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Männer in den Niedriglohngruppen
betreffend. Nach der ersten Diskus-
sion in der obligatorisch von der
Gewerkschaft veranstalteten ideolo-
gischen »Schule der sozialistischen
Arbeit« wurde ich als Nicht-SED-
Mitglied zum Parteisekretär bestellt.
Der sah in meinen kritischen Mei-
nungen einen Angriff auf die Arbei-
terklasse, die den »Stift, mit dem sie
Geschichte schriebe«, doch führte,
auch wenn die Arbeiter selbst nicht
alle politischen Entwicklungen ver-
ständen. 

Ebenso ernüchternd war das
anschließende Jahr als »Eingabenbe-
arbeiterin« beim Bürgermeister des
Berliner Stadtbezirkes Weißensee.
Die dort, im Staatsapparat, Tätigen
hatten, wie es in der DDR üblich
war, Marx nur in Auszügen gelesen,
im Staatsbürgerkundeunterricht, im
FDJ-Studienjahr, in Gewerkschafts-
kursen oder im »Parteilehrjahr« der
SED. Sie waren entsetzt und hielten
mich für ketzerisch, als ich ihnen in
der monatlichen politischen »mar-
xistisch-leninistischen« Schulung
offenbarte, dass nach Marx im
Kommunismus der Staat, und
damit ihre Tätigkeit, abgeschafft
würden. 

Zu 3.
Im Sommer 1989 steckte die DDR
vor allem in einer tiefen politisch-
moralischen Krise. Die staatliche
Verlogenheit z.B. der in SED-Me-
dien verkündeten offiziellen Bilan-
zen stand in krassem Gegensatz zur
verheerenden Realität, die sich im
Verfall des Landes, der Städte,
Betriebe und der Umgangsformen
unzufriedener Menschen zeigte.
Desolate Zustände, Stagnation im
Land und das Gefühl von Vergeb-
lichkeit, Ohnmacht und des ewigen
Eingesperrtseins hinter der Mauer
führten sowohl zur Ausreisewelle im
Sommer 1989 wie zu den Massen-
demonstrationen und neuen politi-
schen Gruppenbildungen. Zugleich
hatte die DDR auf internationalen
Märkten bereits ihre Kreditwürdig-
keit verloren und war pleite.

Wer kann schon für die »meisten
DDR-Bürger« sprechen und noch
dazu über deren »konkrete Utopie«?
Für die meisten DDR-Oppositio-
nellen galt jedenfalls über die Jahre
»Bleib daheim und wehr dich täg-
lich«, denn in der kapitalistischen
BRD und einem individuellen
Erfolgsanspruch sahen wir keine
Alternative zur Veränderung des
eigenen Landes. Ein Brief vom 1.
Oktober 1989 belegt diese Einstel-
lung auch für andere DDR-Bürger:
»Wir engagieren uns im Neuen
Forum, weil wir uns Sorgen um die
DDR machen. Wir wollen hier blei-
ben und arbeiten. Wir bitten dieje-
nigen, die sich anders entscheiden,
unsere Bemühungen nicht mit dem
Ziel einer schnellen Ausreise zu

missbrauchen. Für uns ist die Wie-
dervereinigung kein Thema, da wir
von der Zweistaatlichkeit Deutsch-
lands ausgehen und kein kapitalisti-
sches Gesellschaftssystem anstreben.
Wir wollen Veränderungen in der
DDR.« Auch der von DDR-Schrift-
stellern initiierte Aufruf »Für unser
Land« löste im November 1989 bei
über einer Million DDR-Bürgerin-
nen und -Bürgern breite Zustim-
mung und ein Nachdenken über
eine sozialistische Alternative zur
Bundesrepublik aus.

Zu 4.
Die revolutionierende Wirkung der
Demonstrationen im Herbst 1989
war, die Alleinherrschaft der Polit-
bürokratie der SED zu beenden und
staatsbürgerliche Rechte zu errin-
gen. Das System, in dem freie und
öffentliche Kritik an der Staatspoli-
tik über Jahre mit repressiven Mit-
teln unterdrückt worden war, erwies
sich angesichts der erklärten und
weitgehend praktizierten Gewaltlo-
sigkeit bei den Protesten auf der
Straße und unter den Rufen »Wir
sind das Volk« immer weniger
handlungsfähig. 

Zu 5.
Vor Aufruhr in den Betrieben, gar
einem Generalstreik hatte die herr-
schende SED-Politbürokratie 1989
wohl die größte Sorge, denn die
Arbeiter in den VEB hätten das
ganze Land lahmlegen, viel mehr
Druck als Straßendemonstrationen
ausüben können. Das war spätestens
seit den Kämpfen der polnischen
Gewerkschaft »Solidarnosc« klar. 

Beim so genannten Volkseigen-
tum handelte es sich ja eigentlich
um Staatseigentum. Ebenso wie viele
den Staat DDR nicht oder nicht
mehr als ihren ansahen, so wurde
auch von den meisten das Volksei-
gentum nicht als Eigentum des
Volkes verstanden und behandelt.
Die wichtigste Forderung beim Auf-
bruch in den Betrieben der DDR
hieß: Wir wollen nicht weiter von
oben dirigiert und organisiert wer-
den. Rücktrittsforderungen ergingen
auch an Werkleiter – zumal diese
ehemals eingesetzten Verwalter des
»Volkseigentums« sich oft besonders
schnell auf die neuen Verhältnisse
umgestellt hatten und eilig Verhand-
lungen mit potentiellen Westpart-
nern für »Joint venture« führten.

Zu 6.
In der DDR gab es keine Arbeitslo-
sigkeit und nahezu Vollbeschäfti-
gung. Der Arbeitsplatz war nicht
nur der Ort, an dem man seinen
Lebensunterhalt verdiente, sondern
der zumeist auch die Möglichkeit
für Austausch von Informationen
und Erfahrungen, für Kommunika-
tion bot und für viele, trotz aller
Einschränkungen, auch mehr oder

weniger Integration in ein Kollektiv
und dessen Anerkennung bedeutete.
Hochqualifizierte Arbeiter und
Angestellte wollten eigentlich ihr
Wissen und Können für ihre Betrie-
be einbringen, scheiterten und resi-
gnierten aber zunehmend an zentra-
listischen bürokratischen Struktu-
ren, am ewigen Material- und
Ersatzteilmangel, an schrottreifen
Maschinen und den allgemeinen
desolaten Zuständen. In einem sol-
chen oft zermürbenden Arbeits-
alltag, im täglichen Kampf um die
Planerfüllung unter katastrophalen
Bedingungen erlebten sich die
Arbeiter wohl eher nicht als Teil der
so propagierten »herrschenden Klas-
se«, sondern wie auch unzählige
Angestellte wohl öfter in einer Kluft
zwischen Oben und Unten.

Daran dürfte sich bis heute nicht
sehr viel geändert haben, denn in
der als Rechtsstaat charakterisierten
Bundesrepublik ist das Recht auf
Arbeit nicht als Menschenrecht
anerkannt. Und 95 Prozent des
Volkseigentums der DDR-Betriebe,
Immobilien, Grundbesitz, Hotels,
Schlösser usw. – sind an westliche
Besitzer übergegangen, was manch
Betroffener als entschädigungslose
Enteignung um den Preis der eige-
nen Arbeitslosigkeit interpretiert.
Da fühlen sich Arbeitslose wieder
»unten« gegenüber dem Geld, das
nun »oben« regiert.

Zu 8.
Wie alle neuen politischen Vereini-
gungen des Herbstes 1989, entstand
auch die »Initiative für eine Verei-
nigte Linke«, die ich mitbegründete,
aus dem oppositionellen Milieu der
80er Jahre, in welchem die »sozialis-
tische Idee« in Demokratisierungs-
vorstellungen einging. Nur war die
VL die einzige Gruppe, die sich
nicht nur gegen die SED-Politbüro-
kratie stellte, sondern bereits in ihrer
»Böhlener Plattform« vor der »Ge-
fahr einer kapitalistischen Restaura-
tion« warnte. Wir sahen nicht nur
die sozialistische Perspektive der
DDR auf der Kippe, sondern fürch-
teten auch um soziale Errungen-
schaften (keine Arbeitslosigkeit,
kostenlose medizinische Betreuung,
soziale Sicherheit und gleiche Bil-
dungschancen). Der »kurze Herbst
der Utopie« war die intensivste Zeit
meines Lebens. Neben uns Opposi-
tionellen hatten endlich Millionen
Menschen ihr Schicksal in die Hand
genommen, demonstrierten, schrie-
ben Plakate, Flugblätter, Resolutio-
nen, schlossen sich den politischen
Gruppen an oder gründeten Partei-
en und Verbände, wählten Studen-
ten- und Betriebsräte. 

Vor der Opposition und den
Massenprotesten musste die Polit-
bürokratie zurückweichen, kapitu-
lierte mit der Maueröffnung schließ-
lich vor dem Westen, wollte aber

ihre Herrschaft im Land nicht aufge-
ben. Mit der offenen Grenze sank
zwar die Teilnehmerzahl an den
Massendemonstrationen, aber es
kamen nicht direkt Wiedervereini-
gungsparolen auf. Zumindest nicht
in Berlin, wo Kanzler Kohl für seine
am 10. November vorgetragenen
Widervereinigungsansprüche von
20 000 Menschen vor dem Schöne-
berger Rathaus noch ausgepfiffen
wurde. Am gleichen Tag forderten
die sechs neuen politischen Vereini-
gungen »angesichts der krisenhaften
Situation« zu Verhandlungen am
Runden Tisch. Als dieser am 7.
Dezember begann, war das SED-
Politbüro bereits zurückgetreten,
und die Rufe »Deutschland einig
Vaterland« waren zahlreicher gewor-
den. Vergeblich versuchten wir von
der »Vereinigten Linken« noch am
28. Dezember vom Runden Tisch
aus zu mahnen, die Modrow-Regie-
rung vollziehe »die Anpassung an
ein System kapitalistischen Wirt-
schaftens«, bereite die »ökonomi-
schen Fundamente einer Wiederver-
einigung« vor, und »am 6. Mai
könnten die Entscheidungen bereits
gefallen sein – trotz freier Wahlen«.

