
orientierte Linke, die aber in ihrem massen-
haften sozialen Auftreten Mobilisierungspo-
tential enthalten. Je früher und geschickter
die Linke mit diesen Rissen umzugehen ver-
steht, desto besser, denn mit der Ausweitung
der Krise werden die Fragen zwar drängender
und quälender, zugleich wird aber auch die
Gefahr größer, dass eine Flucht in neue For-
men erstarrten sozialen Wissens stattfindet.

Entdeckung des Allgemeinen

Ein Moment des erstarrten sozialen Wissens
in stabilen sozialen Zeiten ist die Überzeu-
gung, dass Armut in unseren vergleichsweise
reichen Gesellschaften selbstverschuldet sei.
Entscheidend ist dabei, dass diese Überzeu-
gung als neoliberales Credo der freiwilligen
Arbeitslosigkeit nicht nur den verschiedenen
sozialpolitischen »workfare«-Ansätzen zu-
grunde liegt, die beispielsweise in den Hartz-
Reformen bundesrepublikanische Realität
wurden, sondern viele Arme erkennen in der
häufig anzutreffenden Scham über ihr
Schicksal implizit diese Überzeugung an und
machen sich selbst für ihr Schicksal verant-
wortlich. Dementsprechend fällt die Formie-
rung dieser Armen zur Vertretung ihrer eige-
nen Interessen schwer, schließlich scheint mit
dieser Überzeugung der Schlüssel zur Lösung
ihrer Probleme im Kampf der Armen gegen
sich selbst und nicht im Kampf gegen die
sozialen Verhältnisse zu liegen.

Diese Konstellation ändert sich nun zwar

Unterstellt man, dass eine schwere Weltwirt-
schaftskrise1, wie sie gegenwärtig nicht mehr
auszuschließen ist, ein wichtiges Moment bei
der Schaffung einer besseren Welt sein kann,
dann wirft dies unweigerlich die Frage auf,
worauf genau sich diese Erwartung gründet.
Gerade wenn man nicht leugnen will, dass
im Gefolge einer solchen großen Weltmarkt-
krise stets auch ein Mehr an sozialer Barbarei
möglich ist, gilt es um so mehr, jene Implika-
tionen dieses sozialen Prozesses näher zu
bestimmen, die einerseits linke Praxis in
nächster Zeit motivieren sollten, ohne deren
Verständnis andererseits aber auch linke
Interventionsbemühungen ins Leere zu lau-
fen drohen. Deshalb, und gewiss nicht als
erneuter Aufguss irgendwelcher Geschichts-
automatismen, stellt dieser Text eine Reihe
sozialer Hoffungsschimmer, die durch eine
schwere globale Krise potentiell provoziert
werden, in seinen Mittelpunkt; wenn die
Krise ein ›soziales Treibhaus‹ ist (vgl. express
2/2009), dann wollen wir im Folgenden
einen genaueren Blick auf einige Treibhaus-
blüten werfen.

Erkenntniskrise – minimal,
aber massenhaft

Soziale Verhältnisse sind immer dann beson-
ders stabil, wenn sie den Individuen als
unveränderlich erscheinen. Damit sie diesen
Anschein erwecken können, müssen die Ver-
hältnisse ein erstarrtes soziales Wissen bei den
Individuen produzieren. Dieses Wissen kann
beispielsweise so aussehen, dass die Indivi-
duen Produkte ihrer sozialen Praxis als Dinge
oder Naturprodukte wahrnehmen. Oder aber
sie rekurrieren in ihrem sozialen Wissen auf
Funktionalität und Überlieferung statt auf
Begründung und Wahrheit dieses Wissens.
Im für die Stabilität der Verhältnisse idealen
Fall verwächst das soziale Wissen schließlich
unmittelbar mit den bestehenden Alltagspra-
xen der Individuen, d.h. es bemerkt seine
eigenen Widersprüche und Grenzen nicht
und immunisiert sich weitestgehend gegen
äußere Einflussnahme und Kritik. 

Dieses erstarrte soziale Wissen nun auch
nur etwas in Bewegung zu bringen, ist keine
leichte Aufgabe, wie sicherlich jeder linke
Aktivist zu berichten weiß. Denn: Warum
sollte man etwa über Lohnarbeit diskutieren,
wenn sie gut bezahlt wird und wenn es sich
um sichere Arbeitsplätze handelt? Warum
sollte man herrschaftskritisch sein, wenn es
»oben und unten« seit Beginn der Mensch-
heitsgeschichte gibt? Warum sollte man eine
Gesellschaft jenseits des Kapitalismus anvisie-
ren, wenn alle Versuche in diese Richtung
gescheitert sind und der Kapitalismus durch
geschickte staatliche Eingriffe ein menschen-
würdiges Leben für alle bereithält? So oder
ähnlich begegnet das erstarrte soziale Wissen
emanzipativen Einflussnahmen – und diese

Treibhausblüten
Warum eine schwere Weltwirtschaftskrise der Linken 
Hoffnung machen kann / Von Slave Cubela*
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Möglicherweise spielt auch eine Rolle, dass im
Land des ehemaligen Wirtschaftswunders der
ökonomische Wunderglaube immer noch ver-
breitet ist. Was ansonsten bleibt, ist die Hoff-
nung, dass »die da oben«, deren Handeln sich
ohnehin nicht beeinflussen lässt, es irgendwie
hinkriegen werden und es für einen selbst nicht
ganz so schlimm kommt. Der tief ins allgemei-
ne Bewusstsein eingesunkene Neoliberalismus
hat zur Folge, dass die Lösung gesellschaftlicher
Probleme in das Private verschoben wird. Man
muss halt selbst schauen, dass man irgendwie
durchkommt. Margaret Thatchers Spruch, es
gebe keine Gesellschaft, sondern nur Indivi-
duen, ist zum Allgemeingut geworden. 

Die Krise erweist sich also zunächst vor
allem als Chance für das Kapital. Die Politik,
die zu ihr geführt hat, wird entschlossen fortge-
setzt. Das bedeutet, dass der Krisenprozess
praktisch auf Dauer gestellt wird. Dessen
gesellschaftliche Folgen sind mehr als ein-
schneidend. Es ist bekannt, dass die Dynamik
des Kapitalverwertungsprozesses dazu führt,
dessen ökonomische und soziale Voraussetzun-
gen zu ruinieren, wenn es nicht zu politischen
und gesellschaftlichen Gegenbewegungen
kommt. Diese sind momentan kaum zu sehen.
Daher sehen die längerfristigen Aussichten
auch für das Kapital nicht besonders rosig aus.
Die politischen Systeme haben sich gegen

gesellschaftliche Interessen weitgehend abge-
schottet. Die herrschenden Parteien und Regie-
rungen sind nicht viel mehr als Büttel des
Kapitals, die sich bestenfalls in Wahlkampfzei-
ten mit einigen Populismen garnieren. Für die
Entstehung gesellschaftlicher Kräfteverhältnis-
se, die die der kapitalistischen Gesellschaft
innewohnende selbstzerstörerische Entwick-
lung bremsen könnten, sind das keine guten
Voraussetzungen. Etwas mehr »soziale Unruhe«
wäre deshalb durchaus hilfreich, sofern sie
nicht eine – von der herrschenden Politik
geförderte – reaktionäre Wendung nimmt. 

Eine Überwindung der desaströsen Zustän-
de ist nur möglich, wenn das Bewusstsein

davon wächst, dass es so nicht weiter gehen
kann, dass ganz andere Formen von Wirt-
schaft und Gesellschaft gefunden und er-
kämpft werden müssen. Der in Aussicht ste-
henden Dauerkrise kann nur begegnet wer-
den, wenn die Kapitalismusfrage wieder auf
die Tagesordnung kommt. Auch wenn es
danach im Moment nicht aussieht: Bekannter-
maßen stirbt die Hoffnung zuletzt – und viel-
leicht doch nicht erst nach dem endgültigen
Rückfall in die Barbarei. 

*  Joachim Hirsch ist Mitglied der Redaktion des »links-netz«,
für das der Beitrag verfasst wurde. Auf der Seite www.links-
netz.de finden sich außerdem weitere Texte zu den »Chancen
der Krise«.

merkmal einer nationalsozialistischen
Arbeitsverfassung beschrieben hatte: ›Natio-
nalsozialistische Arbeitnehmer und national-
sozialistische Arbeitgeber sind beide Beauf-
tragte und Sachverwalter der gesamten Volks-
gemeinschaft.‹ In dieser tragischen Affinität
dürfte einer der Gründe, wenn nicht der
wichtigste, dafür liegen, warum die Gewerk-
schaften den Nationalsozialisten so sang- und
klanglos zum Opfer fielen.«4

»Kampf der 
feindlichen Brüder«

Die Krise birgt darüber hinaus ein weiteres
Potential: den Dissens innerhalb der herr-
schenden Klasse. Dazu Marx: »Solange alles
gut geht, agiert die Konkurrenz, wie sich bei
der Ausgleichung der allgemeinen Profitrate
gezeigt hat, als praktische Brüderschaft der
Kapitalistenklasse, so dass sie sich gemein-
schaftlich, im Verhältnis zur Größe des von
jedem eingesetzten Loses, in die gemein-
schaftliche Beute teilt. Sobald es sich aber
nicht mehr um Teilung des Profits handelt,
sondern um Teilung des Verlusts, sucht jeder
soviel wie möglich sein Quantum an demsel-
ben zu verringern und dem anderen auf den
Hals zu schieben. Der Verlust ist unvermeid-
lich für die Klasse. Wieviel aber jeder einzel-
ne davon zu tragen, wieweit er überhaupt
daran teilzunehmen hat, wird dann Frage der
Macht und der List, und die Konkurrenz ver-
wandelt sich dann in einen Kampf der feind-
lichen Brüder.«5

Welche Bedeutung kann dieser Kampf der
feindlichen Brüder nun aber für die sozialen
Kämpfe im Gefolge einer schweren Krise
haben? Beschränken wir uns hier auf zwei
kleine Hinweise. 