Zu 9.
Natürlich machten wir uns in unse-
ren oppositionellen Zirkeln und
Gruppen der 80er Jahre auch
Gedanken zu Möglichkeiten des
Einflusses über gewerkschaftliche
und andere gesellschaftliche Kanäle.
Ich war z.B. nach meinen Polenrei-
sen 1980 und 1981 stark beein-
druckt von der polnischen Gewerk-
schaftsbewegung »Solidarnosc«. In
den vom Ministerium für Staatssi-
cherheit über meine »feindlichen
Aktivitäten« angelegten Akten fin-
den sich solche Überlegungen sogar
beschrieben. In einem Sachstands-
bericht vom November 1981 ist im
Stasijargon zu lesen: »Nach Auffas-
sungen der Müller sollen in der
DDR in ca. acht Jahren ähnliche
Verhältnisse wie in Polen zum
Durchbruch kommen. Die Zeit bis
dahin soll genutzt werden, um die
Menschen ideologisch aufzuklären
und eine revolutionäre Situation zu
schaffen. Die Müller schätzt ein,
dass Ungarn als nächstes Land Polen
folgen würde. Der Weg zur Errei-
chung der o.g. Zielstellung sollte
nach Äußerungen der Müller nicht
in kleinen Gruppen mit unter-
schiedlichen Konzeptionen zu
suchen sein, sondern in der Nut-
zung der vielfältigen Möglichkeiten
auf legalem Wege durch Kritik an
bestehenden Verhältnissen.«

Nun, es kam wie es kam, legale
Möglichkeiten wurden immer wie-
der beschnitten, und meine »Vor-
hersage« hatte ich in den zähen acht
Jahren wohl selbst vergessen. 

Der FDGB war jedenfalls nach
den »polnischen Ereignissen« in

Hab-Acht-Stellung und in seiner
Starrheit und Verkrustung sowieso
nicht mit der »Solidarnosc« zu ver-
gleichen. 1989 erwies sich der
FDGB als untätig und unfähig zur
»Wende«.

Zu 10. und 11.
Ja, es ist schon erschreckend und
bezeichnend, im dieses Jahr vorge-
stellten »Armutsatlas« der Bundesre-
publik Deutschland die geografi-
schen Umrisse der untergegangenen
DDR wieder zu finden.

Zu 12.
Da wurden nach der Wiedervereini-
gung die gut organisierten Poliklini-
ken der DDR abgewickelt, und die
Ärzte mussten Kredite aufnehmen,
um sich selbständig zu machen.
Inzwischen erweist sich, dass
»Ärztehäuser« doch ihren Sinn
haben, aber sie dürfen keinesfalls als
Poliklinik bezeichnet werden. Welch
ein Irrwitz, welch eine Verschleude-
rung von Ressourcen. In allen
gesellschaftlichen Bereichen lassen
sich solche Beispiele nennen. 

Zu 13.
Ganze Landstriche mit hoher
Arbeitslosigkeit verarmen, veralten
und verdummen. Die unerwartete
Härte der sozialen Existenz belastet
nicht nur Einzelne, sondern Fami-
lien, Dörfer, Kleinstädte und hat
Vereinzelung zur Folge. Arbeit wird
zum Job degradiert, und Menschen
unterliegen einer systembedingten
Orientierung an Geld, Besitz und
Konsum bis zur Schnäppchensuche
als Zeitvertreib. Demoralisierend ist
diese gesellschaftliche Tendenz zum
Egoismus und zur Totalität des
Konsumdenkens. 

*  Silvia Müller, Jahrgang 1953, Kulturwissen-
schaftlerin, aufgewachsen in Ostberlin, seit den
80er Jahren in der unabhängigen Friedensbewe-
gung und linken Opposition, folglich 1984
Berufsverbot als Journalistin, danach Erkran-
kung und Berentung. 1989 u.a. im Friedrichs-
felder Friedenskreis und dessen Redaktion des
»Friedrichsfelder Feuermelder«, in der Men-
schenrechtsgruppe »Gegenstimmen« und im
Fortsetzungsausschuss des Netzwerkes »Frieden
konkret«. War Mitbegründerin der »Vereinigten
Linken« und deren Vertreterin am Zentralen
Runden Tisch. Mitarbeit in der Mediengesetzge-
bungskommission, Medienkontrollrat und
Rundfunkrat. Heute lebt sie als weiterhin poli-
tisch und künstlerisch engagierte Rentnerin teils
in Schweden teils in Berlin.

Anmerkung:
1) Der Bitterfelder Weg sollte in der DDR in

den 60er Jahren eine neue programmatische
Entwicklung der sozialistischen Kulturpoli-
tik einläuten und den Weg zu einer eigen-
ständigen »sozialistischen Nationalkultur«
weisen. Diese sollte den »wachsenden künst-
lerisch-ästhetischen Bedürfnissen der Werk-
tätigen« entgegenkommen. Die Bitterfelder
Konferenz am 24. und 25. April 1964 stell-
te den Kulturschaffenden die Aufgabe, insbe-
sondere die »Bildung des sozialistischen
Bewusstseins« und der »sozialistischen Per-
sönlichkeit« zu fördern. Ein Slogan dieser
Jahre hieß »Greif zur Feder Kumpel«. (Vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bitterfelder_
Weg)

Country-und-Western-Festival, bei Leipzig, 1992

Halle, 1989
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zu 1. 
Ich war nie überzeugt, dass die
praktische Umsetzung durch die
SED erfolgreich sein würde. Unsere
Vision war ein Sozialismus ohne
Alleinanspruch einer Partei, freie
Wahlen, Leistung, die sich lohnt,
Meinungsfreiheit und freies Reisen.
Den Glauben daran habe ich nach
dem 9. November 1989 verloren,
als ich die Bewegung der Menschen
hin zum vereinten Deutschland
erlebte.

zu 2.
Die regierungsoffizielle Selbstein-
schätzung der DDR und die Wahr-
nehmung in der Bevölkerung gin-
gen kontinuierlich auseinander. Die
Mehrheit hat sich mit der DDR
nicht identifiziert, aber man hat sich
»eingerichtet«. Meine Einschätzung
der DDR als totalitäres System hat
sich nach 1989 nicht geändert. Im
Gegenteil.

zu 3.
Die Gründe für den Zusammen-
bruch der DDR dürften sowohl
ökonomisch als auch politisch/

moralisch gewesen sein. Außerdem
waren die Rahmenbedingungen
wohl ganz günstig (Ungarn, Gor-
batschow etc.). Den Satz aus dem
express 4/90 kann ich unterstrei-
chen, und meine Enttäuschung dar-
über spüre ich heute noch.

zu 4.
Ja.

zu 5.
»Jointventures« wünschten sich
jedenfalls Einige. Die bewusste
Wahrnehmung von Volkseigentum
war offensichtlich nicht sehr weit
verbreitet. Der Versuch, die 17-Mil-
lionstel-Aktie einzuführen, scheiter-
te jedenfalls. Oppositionelle Tradi-
tionen der Arbeiterbewegung habe
ich eher nicht erkennen können.

zu 6. 
Der Betrieb bedeutete für die Be-
schäftigten einen sicheren Arbeits-
platz, Kollegialität, keine Existenz-
angst – gleichzeitig herrschte aber
allgemeine Unzufriedenheit und
das ständige Gefühl, Deutscher
zweiter Klasse zu sein. Vieles war

auf Selbstbetrug aufgebaut. In
unserem Betrieb haben wir vor
allem Maschinen aus dem Westen
nachgebaut.

»Klassen« waren künstliche Ge-
bilde, halt SED-Terminologie. In
der Realität waren alle mehr oder
weniger gleich (bis auf die höheren
Parteikader oder andere Privile-
gierte).

zu 7.
In meinem Umfeld (Karl-Marx-
Stadt, heute Chemnitz) spielten die
Betriebe eine wichtige Rolle. In den
Betrieben wurden Unterschriften
für die Zulassung des »Neuen
Forum« gesammelt. Viele haupt-
amtliche Partei- und Gewerkschafts-
funktionäre wurden abgesetzt. Es
gab ein großes Interesse an betriebli-
cher Mitbestimmung. Ich war im
Bezirkssprecherrat des »Neuen
Forum« u.a. für die Betriebsrätebe-
wegung verantwortlich und kann
zur IUG wenig sagen.

Der Aufruf zum Generalstreik
war die Einzelaktion eines Mitglie-
des unseres Sprecherrates. Die ande-
ren Mitglieder, also auch ich, fan-

den diese nicht abgesprochene
Initiative überzogen, waren wohl
auch etwas überfordert und haben
uns gegen den Streik (nicht gegen
die inhaltlichen Forderungen) aus-
gesprochen. Vielleicht hat es auch
eine Rolle gespielt, dass zwei Mit-
glieder unseres Sprecherrates inoffi-
zielle Mitarbeiter der Staatssicher-
heit waren und natürlich gegen den
Streik argumentierten. Heute sehe
ich das allerdings etwas anders, aber
hinterher ist man eben manchmal
klüger. Wenn wir das Ganze durch-
gezogen und sich die Mehrheit
angeschlossen hätte, wäre manches,
was die SED betraf, eventuell anders
gelaufen. Das ist aber alles sehr
hypothetisch.

zu 8.
Ich war, wie schon erwähnt, Mit-
glied des Bezirkssprecherrates des
»Neuen Forum« Karl-Marx-Stadt
und in dem sechsköpfigen Rat der
so genannte »Vorzeigearbeiter«. 
Außerdem war ich Mitglied des
»Runden Tisches« und für sehr
unterschiedliche Sachen zuständig
Nachdem die SED am 9. November

1989 das Ventil geöffnet hatte, gab
es für eine große Mehrheit nur noch
den Drang zur »Wieder«-Vereini-
gung. Das war zwar nicht gerade
unser Hauptziel, aber irgendwie
konnte ich es auch wieder nachvoll-
ziehen.

zu 9.
Der FDGB war der verlängerte Arm
der SED. Für mich hat er keine
Rolle gespielt. Außerdem war er ab
Oktober ‘89 für eine gewisse Zeit
nicht präsent. Die Beantwortung
der Fragen nach Fusion, Strategien
usw. würde den Rahmen dieses
Interviews sprengen. Ich glaube, es
ist darüber auch schon viel geschrie-
ben worden. Wie einige der West-
Gewerkschafter die ganze Geschich-
te angegangen sind, war für mich
jedenfalls nicht immer erfreulich.
Dies betraf vor allem den Umgang
mit dem hauptamtlichen FDGB-
Apparat. Eine richtige Strategie gab
es meiner Meinung nach gar nicht.
Wir (die so genannten Oppositio-
nellen) waren ihnen wohl auch
etwas suspekt. Da hat man doch lie-
ber erst mal mit den abgetauchten

Klassen waren künstliche Gebilde
Antworten von Gert Sczepansky*

Zu 1.
Ich war immer davon überzeugt,
dass es weltweit eine sozialistische
Alternative zum real existierenden
Kapitalismus gibt. Dass für
Deutschland der »real existierende
Sozialismus« in der DDR ein größe-
res Hemmnis auf diesem Weg zu
werden begann als der benachbarte
Kapitalismus in den Farben der
BRD, war mir seit den 70er Jahren
klar.

Zu 2.
Die DDR als stalinistische Despo-
tie, poststalinistische Diktatur und
bürokratische Autokratie verfügte
über ein beträchtliches Reservoir an
aktiven Systemgestaltern, das weit
über die Funktionseliten hinaus-
ging. Sie stellten gesellschaftlich
eine starke Minderheit dar. Hinzu
kam eine Mehrheit von »Mitläu-
fern«, die von diesem System profi-

tierten oder sich in ihm einrichte-
ten, jedoch höchstens eine passive
Loyalität zu ihm aufzubringen
bereit waren. Aktiver Widerstand
und Opposition war (wie in allen
Diktaturen) in der DDR bis 1989
eine absolute Minderheitserschei-
nung. Die (Selbst-)Diskreditierung
des Herrschaftssystems ging einher
mit der Aushöhlung sogar der passi-
ven Loyalitätsgarantien innerhalb
der Mehrheitsbevölkerung und
mündete 1989 (explosionsartig) in
eine demokratische (antidespoti-
sche) Revolution. Die »historische
Leistung« von Stalinismus und
Politbürokratismus bestand in der
weitgehend erfolgreichen Vermitt-
lung des Bildes, ihr System reprä-
sentiere Sozialismus als Realität. Das
historische Versagen der linken,
sozialistischen, antistalinistischen
Opposition besteht in ihrem Schei-
tern beim Versuch, den Kampf für

einen demokratischen Sozialismus
als Alternative zum DDR-Polit-
bürokratismus gesellschaftlich zu
vermitteln.

Meine Einschätzung der DDR
hat sich nach 1989 nicht geändert. 

Zu 3.
Die DDR ist 1989/90 nicht zusam-
mengebrochen, sondern das politi-
sche System der SED-Politbürokra-
tie wurde durch eine demokratische
Revolution gestürzt. Die DDR war
1989 ökonomisch nicht am Ende,
sondern im selbst ausgerufenen
Systemwettbewerb zu kapitalisti-
schen Bedingungen auf der Verlier-
erstraße. Die SED war natürlich
politisch-moralisch delegitimiert,
aber nicht erst 1989. In diesem Jahr
kulminierten eine Reihe von
(innen- und außen)politischen Fak-
toren »auf den Punkt«, die gemein-
sam den Legitimationsverlust mate-

riell (als Revolution) wirksam wer-
den ließen. Der Satz aus dem express
4/1990 kann als Auswertung der
Volkskammerwahlen 1990 durchge-
hen, ist aber für den Herbst 1989
eher zweifelhaft.

Zu 4.
Ja (siehe 2.)

Zu 8.
Ich war damals Mitinitiator der
Bürgerbewegung »Vereinigte Linke«
und hatte in diesem Sinne einiges
zu tun. Der erwähnte Übergang zur
Losung »Wir sind ein Volk« drückte
sehr wohl eine veränderte Orientie-

rung aus. Diese Veränderung war
insofern folgerichtig, als die linke
Opposition an der selbst gestellten
Aufgabe und an der Nachhaltigkeit
der Folgen stalinistischer Zwangs-
vergesellschaftung (siehe 2.) schei-
terte.

*  Thomas Klein, Jahrgang 1948, Berlin/DDR,
Mathematiker, in der linken Opposition seit
Ende der 60er Jahre, in den 70er Jahren an der
Humboldt-Uni Berlin und dem Zentralinstitut
für Wirtschaftswissenschaften der AdW der
DDR tätig, in den 80er Jahren (während des
Berufsverbots nach polit. Haft) als Preisbearbei-
ter im Möbelkombinat Berlin beschäftigt, 1989
Mitbegründer der Vereinigten Linken, heute
tätig als Zeithistoriker.

Die DDR als Hemmnis auf dem
Weg zum Sozialismus
Antworten von Thomas Klein*

Immobilienhändler, Leipzig, 1994
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FDGB-Funktionären Kontakt auf-
genommen. Schließlich kannte man
sich ja.

Im Großen und Ganzen ging es
schon erst einmal um die Übernah-
me der Mitglieder und um den Auf-
bau von Strukturen, wie sie im
Westen üblich waren. Deshalb hatte
Neues wohl auch keine Chance.

Mit dem hauptamtlichen Perso-
nal wurde nach meiner Kenntnis
sehr unterschiedlich umgegangen.
Die ÖTV hat »Alte« übernommen
und ein paar »Neue« eingestellt (ich
habe im November 1990 bei der
ÖTV angefangen), und der Rest
waren Westleute. Die IG Metall hat
erst mit den Alt-Funktionären
zusammen gearbeitet, später aber
dann doch neu wählen lassen, und
die IG BCE hat, soweit ich weiß,
den kompletten Altkaderstamm
übernommen.

zu 11.
Ich empfinde die Bundesrepublik
teilweise noch als gespalten. Im
Osten ist man meiner Meinung
nach weniger diskutierfreudig, wird
der eigene Standpunkt weniger
offensiv vertreten, tritt man beschei-
dener auf. Es wird zwar nach wie
vor die Zweitklassigkeit bedauert
(viele fühlen sich als Verlierer der
deutschen Einheit), aber man drän-
gelt sich auch nicht in die erste Rei-
he.

zu 12.
Das Bild der Gesellschaft im Osten
hat sich relativ schnell dem west-
deutschen angepasst, meine ich. Das
nachbarschaftliche Leben war ja eher
durch die auf Grund der Mangel-
wirtschaft notwendigen Tauschge-
schäfte entstanden. Neben der Indi-
vidualisierung gibt es mittlerweile

doch ein reges Vereinsleben und vie-
le anlassbezogene Initiativen.

zu 13.
Ich sehe keine wesentlichen Unter-
schiede bei den Problemen für die
Gewerkschaften in Ost und West.
Sicher war die Enttäuschung, dass
auch manche Gewerkschaften Ver-
sprechen nicht halten konnten, groß
und hat zu vielen Austritten
geführt, aber mittlerweile sind die
Gründe für den Mitgliederschwund 
meiner Ansicht nach ziemlich gleich.

zu 14.
Ich sehe die Gefahren nicht in erster
Linie bei den Neonazis. Viel mehr
Sorgen macht mir die immer gerin-
gere Wahlbeteiligung, die verbreitete
und latente Ausländerfeindlichkeit
und der Ruf quer durch alle Bevölke-
rungsschichten nach der starken Hand.

zu 15.
Ich sehe und teilweise kenne ich
emanzipatorische Kräfte – in Ost,
West, Nord und Süd. Es gibt sie.
Vielleicht noch zu wenig bzw. nicht
gehört, aber vielleicht ändert die
derzeitige Krise die Lage. Meine
Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt,
obwohl auch ich manchmal solche

pessimistischen Anflüge habe wie
jüngst Eric Hobsbawm.

* Gert Sczepansky, Jahrgang 1950, Dreher, auf-
gewachsen in Karl-Marx-Stadt, 1989 als Dre-
her in einem Rationalisierungsmittelbau tätig,
Mitglied im Bezirkssprecherrat »Neues Forum«,
z.Zt. ver.di-Gewerkschaftssekretär in der Frei-
stellungsphase der Altersteilzeit

Zu 1. 
Staaten haben immer schon viele
»Ansprüche« formuliert. Die Frage
ist, was Ihr unter dem Staat DDR
versteht. Vor allem war die DDR
der Widerspruch zwischen dem
ideologischen Anspruch der Herr-
schenden und der Realität eines
Polizeistaats, in dem die verkünde-
ten Ansprüche einer Alternative zu
Ausbeutung und Unterdrückung
nur gegen die Realität des Polizei-
staats hätten verwirklicht werden
können. Zwar nicht den »Glauben«,
aber die Hoffnung auf die Machbar-
keit dieser Alternative hatte ich
durchaus. Allerdings nicht im Sinne
einer singulären Verwirklichung des
Sozialismus im ausschließlichen
Rahmen der DDR, sondern als Teil
einer europäischen revolutionären
Entwicklung. Immerhin war die
DDR von Anfang an sowohl ein
Satellit der Sowjetunion als auch ein
spezifischer abgegrenzter Teil der
deutschen Gesellschaft.