Dass zum einen gerade die internationale
Koordination der herrschenden Klasse eine
wichtige Rolle bei der Unterdrückung sozia-
ler Emanzipationsbewegungen haben kann,

hat Daniele Ganser, Historiker an der Uni-
versität Bern, in seinem Buch über das
NATO-Netzwerk »Gladio« für die Zeit des
Kalten Krieges fundiert und jenseits aller ver-
schwörungstheoretischen Vorwürfe gezeigt.6

Wenn gegenwärtig mit Blick auf die drohen-
de Rezession ähnliche nationale und interna-
tionale Koordinationsbemühungen nach-
weisbar sind,7 dann verbindet sich mit einer
möglichen Desorganisation der herrschenden
Klasse durch einen lang anhaltenden inter-
nen Kampf gerade außerhalb der Metropolen
die Hoffnung des Erhalts und der Entstehung
von sozialen Spielräumen für herrschaftskriti-
sche soziale Bewegungen. 

Zum anderen kann der Kampf der feindli-
chen Brüder um die Aufteilung der Verluste
leicht eine militärische Dimension erhalten,
man denke zur Zeit z.B. an die trotz aller
Vermittlungsbemühungen vorhandene Kon-
kurrenz zwischen China und den USA in
Afrika. Beverly Silver hat vor einiger Zeit auf
den engen Zusammenhang zwischen radika-
len Arbeiterkämpfen und Kriegen im 20.
Jahrhundert hingewiesen, also auf den
Umstand, dass ihren Statistiken zufolge die
größte Anzahl globaler Arbeiterkämpfe
jeweils nach dem 1. und 2. Weltkrieg zu ver-
zeichnen war.8 Auch wenn sie dabei mit
Michael Stohl angemerkt hat, dass interna-
tionale Kriege innernationale Klassenkämpfe
befrieden können und auch wenn sie stark
bezweifelt, ob durch die gewachsenen
militärischen Zerstörungspotentiale die Krie-
ge des 21. Jahrhunderts ähnliche revolutionä-
re Prozesse wie beispielsweise am Ende des
Ersten Weltkriegs nach sich ziehen können,
so sollte Silvers Text doch in einer Hinsicht
Hoffnung machen: dass die erschreckende
Aussicht auf internationale Kriege, die mit
der Intensität des Kampfes der feindlichen
kapitalistischen Brüder ohne Zweifel wahr-
scheinlicher werden, radikale soziale Kämpfe
provozieren kann. Oder anders: Je länger die
Krise dauert und je schwerer sie wird, je inten-

siver damit Macht und List über die innerka-
pitalistische Verteilung der Verluste entscheidet
und je mehr damit Krieg und Zerstörung dro-
hen – umso mehr könnte all dies ein weiteres
befeuerndes Moment der sozialen Kämpfe in
der Krise werden. 

Entgrenzungen

Damit sind wir bei der wichtigsten Treib-
hausblüte einer schweren Weltmarktkrise
angelangt: der Entgrenzung der sozialen
Kämpfe. Neigen soziale Kämpfe im Rahmen
stabiler globaler Sozialverhältnisse dazu, sich
zumeist zeitlich oder räumlich zu erschöpfen,
so verändert sich dieses Bild im Falle einer
schweren Weltwirtschaftskrise. Denn durch
die globale Dimension der Krise wie ihre
Hartnäckigkeit verbreiten sich die sozialen
Kämpfe tendenziell, d.h. es kommt zum
einen an so vielen Orten der Welt synchron
zu sozialen Kämpfen, dass diese stets auch in
ruhige Gefilde überschwappen können, und
diese Kämpfe können zum zweiten auch
nach ihrem Erlöschen immer wieder neu aus-
brechen, da ihr Anstoß, also die sich ver-
schlechternden Reproduktionsbedingungen
der Menschen, erhalten bleibt. 

Man könnte es sich jetzt sehr einfach
machen und als Beleg für diese Entgrenzung
sozialer Kämpfe durch eine schwere Welt-
wirtschaftskrise die gegenwärtige Entwick-
lung anführen. Doch auch wenn Proteste in
Island und Lettland bereits zu neuen Regie-
rungen in diesen Ländern geführt haben,
auch wenn in Irland über Hunderttausend
und in Frankreich über eine Million Men-
schen gegen die Krisenpolitik ihrer Regierun-
gen auf die Straße gegangen sind, auch wenn
in vielen Ländern der Welt wie z.B. Russland
soziale Spannungen drohen und auch wenn
dies alles in einem recht frühen Stadium
einer großen Krise stattfindet – ein Blick auf
die Große Depression wirft jenseits dieser

Geneigte Leserinnen und Leser, 

die »geistige Situation unserer Zeit«
erfordert viel Marillengeist bzw. ander-
weitigen Edelbrand. Zwischen den
anhaltenden gesellschaftlichen Versu-
chen der Sortierung von Krisengewinn-
lern und Krisenverlierern (»Wir zahlen
Eure Krise nicht« – aber wer wird schon
gefragt?), scheint eines unmöglicher
denn je: sich außerhalb selbiger zu stel-
len, was wiederum dafür spricht, dass
die Krise nicht nur tief, lang, groß und
breit, sondern zunächst einmal über-
haupt zu konstatieren ist. Positionie-
rung erscheint da von Tag zu Tag erfor-
derlicher.

Auch diese Ausgabe steht also wieder
voll im Zeichen der Krise. Ist sie schon
da, oder kommt sie erst noch (S. Cube-
la)? Ist sie so groß und tief wie die von
1929ff. (S. Gindin) oder (noch) nicht?
Kommt nun eine Deflation oder eine
Inflation oder erst das eine und dann
das andere (J. Hirsch)? Kann ihr mit
Konversion der Produktion (S. Gindin)
oder mit »Senkung der Arbeitskosten
zur Beschäftigungssicherung« (Daimler-
Betriebsvereinbarung) begegnet wer-
den? Welche Firma hält durch, welche
darf Konkurs gehen, welche nicht (F.
Wöhler)? Ist die Krise nicht auch eine
Chance? Und wenn ja, für das Kapital
(J. Hirsch) oder für die Linke (S. Cube-
la)? Doch wo bleiben da die Lohnab-
hängigen? Diese Fragen werden hier
diskutiert. Wir wollen die Debatte wei-
ter offen halten, weil vieles noch lange
nicht klar ist. Selbst bei Karl Marx wird
man nicht wirklich fündig. Die Kapitel
zur Krise in seinem »Kapital« sind über-
schrieben mit »Konfusionen über das
fiktive Kapital«. Wir befinden uns also
in guter Gesellschaft... 

Und warten weiter, zum Beispiel auf die
angekündigte Analyse von Tom Adler,
der wegen Daimlers Umgang mit der
Krise, nicht zum Schreiben kam; aber
auch auf die Eröffnung der Debatte
über »20 Jahre 1989«. Während die
Aufarbeitungsindustrie die Frage, was
die DDR war – nicht zufällig vor dem
Hintergrund der Krise – auf den Aspekt
des Unrechtsstaats reduziert (und damit
von der BRD zu unterscheiden glaubt),
warten wir auf Klaus Wolframs Analy-
se der Arbeiter im ›Arbeiterstaat‹ DDR.

Nicht länger warten wollen wir mit der
Versendung des zweiten Pakets von
Boykotterklärungen an Tengelmann/
Kaiser’s, die inzwischen von rund 330
Menschen unterschrieben wurden. Vie-
le haben sich auch selbst mit Protest-
briefen an Tengelmann gewandt. Wir
sammeln weiter Unterschriften, und
das Solidaritätskomitee »Emmely« hat
mittlerweile eine Petition gegen »Baga-
tell-Kündigungen« im Bundestag einge-
reicht, die ebenfalls Unterstützung
braucht. Denn »Emmely ist überall« und
Krise nicht erst, wenn Länge x Breite x
Höhe x Tiefe bestimmte Kennziffern
überschritten haben. 



4express 4/2009

In der größten Krise im deutschen
Einzelhandel (drohende Insolven-
zen bei Hertie, Woolworth, Sinn
Leffers, Wehmeyer u.a., angekün-
digte »Konsolidierungsprogramme«
bei Karstadt/Arcandor und seinen
Konzerntöchtern, Profit-Konsoli-
dierungspläne des Metro-Konzerns
wie Verkauf der Kaufhöfe an den
Meistbietenden und Umstrukturie-
rung bzw. (Teil-)Verkauf der real-
SB-Warenhäuser) entdeckt die Bun-
desspitze von ver.di-Handel offen-
sichtlich (s. nebenstehende Presseer-
klärung) neue Formen der gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung:
● »ver.di begleitet ... kritisch«
● »wir werden ... auf mögliche ne-
gative Auswirkungen ... überprü-
fen«

● »...wäre eine grundlegende Fehl-
entscheidung«
● »... aber eine gewisse Skepsis
bleibt«
● »Jede der ... Maßnahmen würde
genau ... geprüft und entsprechende
Konsequenzen gezogen.«

Diese unverhüllten Ankündigungen
der für den Handel zuständigen
stellvertretenden ver.di-Vorsitzen-
den Margret Mönig-Raane klingen
eher nach »kritischer« Sterbebeglei-
tung, wenn nicht gar nach Sterbe-
hilfe.

Diese Presseerklärung zeugt von
einer beispiellosen Hilflosigkeit bei
den »Spitzenfunktionären« und
ihren Abteilungen. Keine veröffent-
lichte Idee, die Belegschaften zu

einer Verteidigung ihrer Arbeits-
plätze und sozialen Besitzstände zu
bewegen! Keine Idee, genossen-
schaftliche Perspektiven und For-
men solidarischer Ökonomie im
Handel wenigstens zu diskutieren,
innergewerkschaftlich und öffent-
lich! Keine vernehmbaren Diskus-
sionen über Forderungen an Kapital
und Kabinette! Noch nicht mal der
sog. »Rettungsschirm für Arbeits-
plätze« spielt für die Gewerkschaft
im Einzelhandel eine Rolle!

Der kritische und wohlwollende
Artikel »Zu schwach für laute Wor-
te« in der Süddeutschen Zeitung vom
21. April 2009 zur – gewerkschaftli-
chen – Situation im Einzelhandel
endet mit einer süffisanten Kom-
mentierung der o.g. Presseerklä-

aktuellen Entwicklungen zwei wichtige Fra-
gen auf. 