Zu 2.
Was die DDR für »die« Menschen
war, hängt natürlich davon ab, wel-
che Bevölkerungsgruppe ins Auge
gefasst wird. Wenn man von jenen
Aufsteigern nach 1945 absieht, die
sich bedingungslos mit dem Regime
arrangiert hatten, bildete die DDR
für die Mehrheit der Arbeiter und
kleinen Angestellten wohl ein Amal-
gam von politischer Knechtschaft
mit Abkopplung von den kulturel-
len Entwicklungen der Welt einer-
seits, mit einer wünschenswerten
sozialen Grundversorgung, die den
sozialen Absturz verhinderte und
eine relativ gesicherte soziale Per-
spektive ermöglichte, andererseits.
Der rohe Polizeistaat der Anfangs-
jahre wurde für die Mehrheit
zunehmend milder, aber die
»Musik« spielte immer im Westen,
trotz des wachsenden Wohlstands
im Lauf der Jahrzehnte. So trabte
die DDR für die Mehrheit immer
hinter dem Westen hinterher. Am
Besten war sie dort, wo es »fast wie
im Westen war«, wie in der belieb-
ten Veranstaltungsreihe »Ein Kessel
Buntes« im Berliner Friedrichstadt-
palast. 

Wesentlich war, dass es nach der

gewaltsamen Niederschlagung des
Arbeiteraufstandes 1953, der
gewaltsamen Einmauerung 1961
und der gewaltsamen Niederschla-
gung des Prager Frühlings zu einer
Art »sozialstaatlichem Klassenkom-
promiss« kam: Die Arbeiterklasse
verzichtete besonders seit Honeckers
Machtantritt 1971 auf ihre demo-
kratisch-emanzipatorischen
Ansprüche und arrangierte sich mit
den politischen Gegebenheiten der
Diktatur. Das SED-Regime verzich-
tete auf politische Provokationen
der Mehrheiten und versuchte deren
sozialen Bedürfnisse im Rahmen
seiner Möglichkeiten zu befriedigen.
»Wir regieren für Euch, und Ihr
arbeitet dafür schön fleißig, streikt
und organisiert Euch nicht – dann
bekommt Ihr irgendwann auch
einen Trabi oder eine Neubauwoh-
nung mit fließend warmem Was-
ser!« Das war etwa das Arrange-
ment, welches 1971 zuerst in Polen
formuliert wurde. In der DDR hielt
dieser versorgungsdiktatorische
Herrschaftskompromiss bis Ende
der 1980er Jahre, in Polen zerbrach
er bereits Ende der 1970er. Ich den-
ke, die regierungsoffiziellen
Selbsteinschätzungen spielten für
die Mehrheit keine Rolle. Die waren
eher für die Intelligenzija und die
politische Kritik wichtig.

Allerdings gab es immer auch
eine andere DDR, die den An-
spruch einer Alternative ernst nahm
und die sich deshalb kritisch mit
den Verhältnissen in beiden deut-
schen Staaten auseinandersetzte.
Diese DDR existierte allerdings vor
allem in den Köpfen der kritischen
Intelligenzija und in den politischen
Aktionen der kleinen Opposition.

Zu 3.
Politisch und moralisch war das
SED-Regime bei den Mehrheiten
von Anfang an delegitimiert, nicht
wegen der Versprechungen des
Sozialismus, nicht wegen der Nazi-
Enteignungen oder der Bildungsre-
form in den 1940ern, sondern im
Gegenteil, weil sich das Ulbricht-
Regime vor allem als bedingungslo-
ser Gehilfe der stalinistischen Besat-
zungsmacht verhielt und in der Pra-
xis eine antisozialistische Politik ver-

folgte: Gerade die ersten Jahre
waren ja von einer Terrorpolitik
geprägt. Sozialdemokraten, Sozialis-
ten, oppositionelle Kommunisten
und andere Antifaschisten wurden
verhaftet, und 1952 kam die Terror-
politik des »planmäßigen Aufbaus
des Sozialismus«, die im Arbeiter-
aufstand 1953 mündete. Nachdem
alle Demokratisierungsversuche in
der DDR und im Ostblock einer-
seits immer wieder spätestens an
den sowjetischen Panzern scheiter-
ten, andererseits immer wieder poli-
tische Instabilität erzeugten, haben
sich Herrschende und Beherrschte
später arrangiert – bis das System
am Ende war. Und zwar in jeder
Hinsicht am Ende, wirtschaftlich,
kulturell, politisch. Untergegangen
ist ja nicht nur die DDR, sondern
das sowjetische Imperium. Die Pro-
duktionsverhältnisse der industriel-
len Despotien, wie Rudolf Bahro
dieses System zu Recht nannte,
waren ausgereizt. Die DDR selbst
drohte ein Drittweltland zu werden.
Sie steckte in der Schuldenfalle,
Städte und Fabriken verfielen in
dramatischer Weise. Und der
Sowjetunion ging es ebenso. Zudem
gab das Zentrum des Imperiums
keine Existenzgarantie mehr für die
Vasallenregime. »Reformpolitik« in
Moskau kehrte die gesamte politi-
sche und ideologische Ordnung im
Ostblock völlig um.

Zu 4.
Das kommt darauf an, was man
unter dem »Umbruch 1989« ver-
steht. Ich denke, man muss sowohl
den Umbruch als Ganzes im Sinne
des Untergangs des sowjetischen
Imperiums sehen, dann kann man
meines Erachtens nicht mehr allge-
mein von politischen Formen wie
Revolution, Reform oder ähnlichem
sprechen, sondern eher vom Cha-
rakter dieses Umbruchs. Klar ist aus
meiner Sicht, dass wir aus einem
antagonistischen Ausbeutungssys-
tem in einem anderen gelandet sind.
Und ob das für die einzelnen Län-
der ein Fortschritt oder Rückschritt
war, lässt sich ebenfalls kaum global
beantworten. Sowohl das Entwick-
lungsniveau als auch die politischen
Prozesse im engeren Sinn waren in

den einzelnen Ländern sehr unter-
schiedlich. Ihre Bewertung muss
entsprechend unterschiedlich ausfal-
len. 

Für die DDR können wir sowohl
eine demokratische Revolution kon-
statieren als auch eine Gegenrevolu-
tion spezifischen Typs. Der Sturz
des Honeckerregimes hatte für mich
zweifellos die Form einer Revolu-
tion und den Charakter einer de-
mokratischen Volksbewegung, die
Arbeiter und Intelligenzija vereinte.
Das Regime ist nicht von selbst
»zusammengebrochen«, sondern
»die Straße« hat diesen Zusammen-
bruch herbeigeführt. Ganz nach
dem revolutionären Verständnis
Lenins, dass die unten nicht mehr
beherrscht werden wollten wie bis-
her und die oben nicht mehr herr-
schen konnten wie bisher. Diese
Revolution hat in der DDR nicht
nur die bürgerlich-demokratischen
Freiheiten verwirklicht, sondern die
DDR für ein Jahr zum freiesten
Land der Welt gemacht – bis zum
Anschluss an die BRD. Wir hatten
nicht nur Rede-, Koalitions- und
Versammlungsfreiheit, sondern
auch wirklich freie Medien und ein
Wahlgesetz mit einer Zwei-, statt
Fünfprozentklausel, das Recht der
Volksabstimmung, die Möglichkeit
für Bürgerinitiativen zur Wahlkan-
didatur und ohne § 218. Und kei-
nen Geheimdienst. Der nicht ver-
wirklichte Verfassungsentwurf sah
zudem soziale Rechte vor, für die
die westdeutschen Gewerkschaften
erfolglos gestritten hatten, wie das
Aussperrungsverbot. Mit dem »Bei-
tritt« wurden wir wieder auf bun-
desrepublikanisches Demokratie-
maß mit Notstandsgesetzen und
den § 218 und § 129/129a zurück-
geschraubt. Nach dem Sturz der
SED-Diktatur bestand also die reale
Alternative zwischen einer rot-grü-
nen Bürgerdemokratie und einer
gleichberechtigten Vereinigung bei-
der deutscher Staaten einerseits und
der dann realisierten Unterwerfung
Ostdeutschlands mit dem Sieg des
Neoliberalismus im Gefolge ande-
rerseits. Die Erinnerung daran soll
von der herrschenden Geschichts-
politik völlig ausgelöscht werden. 

Die Revolution konnte sich aller-

dings nur in Ansätzen institutionali-
sieren, weil die politische Kraft der
Opposition fehlte, die Bewegung
des Herbstes in Macht umzusetzen,
während sie zugleich einer doppel-
ten Gegenbewegung ausgesetzt war:
Zum einen begann eine massive
Einmischung der westdeutschen
Parteien in die politischen Ausein-
andersetzungen auf der Straße.
Kohls CDU verbreitete beispielswei-
se das Plakat: »Wir sind ein Volk«
nach einem strategischen Plan um
die Meinungsführerschaft in der
DDR, wie wir inzwischen aus Peter
Radunskis berufenem Munde wis-
sen. Er hatte als zuständiger Öffent-
lichkeitsmensch für den CDU-Par-
teivorstand die Kampagne organi-
siert.1 Die SDP wurde mit Willy
Brandt zum Vorreiter in Sachen
Import westdeutscher Politiker und
Wohlstandsversprechen durch
Währungsunion. Zugleich versuch-
te die SED-PDS seit Anfang 1990
wieder in die Offensive zu kommen,
womit sie allerdings das Gegenteil
bewirkte und einen erheblichen
Schub der Massen hin zur realen
Macht der Kohl-Regierung auslöste.
Das Ergebnis der verschiedenen
Faktoren hin zur »Wende in der
Wende« war, dass vor allem die
Arbeiter und kleinen Angestellten,
die in der Gesellschaft und auch auf
den Straßen im Herbst 1989 die
Mehrheit bildeten, die Revolution
abgebrochen haben und ein Bünd-
nis mit der konservativ-liberalen
Bourgeoisie Westdeutschlands ein-
gingen. Hierdurch kam es zu einer
kapitalistischen Restauration, die
den Neoliberalismus in ganz
Deutschland zum Sieg führte. Das
war eine Gegenrevolution von
unten gegen die Bürgerbewegungen
des Herbstes 1989, getragen von
den ostdeutschen Arbeitern. Sie
haben die deutsche Einheit auch
nicht im politischen Bündnis mit
der westdeutschen Arbeiterklasse,
sondern mit der westdeutschen
Bourgeoisie verwirklicht. Das war
diesmal keine Reichseinigung von
oben durch »Blut und Eisen«, son-
dern eine Art friedliche Vendè. Die-
ses politisch entscheidende Bündnis
zerbrach erst mit der Deindustriali-
sierung Ostdeutschlands um 1993. 