Zunächst: Wie nachhaltig werden diese
ersten Kämpfe unserer Gegenwart sein, wenn
diese Krise anhält und sozial durchzuschlagen
beginnt? Legt man Beverly Silvers Zahlen
über die Entwicklung der globalen Arbeiter-
kämpfe zugrunde, dann fällt auf, dass ein
deutlicher Anstieg der Arbeiterkämpfe nach
1929 erst mit drei bis vier Jahren Verzöge-
rung einsetzt9, d.h. die Große Depression
scheint zunächst ein lähmender Schock für
die Arbeiter gewesen zu sein, der erst nach
und nach überwunden wurde. Dies bestäti-
gen Piven und Cloward, wenn sie für die
USA festhalten: »Während der ersten Krisen-
jahre blieb die Not, die durch die rasch 
sinkenden Löhne erzeugt wurde, meist noch
in der Privatsphäre verborgen. Die meisten
Arbeiter erduldeten ihr Schicksal still; viel-
leicht flößte ihnen der Anblick der arbeitslo-
sen Massen vor den Fabriktoren Angst ein.
Auch die fehlende Bereitschaft der Eliten,
überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass
einiges im Argen lag, trug dazu bei, dass die
Menschen ihre Verzweiflung nach innen
kehrten und das Chaos in ihrem Privatleben
nicht zum öffentlichen Thema wurde. Doch
als sich die Wirtschaftslage weiter verschlech-
terte, als die Arbeitslosigkeit immer mehr um
sich griff und die lokalen Fürsorgebemühun-
gen zusammenbrachen, setzte ein Wandel
ein. Mitte 1931 wurde die Depression
schließlich allgemein zur Kenntnis genom-
men, wodurch die privaten Sorgen der Men-
schen öffentliche Bedeutung gewannen und
sich Zorn und Empörung breit machten.«10

Die zweite Frage lautet: Wird die räumli-
che und zeitliche Entgrenzung der sozialen
Kämpfe durch eine Weltwirtschaftskrise auch
eine inhaltliche Entgrenzung der politischen
Diskurse nach links und rechts und damit eine
politische Polarisierung wie 1929 mit all ihren
Chancen und Risiken nach sich ziehen? Zwei-
fel sind angebracht, scheint der entscheiden-
de Unterschied zwischen damals und heute
doch zu sein, dass 1929 eine durch den
Ersten Weltkrieg und vor allem durch die
Gründung der Sowjetunion bestehende poli-
tische Polarisierung zusätzlich anheizte,
während die gegenwärtige Krise auf politisch
vergleichsweise homogene Verhältnisse trifft.
Mit anderen Worten: Der Aufstieg einer
extremen Rechten durch eine schwere Welt-
wirtschaftskrise scheint aktuell unwahr-
scheinlich, aber ebenso weit reichende soziale
Umwälzungsbewegungen nach links.

Die Zeit der 
linken Außenseiter

Soll das im Ergebnis bedeuten, dass am Ende
dieser Weltwirtschaftskrise trotz aller Treib-
hausblüten doch wieder die alten Verhältnis-
se herrschen werden, nur – wenn es gut läuft

– ähnlich »sozial« wie nach dem Zweiten
Weltkrieg für Teile der Welt? Die Antwort ist
ein klassisches »Ja, aber«. »Ja« – denn neben
den aktuell schlechten Startbedingungen für
eine radikale Linke ist die Aufhebung dieser
Verhältnisse, wie schon Marx wusste, eine
ungeheuerliche Aufgabe. »Aber« – denn
wenn eine Aufhebung der bestehenden
Gesellschaft im Gefolge einer schweren Welt-
wirtschaftskrise gegenwärtig auch nicht
ansatzweise in Sichtweite scheint, so ist es
doch wahrscheinlich, dass sich mit Zunahme
und Ausbreitung der Krise der Einfluss linker
Außenseiter in den sozialen Kämpfen erhöhen
dürfte. 

Eine solche Entwicklung lässt sich bei-
spielsweise in Deutschland für die schwierige
Zeit nach 1918 feststellen, in der ein Bünd-
nis aus vordem marginalisierten kritischen
Linksintellektuellen und zumeist ungelernten
Arbeitern eine linke Alternative jenseits von
SPD, KPD und Massengewerkschaften eta-
blieren konnte und damit die Hochzeit des
deutschen Linkskommunismus und Syndika-
lismus einleitete.11 Ein anderes Beispiel für
die plötzliche Bedeutung linker Außenseiter
in sozial schwierigen Zeiten liefern erneut die
USA nach 1929, insofern in jener Zeit die in
den zwanziger Jahren völlig marginalisierten
Kommunisten auf einmal eine wichtige Rolle
bei den nach der Großen Depression folgen-
den Arbeitslosen- und Arbeiterkämpfen
spielten.12 Schließlich weisen aktuelle Stu-
dien über Arbeitskämpfe in sog. prekären
Beschäftigungsfeldern darauf hin, dass –
wenn es in diesem schon vor der Krise wach-
senden Bereich der Gesellschaft13 überhaupt
zu Kämpfen kommt – diese häufig von »ver-
rückten« Beschäftigten vorangetrieben wer-
den, die entweder glauben, mit ihrem prekä-
ren Beschäftigungsverhältnis nicht allzu viel
zu verlieren oder die aber über eine »ausge-
prägte Orientierung an immateriellen Wer-
ten wie Gerechtigkeit, Solidarität und Wür-
de« verfügen.14

Allerdings sollte man diesen Hinweis auf
die im Kontext einer schweren Weltwirt-
schaftskrise tendenziell steigende Bedeutung
linker Außenseiter nicht dahingehend verein-
fachen, dass es dann letztlich diese Außensei-
ter sind, die die inhaltliche Dimension der
sozialen Kämpfe bestimmen werden. Das
Verhältnis zwischen sozialen Kämpfen und
exponierten sozialen Kämpfern ist kompli-
zierter, wie Piven und Cloward andeuten:
»Protestbewegungen werden in der genann-
ten Weise von institutionellen Bedingungen
und nicht durch planmäßige Bemühungen
von Anführern und ›Organizers‹ geschaffen.
Innerhalb dieser engen strukturellen Grenzen
existiert jedoch ein gewisser Spielraum für
zielgerichtete Aktivitäten. ›Organizers‹ und
Anführer haben die Wahl zwischen verschie-
denen Handlungsmöglichkeiten – und ihre
Entscheidung wird den Kurs der Protestbe-
wegung auch bis zu einem gewissen Grad
beeinflussen. Aber der Spielraum ist klein. Er
wird auch dadurch nicht größer, dass man

die institutionellen Schranken leugnet und
Strategien verfolgt, die den Realitäten hohn-
sprechen. Es ist allemal weiser, die Grenzen
zu erkennen und den gegebenen Spielraum
so weit wie möglich auszunutzen. Nur so
lässt sich der potentielle Einfluss der Unter-
schicht voll geltend machen. Falls unsere
Schlussfolgerungen richtig sind, kann das
nur heißen, dass solche Strategien zu verfol-
gen sind, die die Wucht und Wirkung des
Protests in jedem Stadium seiner Genese und
Entwicklung eskalieren.«15

Entwicklungsperspektiven

Was aber nun, wenn sich die gegenwärtige
Krise nicht zu einer schweren Weltwirt-
schaftskrise auswächst? Werden die obigen
Überlegungen dann nicht bald jeden Wert
verloren haben? Die Antwort liegt in der
Sichtweise, die wir als Linke auf die mittel-
bis- langfristigen Entwicklungsperspektiven
des Kapitalismus haben: Entweder betrach-
ten wir den Kapitalismus als eine Produk-
tionsweise, die ein unerschöpfliches Rege-
nerationspotential besitzt, so dass sie jede
immanente Krise bis ans Ende aller Tage nur
dazu nutzt, um danach mit der gleichen
Vitalität und Dynamik neue Prosperitätspe-
rioden zu durchlaufen, sollte es nicht zufällig
gelingen, diese Produktionsweise aufzuheben.
In diesem Fall wäre die Überwindung der
gegenwärtigen Krise nur ein weiterer Beleg
für die unendlichen Leben des Kapitalismus,

und der Zusammenhang von Krise und
sozialem Kampf wäre anders als hier zu dis-
kutieren. Oder aber wir verstehen den Kapi-
talismus als vergleichsweise kurze Epoche 
der Menschheitsgeschichte, in der sich die
menschlichen Produktivkräfte zwar faszinie-
rend schnell vervielfachen, deren Umgang
mit Arbeit und Natur als den Grundlagen
menschlichen Reichtums jedoch in absehba-
rer, wenn auch nicht genau bestimmbarer
Zeit in eine Art »Akkumulationssackgasse«
führt, so dass das Problem der Aufhebung
dieser Gesellschaft spätestens dann immer
drängender wird. Im letzteren Fall wird das
Ende der aktuellen Krise infolge von Null-
zinspolitik, staatlichen Billioneninvestitio-
nen, Lohnzurückhaltung etc. nicht erstau-
nen. Denn in ihrem Zeitgewinn zeichnen
sich die neuen Verwerfungen der bürgerli-
chen Gesellschaft bereits greifbar ab, und die
Zeit der Treibhausblüten käme wieder. Nur
dürfte diese Zeit dann – man denke etwa an
die gegenwärtig entstehenden Defizite der
öffentlichen Haushalte – noch intensiver,
noch länger und noch schwerer überwindbar
sein, schließlich befinden wir uns womöglich
bereits am Eingang der großen historischen
Sackgasse der bürgerlichen Gesellschaft. 

*  Slave Cubela ist Betriebsrat beim CeBeef und Mitglied der
Redaktion.

Anmerkungen:
1) Mit einer schweren Weltwirtschaftskrise verbinden wir

im Folgenden all jene ökonomischen Phänomene, die
insbesondere in der Großen Depression nach 1929 zu
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rung: »Die Gewerkschaft werde die
Sanierung ›kritisch‹ begleiten. Das
aber ist das Mindeste, was die
Beschäftigten erwarten können.«

Dem möchte ich hinzufügen:
Wer unfähig ist – aus welchen
Gründen auch immer –, wenigstens
eine Diskussion über gewerkschaft-
liche Perspektiven und damit auch
für eine Orientierung der Aktiven
und Mitglieder zu organisieren,
sollte aufgeben und in Rente gehen!

Das ist innergewerkschaftlich das
Mindeste, was Not tut!

anton kobel

Tage traten, wie z.B. einbrechende Industrieproduk-
tion, schrumpfender Welthandel, steigende Arbeitslosig-
keit, sinkende Löhne und sinkender Lebensstandard
insbesondere der Lohnabhängigen. Dass die gegenwärti-
ge Krise hierbei in mancherlei Hinsicht schneller ist als
die Weltwirtschaftskrise 1929, zeigen seriöse bürgerliche
Zeitungen. (Vgl. Philip Plickert, Große Depression 2.0,
in: FAZ, 14. April 2009) Ob sie ähnlich lang anhal-
tend sein wird wie die Krise nach 1929, bleibt jedoch
abzuwarten. Deshalb ist es gegenwärtig noch unklar, ob
die Welt sich tatsächlich am Beginn einer schweren
Weltwirtschaftskrise befindet.

2) Frances Fox Piven/Richard A. Cloward: »Aufstand der
Armen«, Frankfurt a.M. 1986, S. 36f.

3) Ebd., S. 175
4) Michael Kittner: »Arbeitskampf. Geschichte – Recht –

Gegenwart«, München 2005, S. 517. Einen anderen,
nichtsdestotrotz aktuellen Aspekt für das Scheitern der
deutschen Gewerkschaften nach 1929 betont Manfred
Scharrer, wenn er schreibt: »Als subjektive Schranke
einer kämpferischen Politik – neben den bereits ge-
nannten – erwies sich eine angeblich altbewährte
gewerkschaftliche Handlungslogik. Nach dieser hatte
man einer ökonomischen Krise vorsichtig und hinhal-
tend zu begegnen, um dann beim nächsten Konjunk-
turaufschwung verlorenes Gelände wieder gutzuma-
chen. Diese Logik wurde durch die beispiellose Krise ab
1929 gründlich widerlegt. Immer wenn es schien, die
Talsohle der Krise sei erreicht, begann erst der richtige
Abschwung. Das Warten der Gewerkschaften auf die
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Eine Branche wie die Chemieindustrie, deren
Produkte sich in nahezu jedem gängigen Pro-
dukt aller anderen Industriezweige wiederfin-
den (vom Auto bis zur Abführpille, von der
Bauindustrie bis zur Babywindel), wird in
mindestens demselben Umfang wie die
Abnehmerindustrien von der kapitalistischen
Krise getroffen sein. 

Deutliche Unterschiede sind natürlich
durchaus zu erkennen: Die geringsten Aus-
wirkungen gibt es derzeit in der Pharmain-
dustrie. Dort kommen Krisen immer verzö-
gert an, auch weil die teilweise Finanzierung
über das öffentliche Gesundheitswesen
zunächst marktstabilisierend wirkt. Viel Geld
wird derzeit auch immer noch mit Pestiziden
verdient. Das wird aber nicht mehr lange
anhalten, denn sinkende Nahrungsmittel-
preise und billiges Rohöl, das Agrotreibstoffe
wieder uninteressanter macht, sind die Vor-
boten der Krise in der Landwirtschaft. Und
wenn der Landwirt weltweit kein Geld mehr
verdient, kauft er keine Pestizide und keine
Düngemittel mehr.

Am schlimmsten betroffen sind diejenigen
Bereiche der Chemieindustrie, die direkt der
Autoindustrie, der kapitalistischen Leitindus-
trie, zuliefern: Man spricht davon, dass allein
250 000 Arbeitsplätze im Bereich der IG
BCE der Autoindustrie zuliefern. 15 Prozent
des weltweiten Umsatzes des Branchenfüh-
rers BASF wird mit der Autoindustrie
gemacht. Entsprechend katastrophal ist jetzt
die Auftragslage, die Produktionsbetriebe
sind in Kurzarbeit oder stehen davor. 

Eine kleine Übersicht über den Organisa-
tionsbereich der IG BCE:

Glas: Glas für Solaranlagen boomt, in
allen anderen Bereichen geht der Umsatz
zurück. Verbreitet wird kurz gearbeitet.
Kostensenkungsprogramme werden aufge-
legt, Neubauprojekte gestoppt. Bei Flachglas
hofft man auf Impulse aus dem Konjunktur-
programm.

Chemie: Hier ist seit dem vierten Quartal
2008 ein Einbruch zu verzeichnen. Der Ver-
band der Chemischen Industrie sieht die Tal-
sohle noch nicht erreicht. Investitionen sind
stark gekürzt worden, verbreitet wird kurz
gearbeitet. Die Auslastung liegt derzeit kaum
über 50 Prozent.

Papier: In vielen Papierfabriken besteht
Kurzarbeit zwischen 15 und 35 Prozent. Die
Branche leidet schon länger unter Überkapa-
zitäten. Die Unternehmen reagieren weltweit
mit Werksschließungen oder mit Stillstand
einzelner Papiermaschinen.

Kunststoff: Besonders die Autozulieferer
stehen hier im Minus, neben Kurzarbeit dro-
hen erste Insolvenzen. Bei der Chemiefaser-
industrie gibt es erste Standortschließungen,
Überkapazitäten bestehen allerdings schon
seit Längerem. Bei der Lederindustrie 
herrscht in Gerbereien Kurzarbeit, oder es
kam zu ersten Schließungen aufgrund der
Einbrüche bei der Ledernachfrage für die
Möbel- und Autoindustrie. 

Keramik: Strukturprobleme hatte die mit-
telständisch geprägte Keramikindustrie schon
vor der Krise, diese spitzen sich jetzt zu. Der
Beschäftigungsabbau hält an, trotz Kurzarbeit
gibt es Insolvenzen und Werksschließungen. 

Kautschuk: Die Kautschukverarbeiter fah-
ren fast alle Kurzarbeit: 80 Prozent ihrer Pro-
dukte gehen in die Autoindustrie. Trotz

Abwrackprämie ist die Gesamtproduktion
wegen Verlusten auf den Exportmärkten ein-
gebrochen. Allein im Februar sanken die
Exporte um 51 Prozent.

»Dass in der deutschen Chemieindustrie bis-
her noch kein Arbeitsplatz abgebaut worden
ist, sei auch das Verdienst der IG BCE«, wird
Hubertus Schmoldt, IG BCE-Vorsitzender,
im Chemiekurier Ludwigshafen vom April
2009 zitiert. Den Befristeten, deren Verträge
nicht verlängert werden, und den von ihren
Firmen bereits entlassenen Leasing-Mitarbei-
tern muss das wie Hohn in den Ohren klin-
gen. Da sind sie nämlich wieder: Leiharbeiter
und Befristete, die allerersten Opfer der 
Krise, die es nicht einmal wert sind, in der
Gewerkschaftszeitung und in den Reden der
Vorsitzenden erwähnt zu werden. Und was
meint Schmoldt überhaupt, wenn er von
Verdiensten der IG BCE in diesem Zusam-
menhang spricht?

Öffnungsklauseln in Tarifverträgen der
IG BCE ermöglichen es, die Wochenarbeits-
zeit ohne Lohnausgleich zu reduzieren, im
Regelfall bis auf 35 Stunden pro Woche.
Möglich ist aber auch die Nutzung einer
Öffnungsklausel, mit der die Löhne redu-
ziert werden können – und eine Kombina-
tion dieser beiden Varianten. Solche Klau-
seln hatten bisher nur eine untergeordnete
Bedeutung, werden aber jetzt in der Krise
interessanter. Trotzdem ist zu beobachten,
dass die Unternehmen überwiegend ihre
Belegschaften in Kurzarbeit schicken, statt
auf solche Klauseln zurück zu greifen. Dazu
eine kurze Übersicht: 
● Bei ALTANA sind seit Februar 2009 etwa

Verdienste der IG BCE
Chemieindustrie in der Krise – ein kleiner Branchenbericht

Nahezu einhellig wird in der
Presse das Eigenlob der politi-
schen Kaste für die ersten Ren-
tenerhöhungen seit 1994
(West), die nicht von der Infla-
tion aufgefressen wurden,
nachgebetet. Dabei kann die
Regierung am allerwenigsten
dafür, dass es jetzt für den
Standardrentner mit 45 (!) Bei-
tragsjahren und mittlerem Ein-
kommen 2,41 Prozent mehr
gibt. Die Erhöhungen sind in
diesem Fall ein Resultat der
letztjährigen Tarifabschlüsse
der Gewerkschaften – das
wirft ein bezeichnendes Licht

auf deren Lohnpolitik in den
voran gegangenen Jahren.
Der Beitrag der Regierung hin-
gegen besteht lediglich darin,
den von einem Ex-IG Metaller
in seiner Funktion als Sozial-
minister erfundenen »Riester«-
Faktor, d.h. eine dauerhafte
Rentenkürzung um 0,64 Pro-
zent, vorübergehend auszu-
setzen. Doch das soll 2011
nachgeholt werden, so viel ist
schon sicher. Und wofür die
glücklichen Standardrentner
ihre 28,80 Euro mehr pro
Monat verwenden sollen, ist
auch schon klar: für »Impulse

im Kampf gegen die Wirt-
schaftskrise« (Merkel). Wir
dokumentieren den knappen
und bündigen Kommentar der
IG BAU zu diesem »Wahl-
kampfmanöver«.

»Die im Vergleich zu den Vorjahren
hohe Rentensteigerung in diesem
Jahr bleibt ein durchsichtiges Wahl-
kampfmanöver, solange nichts
gegen den langfristig drohenden
Anstieg der Altersarmut getan
wird«, kritisierte Klaus Wiesehügel,
Vorsitzender der Industriegewerk-

schaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU), auf einer Konferenz des DGB
zur Alterssicherung in Bochum.

Wiesehügel forderte, dass insbe-
sondere Erwerbsgeminderte, prekär
Beschäftigte und Bezieher niedriger
Einkommen zukünftig besser vor
Altersarmut geschützt werden.
Außerdem müsse die »Rente mit
67« rückgängig gemacht werden.
Die Rentensteigerungen in diesem
Jahr seien auch eine Folge der Aus-
setzung des »Riester-Faktors«, die
nur vorübergehend greife. Daher
drohten in den Jahren 2012 und
2013 entsprechend größere Renten-
senkungen. 