Versorgungsdikatorischer 
Herrschaftskompromiss
Antworten von Bernd Gehrke* Leipzig, 1988
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Zu 5. 
Einer der entscheidenden Faktoren,
der den Verlauf der gesamten Ent-
wicklung mitbestimmte, war die
Vernichtung aller autonomen Tradi-
tionen der Arbeiterbewegung in den
Belegschaften durch die SED. Ganz
anders als 1953 stand die politisch
atomisierte Arbeiterschaft 1989 des-
halb an einem völligen Neuanfang.
Ganz besonders fehlte jede Traditi-
on und erst recht jede praktische
Erfahrung einer kollektiven Selbst-
verwaltung als Voraussetzung einer
Übernahme der Betriebe durch die
Belegschaften. Das hätte ab 1989
neu gelernt werden müssen. Das
»Volkseigentum« war auch deshalb
eine hohle Phrase, weil die SED
gerade die Selbstorganisation der
Beschäftigten hartnäckig bereits im
Ansatz unterdrückt hat. Zudem gab
es einen enormen Modernisierungs-
bedarf, der unter den gegebenen
Umständen kaum anders als durch
westliches Kapital hätte befriedigt
werden können.

Zu 6.
Das sind so viele und komplexe Fra-
gen, dass sie kaum beantwortet wer-
den können. Wenn die SED jeden-
falls von »Herrschaft der Arbeiter-
klasse« sprach, meinte sie stets die
Macht der Nomenklatura, nicht die
Macht der empirischen Arbeiter.

Zu 7.
Eine betriebliche Opposition ent-
stand überhaupt erst im Herbst
1989 als Teil der Demokratiebewe-
gung. Die Entwicklung in den
Betrieben war bestimmt von den
politischen Entwicklungen, die sich
aber zunächst vor allem auf Straßen
oder in Kirchen vollzogen. Die
Betriebe bildeten gleichsam das
Reservoir der Straße. Danach
erreichte die Revolution die Betrie-
be selbst, und die Institutionen des
Parteistaates wurden beseitigt:
hauptamtliche SED-Strukturen
oder die Parteimilizen in den Betrie-
ben. Um die Jahreswende 1989/
1990 entwickelten sich zunehmend
Streiks, vor allem Warnstreiks. Sie
hatten zum Teil sozialen, zum Teil
politischen Charakter und bildeten
das Drohpotenzial in den Auseinan-
dersetzungen mit den Überresten
des Parteistaates. Die Forderung
nach einem Generalstreik, die im
Namen des Neuen Forum Karl-
Marx-Stadt über die Medien kam
und in wenigen sächsischen Betrie-
ben zu Streiks führte, blieb aus ver-
schiedenen Gründen minoritär, vor
allem, weil das Gros der oppositio-
nellen Organisationen dem betrieb-
lichen und erst Recht dem Arbeiter-
milieu sehr fremd gegenüber stand.
Die Bedeutung der Betriebe für die
politischen Auseinandersetzungen
wurde nur von einer Minderheit der
Bürgerbewegungen erkannt. Die
»Initiative für Unabhängige
Gewerkschaften« (IUG), die sich für
eine neue Gewerkschaft von unten
jenseits der FDGB-Strukturen ein-
setzte, war eine Minderheit in den
Betrieben. Das Gros der Belegschaf-
ten blieb im FDGB, um die finanzi-
ellen Ansprüche nicht zu verlieren,
wählte demokratisch neue BGLen
und bildete daneben Betriebsräte.
Mit dem »Einmarsch« der Westge-
werkschaften trat das Gros der
Beschäftigten in diese über. Die
Westgewerkschaften übernahmen
nun das Zepter. In mehreren Schrit-
ten – und im Bündnis mit anderen
Überresten oppositioneller Betrieb-
saktivistInnen aus der Vereinigten
Linken und dem Neuen Forum –

gingen Teile der IUG in das spätere
»Bündnis Kritischer Gewerkschafte-
rInnen Ost/West« über. Das ent-
stand Ende 1990 zusammen mit
Linken aus den Westgewerkschaften
und existierte bis 1998. Dann hat-
ten sich seine anfänglichen Funktio-
nen wie die gegenseitige Kontaktan-
bahnung zwischen kritischen Kolle-
gInnen in Ost- und Westberlin oder
die gegenseitige Information zwi-
schen Ost- und Westbelegschaften
über z.B unterschiedliche Tarifab-
schlüsse, die von Gewerkschaften
wie der IG Metall geheim gehalten
wurden, überlebt. Zudem hatte die
Deindustrialisierung Ostdeutsch-
lands, aber auch Westberlins eine
veränderte Realität sozialer Konflik-
te geschaffen. 

Zu 8.
Meine Hauptaktivitäten waren die
Gründung verschiedener Organisa-
tionen wie der Grünen Liga und vor
allem der Initiative für eine verei-
nigte Linke. Ansonsten kann ich
nur wiederholen, was ich oben be-

reits gesagt habe: Die Parole »Wir
sind ein Volk!« war eine Erfindung
der CDU-West und wurde in die
DDR hineingetragen. Die schönen
bunten Deutschland-Plakate hatten
eine Auflage von 150 000. Wer’s
nicht glaubt, kann sich den entspre-
chenden Beitrag des Deutschlandra-
dio Berlin, in dem Peter Radunski
die Geschichte erzählt, ja im Inter-
net herunter laden. Man darf es sich
freilich nicht zu einfach machen
und glauben, dass der entsprechen-
de Geist lediglich aus dem Westen
kam. Die politisch vergleichbare
Parole, die im Osten entstanden
war, operierte mit der bekannten
Zeile »Deutschland einig Vaterland«
aus dem Text der DDR-»National-
hymne«. Erst als diese Losung stark
genug auf den Straßen präsent war,
hatte die CDU mit ihren Plakaten
eine Chance. Und sie hat sie
genutzt.

Zu 9.
Der FDGB war keine Organisation
zur Konfliktregelung, sondern eine
Art »Sozialbehörde« für Urlaubsrei-
sen oder Kindergartenplätze. Erst
im Frühjahr 1989 zeichneten sich
an der Basis erste Umbrüche ab, als
sich einige kritische KollegInnen als
Vertrauensleute oder in die Abtei-
lungsgewerkschaftsorganisation
wählen ließen. Die Vertrauensleute
spielten im Herbst 1989 eine wich-
tige Rolle, z.B. die von Bergmann
Borsig in Berlin. Später waren sie
bei der Abwahl der alten BGLen

oder bei der Wahl von Betriebsräten
sehr wichtig. Der FDGB als Orga-
nisation hingegen geriet wie die
SED in die Krise und fiel auseinan-
der, als sich die Einzelgewerkschaf-
ten zu verselbständigen begannen.
Das bedeutete vor allem, dass sich
Teile des alten hauptamtlichen
Apparates verselbständigten. Des-
halb scheiterte auch die verkündete
Erneuerung auf dem Außerordentli-
chen FDGB-Kongress Ende Januar
1990. Das war dann auch der
Anlass, dass die DGB-Gewerkschaf-
ten, die nicht auf die Opposition,
sondern auf den »reformierten«
FDGB-Apparat gesetzt hatten, ab
Februar einmarschierten. Aber es
gab keine »Fusion.« Einige Einzelge-
werkschaften, wie die IG Chemie,
übernahmen zwar den alten Apparat
der entsprechenden DDR-Einzelge-
werkschaft, die Mehrzahl erkannte
jedoch lediglich die Beitragszeiten
an – wobei die ehemaligen FDGB-
Mitglieder den Westgewerkschaften
individuell neu beitreten mussten.
Angesichts einer Situation, in der

die alten SED-Direktoren längst
mit dem Westkapital dealten, gab es
keine starken Interessenorganisatio-
nen der abhängig Beschäftigten.
Deshalb trat das Gros der Beschäf-
tigten sehr schnell in die Westge-
werkschaften über.

Eine sowohl vom FDGB als auch
von den DGB-Gewerkschaften
unabhängige Gewerkschaftsbewe-
gung kam aus den unter 7. ge-
nannten Gründen über Ansätze
nicht hinaus.

Zu 10.
Die DDR-Wirtschaft hatte 1989
zweifellos einen enormen Investi-
tionsbedarf. Der beschriebene
Widerspruch ist der zwischen vom
Steuerzahler finanzierten Investitio-
nen in die Infrastruktur und dem
weit gehenden Ausbleiben privatka-
pitalistischer Investitionen in
zukunftsfähige Arbeitsplätze. Die
Wirtschafts- und Währungsunion
und die Privatisierungspolitik der
Kohl-Regierung führte zur blanken
Katastrophe der Deindustrialisie-
rung Ostdeutschlands und zur dau-
erhaften wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Spaltung des vereinigten
Deutschland. Das war einmalig in
der Welt. Ostdeutschland wird bei
gegebenen wirtschaftspolitischen
Konditionen auf Dauer weniger
produzieren, als es verbraucht, und
es bleibt ein langfristiger Sozialfall,
der am äußeren Tropf hängen muss.
Die Abstimmung mit den Füßen
gegen die Praxis der Kohlschen

Wiedervereinigungspolitik hat
längst stattgefunden. Mit dem Ver-
lust von 1,7 Millionen Menschen
in Richtung Westen nach 1990 ist
die Dimension der Verluste vor
dem Mauerbau erreicht. Freilich
haben der Reichtum Westdeutsch-
lands, die Ausplünderung der Steu-
er- und der Beitragszahler, z.B. in
Form der Rentenkasse, sowie die
Verschuldungspolitik der Kohl-
Regierung dazu geführt, dass die
wirtschaftspolitische Katastrophe
nicht voll auf die Bevölkerung im
Osten durchgeschlagen ist und
sogar zu realen sozialen Verbesse-
rungen in vielen Bereichen führte.
Auch das ist in dieser Form einma-
lig in der Welt. 