»Die Renten steigen nur kurzfris-
tig. Was bleibt, ist die Angst vor
Altersarmut – gerade bei den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die schon im Erwerbsleben
unter schwierigen Bedingungen

Rente sicher höher?
IG BAU kritisiert Täuschung
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arbeiten müssen«, betonte Wiesehü-
gel. Die Politik habe nach wie vor
keine Antwort darauf, wie ein
Dachdecker mit 66 Jahren noch auf
Dächer klettern solle. 

Quelle: Pressemitteilung der IG BAU
vom 21. März 2009

verhandele mit Arbeitnehmervertretern auch
über einen Gehaltsverzicht. Die Personalkos-
ten sollen 2009 um 15 Prozent sinken. 
● Bei EVONIK befinden sich 3 000 Beschäf-
tigte von insgesamt 20 000 in der Chemie-
sparte in Kurzarbeit. Ein Sparpaket ist aufge-
legt, noch dieses Jahr sollen die Personalkos-
ten um 100 Millionen Euro gesenkt werden. 

Dass man bislang relativ problemlos
Zehntausende Beschäftigte in Kurzarbeit
schicken konnte, liegt im Bereich der Che-
mie, ähnlich wie bei Metall, an tarifvertragli-
chen Vereinbarungen, die das Kurzarbeiter-
geld des Arbeitsamtes aufstocken. Im Che-
miebereich wird aufgestockt auf 90 Prozent
des normalen Nettolohnes, aus steuerlichen
Gründen kommen die MitarbeiterInnen auf
etwa 85–88 Prozent ihres vorherigen Ver-
dienstes. Es mehren sich die Stimmen aus
den Kapitalistenverbänden, die genau diese
Aufstockung angreifen, weil sie ihnen zu teu-
er ist. Damit wird das öffentlich subventio-
nierte, sozialpartnerschaftliche Krisenlö-
sungsmodell, mit dem die Folgen der Krise
für die (noch) Beschäftigten bislang abgemil-
dert wurden, in Frage gestellt. 

Welche Firma hält durch ...

Beobachter gehen davon aus, dass – wie bei
allen kapitalistischen Krisen – Firmen auf der
Strecke bleiben werden. Dies betrifft insbe-
sondere neu ausgegründete oder neu fusio-
nierte Unternehmen mit hohen Schulden.
Dass das so ist, wissen die Firmen selbst auch.
Man traut sich deshalb untereinander nicht
mehr über den Weg, weil man nicht weiß, 
ob die heute gelieferte Ware morgen noch 
bezahlt wird. Jeden Tag können auch im
Bereich der Großchemie Firmen in die Insol-
venz gehen. Nichts ist mehr auszuschließen.

Der nach Dow Chemical und BASF dritt-
größte Chemiekonzern der Welt, Lyondell-
Basell, eine Neufusion mit hohen Schulden,
hat bereits Gläubigerschutz nach amerikani-
schem Recht beantragt. Ein Kostensenkungs-
programm soll Entlastung bringen: Weltweit
sind 3 000 Entlassungen geplant, 20 Verwal-
tungs- und Forschungseinheiten werden
geschlossen.

... was kommt 
nach der Kurzarbeit? 

Laut einer Umfrage unter baden-württem-
bergischen Chemieunternehmen im März
2009 hatte ein Drittel der Unternehmen
bereits Kurzarbeit eingeführt. Mit Öffnungs-
klauseln und Kurzarbeit könne man die Zeit
bis Ende des Jahres 2009 noch überbrücken,
doch danach ließen sich Entlassungen nicht
mehr vermeiden. 

Der bisherige Krisenverlauf hat gezeigt,
dass die negativen Prognosen immer noch
schneller als vorhergesagt eingetreten sind.

Auch die angedeutete Entlassungswelle im
Falle weiterhin ausbleibender Aufträge wird
vielleicht nicht bis zum Jahresende auf sich
warten lassen. Die Unternehmen werden
aber auf jeden Fall versuchen, sie hinter die
Bundestagswahl zu schieben. 

... und was macht die IG BCE?

Unterdessen glaubt die IG BCE: »Es geht
auch ohne Entlassungen!« Gemeinsam mit
Betriebsräten hat sie auf einer Tagung im
März einen Forderungskatalog zur Überwin-
dung der Wirtschafts- und Finanzkrise verab-
schiedet. Der enthält vor allem Appelle an die
»Entscheidungsträger in den Unternehmen«
und die »neue Bundesregierung« (Forde-
rungskatalog der IG BCE vom 23. März
2009). Getreu ihrer Krisendiagnose, dass es
die »Missachtung der Prinzipien sozialer
Marktwirtschaft und die rücksichtslose Ren-
ditejagd« gewesen seien, die »zunächst die
Banken und Finanzmarktkrise« ausgelöst und
anschließend »den konjunkturellen Ab-
schwung zum Absturz« hätten werden lassen,
fordert sie »die Erneuerung eines Konsenses
in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, der
alle Akteure auf verantwortliches Handeln in
der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet«.
Mit »Langfrist- statt Kurzfristorientierung«
und »verantwortlichem Handeln statt egoisti-
schem Interesse« beschwört sie die heile Welt
des marktwirtschaftlichen »Ausgleichs ökono-
mischer, sozialer und ökologischer Belange«,
um so dem »tiefen Vertrauensverlust ... in
unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
zu begegnen«. Dass es dazu durchaus Grund
geben könnte und dass es sich bei dieser Krise
nicht nur um eine verlängerte und vertiefte
›konjunkturelle Delle‹ handelt, wird höch-
stens zwischen den Zeilen deutlich, wenn die
IG BCE die Automobilunternehmen zu einer
»neuen Partnerschaft zwischen Herstellern
und Zulieferern« auffordert, statt »die eigenen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf Kosten
der Zulieferer zu lösen« und diese einem
»erpresserischen Kostendruck auszusetzen«.
Selbst wenn der Eindruck, den die IG BCE
mit diesem Versuch, der Autoindustrie den
schwarzen Peter für die Situation der Beschäf-
tigten in den Zulieferunternehmen der Che-
miebranche zuzuschieben, vermittelt, stim-
men würde: Es ist kaum anzunehmen, dass es
eine Frage des guten Willens ist, ob die Auto-
konzerne folgendem Appell nachkommen:
»... sind die Hersteller aufgefordert, ihre Part-
ner gegebenenfalls auch finanziell zu unter-
stützen, so dass diese die gegenwärtige
Nachfrageschwäche überstehen können«.

Es muss der Branche wirklich schlecht
gehen, wenn die BCE ausgerechnet in Zeiten
der Krise auf die wechselseitige Hilfe im Hai-
fischbecken setzt, wo ihr die Wettbewerbs-
fähigkeit sonst heiligstes Prinzip ist.

Friedrich Wöhler

Tiefe ökonomische Krisen unterbrechen
unser tägliches Leben gewaltsam und zwin-
gen dazu, radikalere Antworten auf die
Tagesordnung zu setzen. Im Falle der Nord-
amerikanischen Auto-Industrie war dieser
Radikalismus allerdings bemerkenswert ein-
seitig. Weil ihnen eine eigene Alternative
fehlt, waren und sind die Arbeiter gefangen
in ihrer Abhängigkeit von »ihren« Unterneh-
men und davon, dass diese ökonomisch wie-
der stärker werden. Einerseits haben Unter-
nehmen wie Regierungen die Auto-Arbeiter
scharf attackiert und deren Status als Trend-
setter für die Ziele der Arbeiterklasse effektiv
beendet; andererseits gab es nahezu keine
Arbeitsunterbrechungen oder politische Ant-
worten von Seiten der Auto-Gewerkschaften. 

In den rund hundert Jahren, seit Henry
Ford das Fließband eingeführt hat (1908),
ist, was den Einfluss auf die Auto-Industrie
in den USA, die Zulieferer und die Arbeiter
und betroffenen Gemeinden angeht, nur die
Große Depression mit der aktuellen Krise zu
vergleichen. Damals antworteten die Arbeiter
mit der Durchsetzung der Industriegewerk-
schaften. Können die Autoarbeiter heute
genauso kreativ antworten? 

Ein Zug nach Nirgendwo

Bei der ersten Pressekonferenz, nachdem der
Chef von General Motors abgesetzt worden
war, schien es so, als würde der neue Vor-
standschef von GM den kanadischen Auto-
Arbeitern ein Angebot unterbreiten. Fritz
Henderson erklärte, dass der neue Tarifver-
trag in Kanada die kanadische Arbeiterschaft
»voll konkurrenzfähig mit der UAW« mache
(Globe and Mail, 31. März 2009).

Der Haken daran war, dass das nicht das
Ende dieser Geschichte war. Kurz darauf
warnte Henderson, dass »wir hierbei nicht
stehen bleiben dürfen. Ihr könnt es Euch
nicht leisten, irgendetwas nicht zur Disposi-
tion zu stellen« (CNN-Sendung »State of the
Union«). Ein Aspekt des Deals, Richard
Wagoner auszurangieren, bestand darin,
mehr Druck auf die UAW auszuüben, damit
diese die bestehenden Tarifvereinbarungen
wieder öffnet und noch mehr Konzessionen
anbietet. Da davon auszugehen ist, dass dies
passiert, wird GM sicher mit weiteren Forde-
rungen an die CAW herantreten.

Früher war es so, dass Unternehmen Jobs
gegen Konzessionen versprochen haben; heu-
te fordern sie offensiv noch mehr Zugeständ-
nisse für gleichzeitig weniger Jobs. Natürlich
war auch dieses vormalige Tauschgeschäft

Die Tarifgemeinschaft Christ-
licher Gewerkschaften für
Zeitarbeit und Personalservi-
ceagenturen (CGZP) ist nicht
tariffähig – so die Entschei-
dung des Berliner Arbeitsge-
richts, gegen die die CGZP nun
in Berufung geht. Wenn das
Urteil rechtskräftig wird,
könnte jeder mit den »christli-
chen« Gewerkschaften für die
Leiharbeit abgeschlossene Ta-
rifvertrag nichtig sein. Wir
dokumentieren aus dem dgb-
Einblick.

Anfang April stellte das Berliner
Arbeitsgericht fest: Die »Tarifge-
meinschaft Christlicher Gewerk-
schaften für Zeitarbeit und Perso-
nalserviceagenturen« (CGZP) – ein
Zusammenschluss von vier Gewerk-
schaften des Christlichen Gewerk-
schaftsbunds (CGB) – ist nicht
tariffähig. Im Herbst 2008 hatten
der Berliner Senat und ver.di
gemeinsam eine entsprechende
»Feststellungsklage« gestartet. Der
CGZP fehle die »Sozialmächtigkeit
im Sinne der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts«, heißt es im
Urteil. Das Gericht konnte also
nicht feststellen, dass die CGZP

über die notwendige Durchset-
zungskraft gegenüber der Arbeitge-
berseite verfügt. Dass die CGZP
Tarifverträge abgeschlossen habe, sei
dafür noch kein Indiz – denn die
Arbeitgeberseite selbst habe in der
Zeitarbeitsbranche ein deutliches
Interesse an einem Tarifabschluss,
da das die einzige Möglichkeit ist,
das im Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AÜG) vorgesehene »Equal-
Pay-Gebot« zu umgehen.

DGB-Vorstandsmitglied Claus
Matecki sieht mit dieser Entschei-
dung eine »langjährige Position der
DGB-Gewerkschaften« bestätigt:
Die CGZP habe jahrelang Gefällig-

keitstarifverträge für die Arbeitgeber
abgeschlossen – und damit Tarife
der DGB-Gewerkschaften immer
wieder unterlaufen.

CGB und CGZP haben ange-
kündigt, in Berufung zu gehen –
damit ist das Urteil noch nicht
rechtskräftig. Trotzdem ist die Ent-
scheidung der Berliner Richter ein
großer Erfolg. Denn vor allem in
Richtung CDU/CSU ist es in der
Mindestlohndebatte ein »Weckruf«:
Bisher hatte die Union Mindestlöh-
ne in der Leiharbeit mit dem Argu-
ment boykottiert, sie wolle die
angebliche Tarifhoheit und -auto-
nomie der »christlichen« CGZP
nicht untergraben. Und auch an die
Arbeitgeberseite ist es ein deutliches
Signal und wird den Abschluss wei-
terer Dumping-Tarife deutlich er-
schweren: Schließlich kann jeder
mit der CGZP abgeschlossene Tarif-
vertrag ein potenziell nichtiger

Christliche Gewerkschaften
nicht tariffähig

In großen 
Sam Gindin*

1 000 der 2 800 in Deutschland Beschäftig-
ten in Kurzarbeit. 
● An acht deutschen Standorten der BASF
außerhalb Ludwigshafens arbeiten bereits 
3 700 von rund 15 000 Beschäftigten kurz.
Im Ludwigshafener Stammwerk wurden über
Weihnachten 80 Anlagen abgestellt, über die
Osterferien erneut. Einer von beiden Steam-
crackern (petrochemische Basisanlage) steht
für mindestens drei Monate still. Im April
wurde angekündigt, ab Juni auch in Lud-
wigshafen mit zunächst 2 000–3 000 Leuten
in Kurzarbeit zu gehen. Das Stammwerk, bis-
lang verschont, beginnt also nur verzögert
mit der Kurzarbeit. 
● In der Kunststoffsparte von BAYER wird
auf Basis einer Öffnungsklausel ab Februar
2009 die Arbeitszeit für zunächst neun
Monate um 6,7 Prozent bei entsprechender
Entgeltreduzierung gesenkt. Trotzdem hieß
es im April, man bereite sich zusätzlich auch
auf Kurzarbeit vor. Man scheint also Kurzar-
beit und Öffnungsklausel kombinieren zu
wollen. 
● Bei LANXESS wurde im Januar verkün-
det, man werde für rund 5 000 Beschäftigte
die 35-Stunden-Woche bei entsprechenden
Lohneinbußen einführen. Im März 2009
wurde ein Sparprogramm aufgelegt, mit dem
130 Millionen Euro noch in diesem Jahr ein-
gespart werden sollen.
● Knapp die Hälfte der 2 700 Beschäftigten
der WACKER CHEMIE arbeitet kurz. Man

Fortsetzung von Seite 5 oben

Schließungen, Verkäufe,
Ausgliederungen – eine unvoll-

ständige Zusammenstellung
im März 2009

● Am 11. März 2009 verkündet das Manage-
ment von Conti die Schließung der LKW-Reifen-
produktion in Hannover-Stöcken zum Jahresen-
de. Gerade zwei Monate vorher hatte man mit
dem Betriebsrat eine Vereinbarung zum Verzicht
auf betriebsbedingte Kündigungen unterschrie-
ben. 1 000 Mitarbeiter wären betroffen. Die
zuständige Gewerkschaft IG BCE ruft zu Demon-
strationen auf.

● Noch 2009 will sich Shell von seinen beiden
Raffinerien in Hamburg-Harburg und in Heide
trennen. Findet sich kein Käufer, soll geschlossen
werden. Betroffen sind 1390 Beschäftigte. 370
Arbeitsplätze aus der Hauptverwaltung in Ham-
burg sollen nach Krakau verlagert werden.

● ENKA wird sein Werk zur Herstellung von Vis-
kosegarn in Elsterberg (Sachsen) zum 30. Juni
2009 schließen. Betroffen sind 380 Beschäftigte.

● Der Kunststoffhersteller Invista kündigt die
Schließung seines Werkes im Industriepark in
Offenbach (280 Arbeitsplätze) und in Hatters-
heim (40 Arbeitsplätze) an. Die IG BCE ruft zu
Demonstrationen auf und bemüht sich um einen
Käufer, der die Werke weiterführen soll. 
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Tarifvertrag sein, sobald das Urteil
rechtskräftig wird.

Wenn LeiharbeiterInnen auf-
grund nichtiger Tarifverträge jahre-
lang zu wenig Geld erhalten haben,
würden zunächst die Verleihunter-
nehmen für nicht gezahlte Sozialver-
sicherungsbeiträge und Lohnsteuern
haften. Wenn die Verleihunter-
nehmen das nicht zahlen können,
haften die Entleihbetriebe: Auch sie
sollten also ein Interesse an klaren
Tarifverhältnissen in der Leiharbeit
haben. Die Sozialversicherungsträ-
ger könnten die ihnen entgangenen
Beiträge, die bei Lohnnachzahlun-
gen fällig würden, auch auf eigene
Initiative einfordern. Es bleibt abzu-
warten, ob sie diese Courage zeigen
und bereits vor einer rechtskräftigen
Entscheidung zumindest Ermittlun-
gen aufnehmen.

(Quelle: dgb Einblick, Nr. 7/2009,
27. April 2009)

immer ein Mythos. Konzessionen sichern
keine Jobs, weil in einer kapitalistischen
Ökonomie Unternehmen, die von Profiten
angetrieben und durch den Wettbewerb und
die Nachfrage der Konsumenten beschränkt
sind, keine Jobgarantien geben werden und
auch nicht können. 

Als Ende der 70er Jahre in den USA die
erste Runde des Feilschens um Jobs begann,
hatte die UAW bei GM 450 000 Mitglieder.
Heute, wo zum wiederholten Mal Tarifver-
träge im Tausch gegen Konzessionen bei
Arbeitsplätzen, Löhnen oder Sozialleistungen
angeblich Jobsicherheit »geschaffen« haben –
so verkauften es die Gewerkschaften genauso
wie die Unternehmen – hat die UAW bei
GM noch 64 000 Mitglieder. Und wenn GM
»erfolgreich« sein sollte mit seiner aktuellen
Restrukturierung, werden es nur bald noch
40 000 sein. Dreißig Jahre Konzessionen und
ein 90-prozentiger Verlust an Jobs. Wenn es
jemals eine gescheiterte Strategie für Arbeiter
gab, dann war es diese.

Konzessionen sichern keine Arbeitsplätze,
aber sie fordern förmlich auf zu noch mehr
Konzessionen. Welches Unternehmen würde
diesen Vorteil nicht als Gratisgeschenk oben-

drauf mitnehmen? Welches Unternehmen
würde nicht – selbst wenn es gerade neue
Investitionen plant – sich nun erst mal zu-
rückhalten und neue Konzessionen verlan-
gen?

Dieser Druck, immer weitere Konzessio-
nen zu verlangen, während die Unternehmen
gleichzeitig mit einer Entlassungswelle versu-
chen, ihre jeweiligen Profitmargen wieder zu
erreichen, untergräbt aber die offizielle Poli-
tik der Regierung, die Geld in die Wirtschaft
pumpt, um die Nachfrage zu »stimulieren«
und neue Jobs zu schaffen. Tatsächlich hat
die Regierung diesen Widerspruch noch ver-
schärft, weil sie darauf bestanden hat, Kredite
nur dann an die Auto-Industrie zu geben,
wenn die Arbeiter Zugeständnisse machen.

Die widersinnige Logik von all dem wird
allerdings nicht in Frage gestellt, wenn nie-
mand eine stichhaltige Alternative verficht.
Die Gewerkschaftsführer mögen öffentlich
bestreiten, dass die Arbeiter verantwortlich
seien für die Krise, doch so lange die Arbeiter
passiv jede Konzession mitmachen, erhärtet
sich der Eindruck, dass das Problem die
Arbeiterschaft selbst ist. Deshalb dreht sich
die öffentliche Debatte auch nur darum, wie

viel an Entlohnung
zurückgegeben werden
muss.

Die größte Gefahr
besteht für die Arbeiter
darin, dass das Akzeptie-
ren von Zugeständnissen
nicht nur einen zeitweili-

gen Rückschlag signalisiert, sondern für eine
dauernde Niederlage steht. Und die geht so
weit, dass solche Konzessionen die Erwar-
tungshaltungen insgesamt absenken, dass sie
Argumente, warum andere der Gewerkschaft
beitreten sollten, aushöhlen und eine Gefahr
darstellen für das Vertrauen der Arbeiter in
kollektive Aktionen – die Arbeiter und ihre
Gewerkschaften gehen so desorientiert und
geschwächt in die Zukunft.

Aus all diesen Gründen und weil die Kon-
zentration auf die Arbeiter als das Problem
die Aufmerksamkeit ablenkt von Lösungen,
die Jobs erhalten könnten, sind Konzessionen
ein Zug nach Nirgendwo.

Eine Alternative

Anstatt abzuwarten, was die Unternehmen
sonst noch als Angebot vorlegen, müssen die
Arbeiter ihre eigenen Alternativen auf den
Tisch legen. Eine solche Alternative stelle ich
hier vor.