Zu 11.
Wenn es keine radikale Gegenbewe-
gung gibt, wird die Spaltung zwi-
schen Ost und West auf Dauer blei-
ben und sich innerhalb des Westens
nicht nur zwischen den sozialen
Gruppen, sondern auch räumlich
verstärken.

Zu 13.
In Ostdeutschland ist eine völlig
andere Sozialstruktur entstanden,
als sie in Westdeutschland vorhan-
den war. Die grobe Einteilung der
Bonner Republik in jeweils ein
Drittel Wohlhabende, ein Drittel
Arme und einen breiten Sockel in
der Mitte, die sich in den letzten
Jahren immer mehr auflöst, hat es
im Osten so nie gegeben. Der
Sockel in der Mitte ist sehr viel
schmaler als im Westen, ebenso die
»Oberschicht«. Die Superreichen
sind ohnehin Westdeutsche. Ob
sich die westdeutsche Sozialstruktur
im Zeichen des Neoliberalismus
dem künftig annähert, wird auch
vom Widerstand der abhängig
Beschäftigten abhängen. 

Zu 14.
Ostdeutschland hat in den letzten
20 Jahren eine dramatische Um-
strukturierung erlebt mit einem
Verlust von Lebensperspektiven für
sehr viele Menschen. Und das alles
im Kontext der Diskreditierung lin-
ker und solidarischer Werte nach
1990 sowie dem Ausbleiben einer
Zivilgesellschaft, wie Westdeutsch-
land sie kennt. Der aktuelle Wahler-
folg einer zweiten Landtagsperiode
für die NPD in Sachsen ist ein Aus-
druck der Stabilisierung neofaschis-
tischer Strukturen und Milieus. In
Ostdeutschland ist die Bedrohung
durch Neofaschisten sicher relativ
größer als in Westdeutschland.
Doch das erscheint mir als ein Aus-

druck der insgesamt brutaleren und
zugespitzteren Situation im Osten.
Diese hat sich aber in den letzten
Jahren stabilisiert. Die größere
faschistische Gefahr sehe ich
zukünftig eher in Westdeutschland,
weil sich dort im Zeichen der Welt-
wirtschaftskrise der nächste große
Deindustrialisierungsschub abzeich-
net. Ob in Ost oder West werden
wir einen Damm nur errichten kön-
nen, wenn es gelingt, eine glaub-
würdige Alternative zum Gegen-
wartskapitalismus zu zeigen und
eine kämpferische Bewegung gegen
ihn zu schaffen.

Zu 15.
Um die DDR geht es ohnehin
nicht, und von den Medienbildern
sollte man sich nicht täuschen las-
sen. Ich sehe dieses Potenzial dort,
wo trotz aller politischen Misere
auch in den letzten zwei Jahrzehn-
ten der gesellschaftliche Widerstand
gegen Deindustrialisierung oder
Hartz IV herkam: bei jenem Teil
der ostdeutschen Gesellschaft, für
den der Aufbruch von 1989 sich als
Widerstandstradition festgesetzt
hat. Die Montagsdemos von 2003
und 2004 gegen Hartz IV haben
den Zusammenhang zwischen 1989
und den sozialen Kämpfen der
Gegenwart weithin deutlich
gemacht. Deshalb sind sie ja gerade
auch ideologisch massiv bekämpft
und ist ihre Legitimität bestritten
worden. Politisch wurden diese
Kämpfe seit 1990 fast immer als
Bündnis von Menschen geführt, die
sowohl aus dem Umfeld der ehema-
ligen Bürgerbewegungen und der
Kirchen als auch der PDS-Linken
und der Gewerkschaften sowie der
Linksradikalen kamen. Erwähnt
werden muss aber meines Erachtens
vor allem auch jener Teil, der mit
der Erinnerung an 1989 parteifern
und unorganisiert im traditionellen
Sinne immer wieder auftaucht,
wenn sich ein breiterer Protest
abzeichnet. Das Problem ist, dass
wir in einem generationellen
Umbruch leben. Gerade die radika-
le Jugend kann wenig mit dem 89er
Aufbruch von unten anfangen und
überlässt ihn den deutschnationalen
Systemträgern. Das gilt auch für
große Teile der westdeutschen Lin-
ken. Deshalb ist es immer wieder
notwendig, dass die rebellisch
gebliebenen Teile der ehemaligen
Opposition in den Gegenwartskon-
flikten offen Flagge zeigen und die
organisierte antistalinistische Linke
die demokratische Revolution mit
ihren radikal demokratischen und
sozial-ökologischen Optionen von
1989 zu ihrer gegen den heutige
Kapitalismus gerichteten Tradition
macht. Ebenso die oft sehr radika-
len Kämpfe gegen die Deindustria-
lisierung in Ostdeutschland nach
1990. Nur dann werden wir die
kämpferische Jugend für eine wirk-
lich emanzipatorische Politik
gewinnen, die glaubwürdig Unter-
drückung und Ausbeutung in Ver-
gangenheit und Gegenwart anpran-
gert und bekämpft.   

*  Bernd Gehrke, Jahrgang 1950, Politökonom,
aufgewachsen in Ostberlin, war Linksoppositio-
neller seit den 1970er Jahren. 1989 arbeitete er
als Ökonom im Möbelkombinat Berlin, war
Mitbegründer der Vereinigten Linken sowie der
Grünen Liga. Heute ist er als Zeithistoriker und
in der politischen Bildung tätig.

Anmerkung:
1) Siehe: »Wir sind ein Volk!« – Auf der Suche

nach der Herkunft eines deutschen Rufes,
DeutschlandRadio Berlin, LänderReport
vom 4. November 2004; in: www.dradio.
de/dlr/sendungen/laenderreport/316031/

Altenburg (Bezirk Leipzig), 1985
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Für ein Land der »westlichen Werte-
gemeinschaft« beschämend: Das US-
amerikanische Arbeits- und Gewerk-
schaftsrecht fällt selbst hinter die ILO-
Kernnormen zurück – eine Reform ist
längst überfällig. Nicht nur eine tra-
ditionell restriktive Gesetzgebung ins-
besondere in den Südstaaten, sondern
auch Ronald Reagans antigewerk-
schaftliche Maßnahmen haben zu
einer massiven Schwächung der
Arbeiterbewegung geführt: Nur noch
acht Prozent der Lohnabhängigen in
den USA sind gewerkschaftlich orga-
nisiert (zum Vergleich: über 30 Pro-
zent in den 70er Jahren), ein Viertel
aller Beschäftigten im Privatsektor,

die sich gewerkschaftlich organisieren
wollen, wird gefeuert, in 44 Prozent
der – trotz aller Widerstände – ge-
werkschaftlich organisierten Betriebe
gelingt es nicht, überhaupt einen Kol-
lektivvertrag abzuschließen.

Die Verabschiedung des arbeits-
rechtlichen Reformvorhabens »Em-
ployee Free Choice Act« (EFCA), das
im Frühjahr von den Demokraten im
Kongress eingebracht wurde und von
US-Gewerkschaften und dem In-
ternationalen Metallarbeiterbund
(IMB) unterstützt wird, könnte das
ändern. Ob das Gesetzespaket ange-
sichts der aktuellen Auseinanderset-
zungen um die Gesundheitsreform in

diesem Jahr noch verhandelt wird,
bezweifeln gewerkschaftliche Beob-
achter. Inhaltlich ist die Lage aller-
dings noch komplizierter. Denn zum
einen wird das EFCA – sollte es über-
haupt ratifiziert werden – aufgrund
der kontroversen Haltungen sowohl
unter Demokraten als auch unter
Republikanern anders aussehen, als
von den Gewerkschaften vorgeschla-
gen. Und zum anderen gibt es auch
innerhalb der Gewerkschaften unter-
schiedliche Einschätzungen darüber,
ob gesetzliche Erleichterungen zur
Bildung und Anerkennung von
Gewerkschaften im Betrieb der Orga-
nisierung und Mobilisierung von Kol-

legInnen dienlich sind. Das
wiederum erinnert an ent-
sprechende Debatten über
die Wahl der adäquaten
Mittel zur Überwindung der
Schwäche der Gewerkschaf-

ten hierzulande. Wir dokumentieren
einen Beitrag von Jane Slaughter aus
den »Labor Notes«.

Die Aussichten für die Durchset-
zung des arbeits- und gewerk-
schaftsrechtlichen Reformvorha-
bens Employee Free Choice Act
(EFCA) in den USA sind dieses Jahr
wohl eher mau. Der Kongress hat
sich in der unerquicklichen Debatte
über die Krankenversicherung auf-
gerieben, die vor Oktober kein
Ende finden wird.

Sollte es den Republikanern
gelingen, die Reform der Kran-
kenversicherung zurechtzustutzen,

dann werden sie gerade richtig in
Stimmung sein, den Gesetzesent-
wurf für den EFCA, der für die
Arbeiterbewegung so wichtig ist, in
Grund und Boden zu stampfen.
Die Demokraten sind zu gespalten,
um genug Energie für einen weite-
ren riskanten Kampf aufzubringen
– und schon gar nicht für dieses
Anliegen, das viele von Anfang an
nicht wirklich begeistert hat. Und
Präsident Obama, seinerseits ein
lauwarmer Unterstützer des EFCA,
verschießt gerade all sein Pulver in
der Krankenversicherungsdebatte.