Auch wenn die größte Aufmerksamkeit
derzeit auf GM und Chrysler liegt: Hunderte
KFZ-Werkstätten und Zulieferbetriebe sind

geschlossen worden, und viele Hundert mehr
krebsen am Rande des ökonomischen
Abgrunds herum (»Bankruptcy Looms Lar-
ger Across Sector«, Globe and Mail, 6. April
2009; »Ungefähr 500 Auto-Zulieferern droht
das Aus«, Reuters, 12. März 2009). Der
»Markt« oder die Eigentümer dieser Firmen
halten sie für nicht mehr profitabel. Aber aus
einer sozialen Perspektive gesehen, repräsen-
tieren diese Betriebe genau das produktive
Potential, das jedes Land, das sich um seine
produktive Basis kümmert, dringend
braucht.

Diese Betriebe dürfen nicht geschlossen
werden, ihre Werkzeuge und ihre Ausrüstung
dürfen nicht demontiert und sonstwohin
verfrachtet werden – erst recht nicht mitten
in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Jeder
Betrieb, der geschlossen wurde oder dem eine
Stilllegung bevorsteht, sollte im Interesse des
Allgemeinwohls enteignet und in ein Unter-
nehmen der öffentlichen Hand verwandelt
werden. (Ein Arbeiter meinte, dass wir das
dann »Canada at Work« nennen sollten, aber
das Akronym CAW gibt es schon.)

Für sich genommen ist nicht klar, was
letztendlich produziert würde, bedenkt man
fehlende Nachfrage und die Überkapazitäten
in der Auto-Industrie. Dies würde also nur
funktionieren können, wenn es ein Verspre-
chen – einen Plan – der Regierung gäbe,
neue Nachfrage zu schaffen. Naheliegend ist
hier, sich nicht auf die bis jetzt verlorene
Arbeit zu konzentrieren, sondern auf die
Zukunft: Bringt diese Betriebe in Verbin-
dung mit den Konversionen, die eine ökolo-
gische Nachhaltigkeit für den Rest des 21.
Jahrhunderts ohnehin erfordern wird. 

Wenn wir es ernst meinen damit, umwelt-
politische Ziele in die Ökonomie zu imple-
mentieren, dann heißt das, alles zu verändern
daran, wie wir produzieren, konsumieren,
reisen und leben. Die Arbeit, die in einer sol-
chen Perspektive potentiell zu tun wäre – in
den KFZ-Werkstätten, die geschlossen wer-
den, in den Zulieferbetrieben, die viel mehr
Kapazitäten haben, als nur eine spezifische
Komponente zu bauen, und von einer Arbei-
terschaft, die bestrebt ist, sinnvolle Arbeit zu
leisten – ist grenzenlos. 

Die Ausrüstung und die Fähigkeiten kön-
nen nicht nur dafür genutzt werden, um ver-
schiedene Autos und Autoteile zu bauen,
sondern auch, um den öffentlichen Perso-
nennahverkehr auszubauen und neue Trans-
portsysteme zu entwickeln. Sie könnten
beteiligt sein an der ökologischen Erforder-
nissen genügenden Umrüstung der Maschi-
nen an allen Arbeitsstätten und der Motoren,
die diese Maschinerie bewegen. Sie könnten
zum Einsatz kommen bei neuen Produk-
tionssystemen, die gebrauchtes Material und
Endprodukte (wie zum Beispiel Autos) recy-
celn. Wohnhäuser müssten nachgerüstet und
Haushaltsgeräte angepasst werden. Der
Gebrauch von Solaranlagen und Windturbi-
nen wird sich ausweiten, neue Elektrizitäts-

Dimensionen denken
zur Krise der Autoindustrie

Kurz vor Drucklegung des
letzten express und kurz vor
der Hauptversammlung der
Daimleraktionäre in Berlin
verkündete Daimler-Chef Die-
ter Zschetsche ein drastisches
Sparpaket, mit dem der Kon-
zern die »aktuelle wirtschaftli-
che Situation von Daimler
überwinden« will. Mittlerwei-
le liegt eine entsprechende
Gesamtbetriebsvereinbarung
vor, in der es heißt, die Unter-
nehmensleitung sei sich mit
dem Gesamtbetriebsrat einig,

dass dazu »eine Senkung der
Arbeitskosten unverzichtbar«
sei. Vor wie nach der Krise
dokumentiert dieses Konzept
Kontinuität auf allen Ebenen:
Einbeziehung der Belegschaft
durch den GBR: Fehlanzeige;
Alternativen zur Spritbrunzer-
Überproduktion: Fehlanzeige;
statt dessen Lohnverzicht in
Höhe von zwei Mrd. Euro,
während die Aktionäre 600
Mio. Euro Dividende erhalten
sollen. Über Einzelheiten die-
ses Pakets, das als Prototyp

für die Krisenkonzepte der
deutschen Autoindustrie ge-
handelt wird, werden wir im
nächsten express genauer
berichten. Unterdessen prote-
stierten KollegInnen aus ver-
schiedenen deutschen Daim-
ler-Werken bei der Hauptver-
sammlung in Berlin am 9.
April: Mit Zschetsche-Masken
auf dem Gesicht sammelten
sie »2 Daimler« (= 2 Mrd. Euro)
als »Notopfer« für den Kon-
zern und gaben so den Ball an
die einlaufenden Aktionäre

und das Management zurück.
Während der Konzern nach
wie vor höchst taktisch mit
Angaben über seine Ge-
schäftssituation umgeht, er-
klärten die Daimler-KollegIn-
nen in ihrer Presseerklärung: 

Diese Krise haben die Beschäftigten
der Automobil- und Zuliefererindu-
strie nicht verursacht und nicht zu
verantworten. Jahrzehntelang haben
die Automobilbosse mit ihrer Gier
nach Milliardenprofiten Überkapa-
zitäten von nunmehr rund 20 Mio.
KFZ jährlich aufgebaut, mit der
Folge, dass jede vierte Autofabrik
vor dem Aus steht.

Die gewerkschaftlichen Anstren-
gungen zur Verkürzung der Arbeits-
zeit haben mit der rasanten techno-
logischen Entwicklung und den

»Produktionssteigerung
nicht mehr möglich«
Daimler-KollegInnen wehren sich gegen Sparmaßnahmen
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enormen Rationalisierungseffekten
nicht Schritt gehalten. Allein die
Erhöhung des Renteneintrittsalters
auf 67 Jahre hat rund ein Drittel der
von den Gewerkschaften erkämpf-
ten Arbeitszeitverkürzung der letz-
ten sechs Jahrzehnte zunichte
gemacht.

Statt Arbeitszeitverlängerung, sin-
kenden Lohnniveaus, Niedriglohn-
sektor und Hartz-Gesetzen fordern
wir, die Richtung der Umverteilung
von Unten nach Oben umzukehren
– die Reichen und Krisenprofiteure
sollen ihre Krise selbst bezahlen! Wir
fordern, dass die vorhandene Arbeit
auf mehr Schultern verteilt wird.
Wettbewerbslogik und Verzicht mit
so genannten Standort-Sicherungs-
vereinbarungen haben im Ergebnis
massenhaft Arbeitsplätze vernichtet
und die Krise weiter verschärft.
Angesichts der weltweiten Überka-
pazitäten sind weitere Produktions-

steigerungen als Ausgleich der enor-
men Rationalisierung nicht mehr
möglich.

Der einzig wirksame Weg, Ar-
beitsplätze langfristig zu erhalten,
ist eine deutliche Arbeitszeitverkür-
zung bei vollem Lohnausgleich: 30-
Stundenwoche, nur mit vollem
Entgelt- und Personalausgleich.
Weg mit der Rente mit 67, Rente
mit 60 ohne Rentenkürzung!

Nein zu Zetsches Krisen- und Spar-
programm auf dem Rücken der Be-
schäftigten. Wir fordern:
● Keine Betriebsschließungen, kei-
ne Entlassungen
● Keine Reduzierung der Ausbil-
dungsplätze und bedingungslose
Übernahme aller Azubis
● Keine weiteren Verzichtsorgien,
auch nicht bei der jüngsten Beschäf-
tigtengruppe
● Wenn Arbeitszeitabsenkungen in

Bereichen ohne Kurzarbeit, dann
auch Reduzierung der Aufgaben
und vergleichbare Konditionen wie
bei Kurzarbeit
● Frühpensionierungen in vollem
Maße ermöglichen und jeden Ar-
beitsplatz neu besetzen
● Keine Reduzierung der Aufzah-
lung zur Kurzarbeit, kein Verzicht
bei Einmalzahlungen.

Umweltverschmutzung und Klima-
wandel dulden keinen Aufschub:
● Sofortiger Ausstieg aus der For-
mel 1 und DTM. 400–500 Mio.
jährlich für spritfressende Formel 1-
Rennwagen und einen elitären
Rennzirkus mit Millionengehältern
passen nicht ins Zeitalter von Kli-
mawandel und sich mehrenden
Umweltkatastrophen!
● Mehr Investitionen in Arbeits-
plätze zur Erforschung, Entwick-
lung und Produktion emissionsfrei-

er alternativer Antriebe und der
dazu notwendigen regenerativen
Energien
● Alternative neue Mobilitätskon-
zepte – Ausbau der öffentlichen
Verkehrssysteme
● eine Strukturpolitik der kurzen
Wege (Wohnen, Arbeiten, Freizeit,
Einkaufen)
● Umstellung der Produktion in
den Automobilfabriken hin zum
Bau von Fahrzeugen für den öffent-
lichen Personen- und Güterverkehr

Statt weiterem Leistungsdruck und
Gesundheitsverschleiß mit Zetsches
»Go for ten« (zehn Prozent Rendite-
ziel für Vorstand und Krisenprofi-
teure), statt weiterer Auspressung
unserer Ressource Arbeitskraft und
internationalem Dumping von
Lohn- und Arbeitsbedingungen for-
dern wir menschenwürdige Arbeits-
bedingungen.

Der Gesamtbetriebsrat und die
IGM-Führung haben von nieman-
dem den Auftrag erhalten und
haben keine Erlaubnis, dem Ver-
zicht zuzustimmen. Bessere Arbeits-
und Lebensbedingungen erreichen
wir nur, wenn wir uns wehren und
den Widerstand in den Belegschaf-
ten organisieren.