Die AFL-CIO-Vorsitzende von
Kalifornien, Donna DeWitt, drückt
es so aus: »Wenn die Gewerkschaf-
ten nichts Akzeptables zum Thema
Krankenversicherung beitragen
können, wird die Reform des

Zwischen 2005 und 2008 explodierte
in Vietnam die Zahl der Streiks. Diese
fanden ohne Ausnahme illegal statt,
d.h. ohne Beteiligung der sozialisti-
schen Einheitsgewerkschaft. Die
wachsende Arbeiterunruhe erregt
Besorgnis, Unwillen, teilweise auch
deklamatorische Reformbereitschaft
bei staatlichen und gewerkschaftli-
chen Funktionsträgern. Der folgende
Beitrag gibt einen Überblick und eine
Problemskizze zu den Arbeitsbedin-
gungen und industriellen Beziehun-
gen in Vietnam. Die Frage nach der
Autonomie von Arbeitskämpfen ist
nicht nur im Vergleich mit China, son-
dern auch im Lichte der DDR-Erfah-
rungen interessant.

Vietnam nennt sich selbst eine »Marktwirt-
schaft mit sozialistischer Orientierung«. Das
Label des »Sozialismus«, an dem deklamato-
risch festgehalten wird, ist auch ein Tribut an
das Erbe Ho Chi Minhs, dessen Geist in
Form zigtausendfacher Büsten und Bilder im
ganzen Land rituell beschworen wird. Die
regierende kommunistische Einheitspartei
nutzt ihre Kontinuität zum Heroen des viet-
namesischen Befreiungskrieges nach wie vor
als wichtige Legitimationsquelle für ihre
Macht. Diese ist im Übrigen alles andere als
umstritten in dem südostasiatischen Land,
das seit dem Beginn der »Doi Moi« genann-
ten Erneuerungspolitik Mitte der 80er Jahre
einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung
erlebt. Die Zeit der hungernden »Boat Peo-
ple« ist ebenso vorbei wie jene der kommu-
nistischen Experimente mit Agrarkooperati-
ven und einer kollektivierten Landwirtschaft.
Diese sind allenfalls noch im kollektiven
Gedächtnis erhalten, als negative Abgren-
zungsfolie zum besseren Heute sowie als
Gegenstand von Witzen, wie sie auch aus der
ehemaligen DDR bekannt sind: Etwa der
Geschichte vom Ochsen, der trotz Schlägen
und Überredungsversuchen keinen Schritt
mehr weiter gehen will – aber als man ihm
androht, man werde ihn einer Genossen-
schaft zuteilen, nimmt er seine Kräfte zusam-
men und sucht sofort das Weite. »Doi moi«,
die wirtschaftliche Erneuerungspolitik der
Regierung, bestand seit Mitte der 80er Jahre
– etwas salopp gesagt – vor allem darin, dass
man die Versuche einer kommunistischen
Umgestaltung der Wirtschaft weitgehend
einstellte und insbesondere die Landbevölke-

rung wieder den Boden bewirtschaften ließ,
wie sie es zuvor gewöhnt war, nämlich in
erster Linie im Rahmen von Subsistenzwirt-
schaft und privatem Kleinbauerntum. Inzwi-
schen leidet in dem fruchtbaren Land nie-
mand mehr Hunger, und das Bruttoinlands-
produkt wächst rasant. Berühmt ist Vietnam
auch für seine weltweit nahezu einzigartige
Reduzierung der Armut. Seit 1993 sank der
Armutsindex Vietnams von 58 Prozent auf
aktuell unter 18 Prozent der Gesamtbevölke-
rung (World Development Report 2008). Die
Grundversorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln ist gewährleistet, und Vietnam
kann sogar Reis, Kaffee und so genanntes
»Sea Food« in erheblichem Umfang exportie-
ren. Dennoch ist Vietnam zweifellos noch
immer ein Agrarland – auf dem Weg der
Industrialisierung.  

Erste, zweite, dritte 
industrielle Revolution –
gleichzeitig

Die industrielle Entwicklung setzte in Viet-
nam mit zeitlicher Verspätung ein. Dies gilt
insbesondere im Vergleich zu der ehemaligen
Kolonialmacht Japan, aber auch zu den
Nachbarstaaten Taiwan, Korea, Singapur und
Hongkong, die bereits im Laufe der 60er
und 70er Jahre die ersten industriellen Ent-
wicklungsschritte gingen (vgl. Pohlmann
2002). Grund für die historische Verspätung
Vietnams sind in erster Linie die massiven
Zerstörungen während der andauernden
Kriege (gegen China, Japan, Frankreich, die
USA und Kambodscha), unter denen das
Land zu leiden hatte. Diese wurden erst im
Jahr 1979 endgültig beendet. Seitdem geht es
voran, zunächst v.a. im Rahmen einer staat-
lich gelenkten Planwirtschaft und teilweise
mit massiver Unterstützung sozialistischer
Bruderländer. Seit Anfang der 90er Jahre ist
jedoch auch Vietnam als Transformations-
ökonomie mit dualem Charakter zu bezeich-
nen: Etwa die Hälfte des Bruttosozialpro-
dukts wird von staatlichen Unternehmen
erwirtschaftet. Diese sind häufig eng unter-
einander sowie mit dem überwiegend staatli-
chen Bankensystem verflochten und bilden
nach wie vor ein politisches Machtzentrum
(vgl. Bergstermann/Neubert 2008). Privati-
sierte vietnamesische Betriebe und in jüngs-
ter Zeit auch so genannte »FDI-Unterneh-
men« (foreign direct  investment) nehmen
jedoch kontinuierlich an Bedeutung zu.
Hauptinvestoren in vietnamesisches Indus-
triekapital sind Korea, Taiwan, China sowie
die USA. Schwerpunkte der Produktion lie-

gen in der Erdöl- und Kohleindustrie, der
Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie,
der keramischen Industrie sowie elektroni-
scher Fertigungen. Neben mittelalterlich wir-
kenden, handwerklich geprägten Manufak-
turbetrieben schießen fordistische Massenfa-
briken und avancierte Firmen der Elektro-
nikindustrie aus dem Boden. Die Integration
Vietnams in den Weltmarkt erfolgte seit
Anfang der 90er Jahre mit einer außerordent-
lichen Dynamik, die lediglich von der Asien-
krise 1997 kurz unterbrochen wurde. Die
Exporte wiesen seit 1990 eine jährliche Stei-
gerung von über 20 Prozent auf. Im Januar
2007 trat Vietnam der WTO bei und musste
daraufhin seine Einfuhrzölle stark reduzieren.
Seitdem steigen die Importe noch stärker als
die Exporte, was zu einem wachsenden Han-
delsbilanzdefizit führt. Die Struktur der
Exporte zeigt, dass trotz der stürmischen
Entwicklung das industrielle Entwicklungs-
niveau Vietnams nach wie vor niedrig ist: Sie
bestehen vielfach aus Rohstoffen und einfa-
chen landwirtschaftlichen Produkten. Nur
53 Prozent sind Industrieprodukte, und
sechs Prozent lassen sich dem Sektor Hoch-
technologie zurechnen (zum Vergleich Chi-
na: 92 Prozent und 31 Prozent; vgl. World
Development Report 2008). Sie stammen in
erster Linie aus arbeitsintensiven Fertigungen
mit geringem technischen Know-How.  

Das Job-Walk-System

Ein typisches Beispiel vietnamesischer Indus-
trieproduktion findet sich im Textilbetrieb
»29. März« in Danang, einer Millionenstadt

im Zentrum Vietnams. Der Betrieb wurde
genau ein Jahr nach der Befreiung Danangs
am 29. März 1976 gegründet und produzier-
te zunächst als halbstaatlicher Betrieb
Handtücher. 1978 wurde er verstaatlicht, vor
wenigen Jahren schließlich wieder privati-
siert. Hier wird nach dem sog. »job walk«-
System gefertigt: Sämtliche Stoffe und
Rohmaterialien werden aus dem Ausland
angeliefert, v.a. aus China und Taiwan. Sie
müssen nicht verzollt werden, da sie ja nur
zur Zwischenverarbeitung nach Vietnam
transportiert und gleich anschließend als fer-
tige Ware wieder exportiert werden. Vietnam
setzt in der globalen Wertschöpfungskette
ausschließlich die ›rohe‹ Arbeitskraft zu. Im
Betrieb ›29. März‹ stammt diese von über
zweitausend meist weiblichen Beschäftigten,
die nur selten älter als 25, maximal 30 Jahre
alt sind. Sie produzieren zu 80 Prozent
Waren für den Markt der USA, wo die gefer-
tigten Hemden und Hosen v.a. in Discount-
Supermarktketten vertrieben werden. Der
vietnamesische Betrieb hat jedoch keinerlei
direkte Handelskontakte nach Nordamerika,
sondern ausschließlich zu (überwiegend chi-
nesischen und taiwanesischen) Zwischen-
händlern. Diese agieren praktisch als
Großhändler für spezielle Produktsorten im
asiatischen Raum und kooperieren häufig
ihrerseits mit vietnamesischen Unterhändlern
vor Ort, die die Auftragsabwicklung kontrol-
lieren und managen. Die Firma »29.  März«
ist also eine Art Sub-Sub-Subunternehmen
mit sehr geringen Profitmargen, äußerst
niedriger Fertigungstiefe und marginaler
Marktmacht. Erst nach vielen Jahren zuver-

Fortsetzung auf Seite 16 unten

Konflikte mit Konflikten bekämpfen
Arbeiterunruhe und gewerkschaftliche Harmonie in Vietnam / Von Ingrid Artus*

Konflikte mit Gesetzen lösen?
Jane Slaughter* zum »Employee Free Choice Act«

Leipzig, 1983
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Arbeitsrechts für lange Zeit in der
Versenkung verschwinden.« Aber
ob das EFCA es bis zur Ratifizie-
rung schafft oder nicht: Organizing
findet trotzdem weiter statt. Was
muss also nach Ansicht altgedienter
OrganizerInnen passieren?