Solidarität statt Verzicht – Wir
zahlen Eure Krise nicht!

Daimler Workers News, Zeitung von und für
Kolleginnen und Kollegen bei Daimler,
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netze müssen entwickelt werden, und die
städtische Infrastruktur muss neu definiert
und an die Veränderungen in der Transport-
und Energieversorgung angepasst werden.

Was gäbe es für einen besseren Zeitpunkt,
ein solches Projekt zu starten, als jetzt, ange-
sichts der Anforderung, sowohl die unmittel-
bare ökonomische als auch die drohende
ökologische Krise zu überwinden? Und wel-
che Gelegenheit wäre günstiger, um darauf
zu bestehen, dass wir wertvolle Werkstätten
und Ausrüstungen nicht verlieren dürfen,

ebenso wenig, wie wir die Kreativität, das
Wissen und die Fähigkeiten von Ingenieuren
und geschulten Gewerbe- und Produktions-
arbeitern verschwenden dürfen? 

Was ist mit GM, Chrysler und
eben auch Ford?

Diese Vorschläge könnten nur funktionieren,
wenn sie die Unterstützung der betroffenen
Arbeiter finden würden – und diese Unter-
stützung müsste besonders stark und mobili-
sierend sein angesichts des Widerstandes, den
die Formierung einer solchen öffentlichen
Korporation, mit solch einem bedeutenden
Auftrag nach sich ziehen würde. 

Diese Unterstützung zu entwickeln,
scheint hinreichend machbar unter denen,
die ihre Arbeitsplätze verloren haben oder
dabei sind, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. In
gewisser Weise scheint dies sogar möglich bei
den »Big Three« aus Detroit, wenn man die
Ausfälle berücksichtigt, die die Beschäftigten
dieser Konzerne hinnehmen mussten (die
Kosten des exzessiven Wettbewerbs, die Ver-
schwendung doppelt produzierter Modelle,
die Verzögerungen in der Anpassung an öko-
logische Realitäten, die äußerste Geringschät-
zung für die Arbeitskräfte in diesen Indus-
trien). Doch bislang machen die Unsicher-
heiten – nicht nur im Hinblick auf Arbeits-
plätze, sondern auch auf Betriebs-Renten
und betriebliche Gesundheitsversicherungen
– es schwer, Beschäftigte zu gewinnen, die
bei immer noch laufenden Unternehmen wie
GM, Chrysler und Ford arbeiten.

Gleichwohl haben diese Vorschläge auch
eine große Relevanz für diejenigen Arbeiter,
die sich außerhalb dieser Struktur befinden.
Die dynamische Entwicklung ökologisch
orientierter Produktionskapazitäten könnte
dazu beitragen, dass die Autounternehmen
notwendige Übergänge zu anderen Fahrzeug-
Typen einleiten (und diese Übergänge
beschleunigen). Und eine solche Struktur
beinhaltet zugleich eine Rückversicherung
für diese Arbeiter. Bei weiteren Fabrikschlie-
ßungen der früheren ›Big Three‹ – und
davon ist auszugehen – würden die Beschäf-
tigten nicht einfach, den Verlust ihres Le-
bensunterhaltes beklagend, auf der Strecke
bleiben; sie könnten für ihre Fabriken mobi-
lisieren, um in die neuen Strukturen einge-
bunden zu werden.

Wenn darüber hinaus Unternehmen wie
Chrysler versuchen kanadische Arbeiter und
Regierungen mit der Drohung, die Produk-
tion zu verlagern, erpressen, falls sie nicht
mehr Unterstützung erhalten, als GM erhält,
wäre dieser Druck etwas abgemildert, wenn
Alternativen existieren würden. Und wenn
die Unternehmen Bankrott gehen – sei es
frühzeitig oder auch etwas später – könnte
die Alternative, die Unternehmen als Ganzes
unter öffentliche Kontrolle zu stellen, breite-
re Unterstützung bedeuten.

Doch ist das realistisch?

Technisch ist das sicher realistisch. 1942 wur-
de die Autoproduktion wegen des Krieges in
Gänze gestoppt. Statt einer allgemeinen
Skepsis in Bezug auf die Konversion der
Autoindustrie führten die geänderten Prio-
ritäten zu einem Wechsel in der Produktion,
und dieser Wechsel war bemerkenswert erfol-
greich. General Motors war 1944 der welt-
weit größte Anbieter von marinegestützter
Luftfahrt und statt Entlassungen, die das
Ende der Automobilproduktion begleitet
hätten, gab es einen Arbeitskräftebedarf in
diesem Sektor. Die Konversion zurück zur
Automobilfertigung, die nach dem Krieg ein-
setzte, war – wenngleich nicht so dramatisch
– vergleichsweise schnell und effektiv. (»From
Autos to Aircraft: General Motors’ WWII
Conversion«, Naval Aviation News, July-
August 1995).

Dies ist ein historischer Moment, der uns
dazu herausfordert, entweder in hinreichend
großen Dimensionen zu denken oder noch
schlimmere Niederlagen zu erdulden. Im
Angesicht ihrer unmittelbaren Bedürfnisse
sind Arbeiter und ihre Gewerkschaften schon
zu oft davor zurück geschreckt, größere Auf-
gaben anzugehen, die zu abstrakt, zu ent-
fernt, zu bedrohlich erschienen. Doch die
Lehre, die daraus zu ziehen ist, ist, dass die
Möglichkeiten umso beschränkter erschei-
nen, je mehr wir uns auf unmittelbare Not-
wendigkeiten konzentrieren. Wir bezahlen
alle derzeit den Preis für das Versäumnis, in
größeren Dimensionen zu denken.

Wir befinden uns an einem Punkt, an
dem die Eliten – von den Kapitalgebern über
die Detroit-Geschäftsführer bis zu all denen,
die den Tugenden der Maßlosigkeit ihren
freien Lauf lassen wollen – ihre Glaubwür-
digkeit verloren haben. Doch noch immer ist
es die Arbeiterbewegung, die in der Defensi-
ve ist und die Schläge abbekommt. Was vor
diesem Hintergrund wirklich unrealistisch
ist, sind nicht neue Alternativen, sondern die
Vorstellung, dass das Durchwurschteln durch
die Gegenwart vergangene Errungenschaften
retten oder neue Sicherheit bringen wird.

Realistisch zu sein, heißt nicht, die Krise
dadurch zu lösen, dass Unternehmen gerettet
werden, sondern produktive Kapazitäten und
die ökonomische Basis unserer Kommunen
zu bewahren. Und statt nur (oder vor allem)
für die Interessen derjenigen Mitglieder zu
sprechen, die noch arbeiten, meint dies auch,
die Arbeitsbedürfnisse all derer anzuspre-
chen, die schon entlassen wurden oder dabei
sind, ihren Job zu verlieren. 

Realistisch zu sein, heißt, einen neuen und
notwendigen Kampf aufzunehmen – und es
zu wagen, etwas Neues auf die Tagesordnung
zu setzen. Statt unsere Abhängigkeit von
Märkten, Konkurrenz, privaten Unterneh-
men und den Normen und Zwängen, die
diese vertreten, fortzusetzen, setzt dieser Vor-

schlag auf die ersten und ureigensten Prinzi-
pien der Gewerkschaftsbewegung – uns um
unsere eigene, unabhängige Vision, wie Fort-
schritt bestimmt sein sollte, herum zu orga-
nisieren. Das heißt auch eine Wiederbesin-
nung auf die Avantgarde-Bedeutung der
Arbeiterbewegung: Gewerkschaften nicht
nur als Organisationen zu sehen, die für ihre
Mitglieder Verhandlungen führen, sondern
als Organisationen, die die größten Anliegen
im Interesse ihrer Mitglieder und der Gesell-
schaft als Ganzer voranbringen.

Realistisch zu sein heißt auch, die Hoff-
nung über die Reden hinaus in die Hände
der Arbeiter zu legen. Beschäftigte haben
couragiert Verantwortung für ihre Firmen
übernommen, doch die Arbeitsplätze sind
dennoch verloren gegangen und haben
Arbeiter hinterlassen ohne einen »nennens-
werten Anteil von Geldern für Abfindungen,
Kündigung oder Betriebsstillstand, der ihnen
zugestanden hätte« (CAW publication
Contact, 27. März 2009); sie sollten zu der
Forderung ermutigt und angeregt werden,
ihre Betriebe am Laufen zu halten und einer
produktiven Arbeit nachgehen zu können.
Das bedeutet gleichzeitig, dass der Bedarf an
Arbeit nicht ausgelagert werden sollte zu dem
Preis, schlechtere Arbeitsbedingungen zu
akzeptieren – tatsächlich könnte die Forde-
rung nach sozialer Kontrolle der Produktion
ein erster Schritt über die defensiven Bedürf-
nisse hinaus in die Richtung eines Nachden-
kens darüber sein, wie ein wirklich demokra-
tischer Arbeitsplatz aussehen könnte. 

Die Alternative, die hier vorgestellt wird,
wird, wie das bei jeder bedeutenden Ände-
rung der Fall sein muss, neue Probleme rund
um die Themen Demokratie, Verantwort-
lichkeit und Abwägung unterschiedlicher
Wahlmöglichkeiten aufwerfen. Und es muss
betont werden, dass diese Alternative weniger
eine »technische« Lösung, sondern eine poli-
tische in dem Sinne ist, dass dies den Status
Quo in Bezug auf gegebene Eigentumsrechte
im Namen von demokratischen und sozialen
Rechten in Frage stellt und eine kulturelle
Veränderung verlangt in der Art und Weise,
wie wir Ökonomie und zukünftige Möglich-
keiten denken. Sie kann nicht erfolgreich
sein – oder auch nur anfangen, sich zu ent-
wickeln, wenn sie nicht Teil einer breitest-
möglichen Diskussion von unten ist, einer
Mobilisierung innerhalb und zwischen den
Gewerkschaften, eine klare Benennung von
Verbündeten und Strategien für die Entwick-
lung neuer Kompetenzen der Arbeiter, der
Gewerkschaften und der Kommunen bein-
haltet.

*  Sam Gindin war langjähriger Berater des CAW-Vorstan-
des, ist Mitherausgeber des Socialist Register und lehrt politi-
sche Ökonomie an der York-Universität in Toronto.
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