Ja zu Wahlen

Sandy Pope steht einem Local vor,
in dem Dutzende kleiner Betriebe
der Teamsters in der Umgebung von
New York City zusammengefasst
sind. Anders als die meisten bedau-
ert sie nicht, dass der card check1

nun doch nicht im EFCA verankert
sein wird (siehe Kasten). Ihrer
Ansicht nach wäre es sonst nämlich
fast zu leicht, die Anerkennung im
Betrieb durchzubekommen: »Es

würde den Leuten gestatten, sich
wegzuducken vor der Verantwor-
tung, die es bedeutet, die Gewerk-
schaft in den Betrieb zu holen.
Wenn dann ein Arbeitskampf für
einen guten Tarifvertrag ansteht, hat
man keine kampferprobte Gruppe.
Es gibt keinen Zusammenhalt und
keine Dynamik.«

Würde das im EFCA für erstmali-
ge Tarifverträge vorgesehene Schieds-
gerichtsverfahren (siehe Kasten) die-
ses Manko nicht auffangen? Schon
die Frage lässt Pope explodieren:
»Das ist schon wieder so ein Versuch,
die Organisierung der ArbeiterInnen
zu umgehen! ›Lass uns ein rechtli-
ches Prozedere installieren, dann
müssen wir gar nicht erst mit den
Lohnsklaven reden.‹ Ich will diesen
Teil der Arbeit aber machen. Ich will
bloß nicht, dass die Leute gefeuert
werden.«

Deshalb fordern Pope und ande-
re mit Nachdruck, dass der EFCA
eine Regelung beinhaltet, die Wie-
dereinstellung von Beschäftigten,
die aufgrund gewerkschaftlicher
Aktivitäten illegal entlassen werden,
gerichtlich erzwingen zu lassen.
Außerdem wünscht sie sich die Ver-
ankerung einer weiteren Klausel,
die bei den Verhandlungen um die
Ausgestaltung des EFCA aktuell
diskutiert wird: beschleunigte
Wahlen.

Ein kürzeres Wahlverfahren wäre
Pope zufolge hilfreich, weil das
Organisierungskomitee diese Phase
besser durchstehen könnte, ohne
den Mut zu verlieren. Ihre Organi-
sierungsmethode sieht derzeit so
aus, dass sie Mehrheiten der
Beschäftigten dazu motiviert, zum
Boss zu gehen und Anerkennung als
Gewerkschaft zu verlangen. Falls

das nicht klappt, verlangen sie eine
Wahl – auf der Stelle oder in der
darauf folgenden Woche. »Wenn
eine Wahl stattfindet, haben wir
dann vorher schon etwas als Gruppe
getan«, sagt sie, »und damit ist die
Wahlperiode für die Leute nicht so
beängstigend. Sie können bis zum
Wahltag einfach die Luft anhalten.
Wenn man mit Schwung in den
Prozess hineingeht und der Zeit-
raum überschaubar ist, können die
Leute besser damit umgehen: ›Frei-
tag ist der große Tag‹. Wenn das
Ganze in die Länge gezogen wird,
verlieren die Leute den Überblick.«

Die Chance nutzen

Matthew Luskin, Organizing-Chef
bei der SEIU Healthcare von Illinois
und Indiana, sieht in einem EFCA
mit kürzeren Wahlverfahren die

Möglichkeit, in ein oder zwei Jahren
einen starken Organizing-Schub in
einigen Branchen (z.B. Pflegeheime)
zu realisieren, bevor die Arbeitgeber
mit neuen Taktiken gegenhalten.
Luskin warnt vor der Hoffnung auf
leichte Erfolge, glaubt aber, dass mit
einer Wahlperiode von sieben Tagen
und mit dem Maß an Organisie-
rungswillen, das er bei den Beschäf-
tigten in Pflegeheimen gesehen hat,
bestimmte Arbeitgeber besiegt wer-
den können. (...) 

In schnell durchgezogenen Kam-
pagnen, die sich nicht über Monate
hinziehen, so spekuliert Luskin,
könnten Gewerkschaften Mehrhei-
ten anwerben, vielleicht eine große
Versammlung mit Beschäftigten
von unterschiedlichen Arbeitgebern
einberufen – und schon eine Woche
später die Wahl abhalten. »Wir
könnten den Markt überschwem-

lässiger Zusammenarbeit gelingt es manchen
vietnamesischen Firmen, direkt Verträge mit
Endabnehmern zu schließen. Der Wille und
die Fähigkeit zu vielfältigen einseitigen Vor-
leistungen sind aber ohnehin eine grundle-
gende Markteintrittsbarriere. Im Betrieb »29.
März« ist man beispielsweise stolz auf einen
vor kurzem erhaltenen Auftrag im Wert von
141 Millionen Dollar, der die betriebliche
Zukunft für fünf Jahre sichern soll. Um ihn
zu bekommen, hat man sechs Monate lang
Muster produziert – umsonst, versteht sich.

ArbeiterInnen in 
vietnamesischen Fabriken

Die überwiegend handwerkliche, allenfalls
teilautomatisierte Produktionsweise in viet-
namesischen Fabriken entspricht durchaus
dem Potential an Arbeitskräften, das das

Land derzeit zu bieten hat. Zwar liegt die
Alphabetisierungsrate inzwischen über 90
Prozent, und die weitaus meisten ArbeiterIn-
nen können lesen und schreiben; sie haben
im Rahmen des staatlichen Schulsystems eine
Grundbildung von fünf Jahren oder mehr
erhalten – das ist aber auch alles. Weiter-
führende Schulen sind in Vietnam (für ein
»sozialistisches« Land ungewöhnlich) teuer,
und vermitteln zudem nur beschränkte Qua-
lifikationen. Ein formalisiertes Berufsbil-
dungssystem ist kaum existent. Bekannt ist
beispielsweise der Fall des Halbleiterkonzerns
Intel, der in Vietnam einen großen Standort
eröffnen wollte und dafür qualifiziertes tech-
nisches Personal suchte. An dem Bewer-
bungsverfahren nahmen mehrere Tausend
Personen teil; nur 50 von ihnen bestanden
den Einstellungstest. Laut Intel war dies das
schlechteste Resultat, das man je in einem
Land erlebt habe. Normalerweise sind jedoch
solche Qualifikationen, wie Intel sie forderte,
ohnehin nicht gefragt in Vietnam. Ein, zwei,
im Extremfall vier bis sechs Monate Einar-
beitungszeit und »training on the job« sind
die Regel. Die älteren ArbeiterInnen vermit-
teln ihre Erfahrungen und Kenntnisse an die
jüngeren. Ein Großteil der Industriebeschäf-
tigten sind LohnarbeiterInnen der ersten
Generation, d.h. sie kommen direkt vom
Land in die Städte und Industriezonen,
angelockt von den vermeintlich hohen Löh-
nen. Wenn sich im Rahmen bäuerlicher Sub-
sistenzwirtschaft oder als LandarbeiterIn
gerade mal etwa 200 000 Dong (= ca. 8
Euro) pro Monat verdienen lassen, dann
scheint der staatlich garantierte Mindestlohn
in den Fabriken von etwa 800 000 Dong bis
1 200 000 Dong vergleichsweise attraktiv.1

Angesichts der extrem differierenden Lebens-
haltungskosten zwischen Stadt und Land
garantieren diese vermeintlich ›hohen‹ Löhne
allerdings noch nicht einmal das Existenzmi-
nimum in einem städtischen Umfeld. Dies
gilt insbesondere für die WanderarbeiterIn-
nen, die nicht aus der Region stammen und
gezwungen sind, eine Unterkunft zu mieten.
Dies tun sie häufig gemeinsam mit anderen
ArbeiterInnen für möglichst wenig Geld
(etwa 250 000 – 400 000 Dong Mietanteil
pro Monat). Der Wohnraum ist nicht selten
so gering bemessen, dass nacheinander im
Schichtbetrieb geschlafen wird. Ein Großteil
der vietnamesischen Fabriken liegt zudem
nicht direkt in städtischen Ballungszentren,
sondern in neu geschaffenen Industriegebie-
ten, die die vietnamesische Regierung mas-
senhaft in allen 63 Provinzen aufgebaut hat,
um ausländisches Kapital ins Land zu locken.
Während die technische und steuerliche
Infrastruktur für die Investoren bereitgestellt
wurde, fehlt es an Wohnungen, Schulen,
Kindergärten, Krankenhäusern, sozialen Ein-
richtungen und Freizeitmöglichkeiten. Letz-
tere sind allerdings ohnehin sehr einge-
schränkt aufgrund der extrem ausgedehnten
Arbeitszeiten, die in vietnamesischen Fabri-
ken üblich sind. Laut dem 1994 verabschie-

deten und seit 2002 mehrfach reformierten
Arbeitsgesetz »soll die normale Arbeitszeit
acht Stunden pro Tag und 48 Stunden pro
Woche nicht überschreiten« (Bo Luat Lao
Dong 2007, Kap. VII, Section I). Die Zahl
der Überstunden ist auf 200 pro Jahr
beschränkt. In der Praxis sind die gesetzli-
chen Regelungen zur Arbeitszeit – wie auch
zu vielen anderen Themen – weitgehend
bedeutungslos. 400 bis 500 Überstunden pro
Jahr sind die Regel, ebenso wie ein 12-Stun-
den-Tag und Sonntagsarbeit. Theoretisch
müssten Überstunden und Sonntags- sowie
Feiertagsarbeit mit Zuschlägen vergütet wer-
den. Auch dies ist in der Praxis selten der
Fall. Angesichts der niedrigen Löhne sind die
Überstunden für die ArbeiterInnen ein wich-
tiger Mehrverdienst, ohne den sie kaum
überleben könnten. Sie machen häufig 20 bis
30 Prozent des Monatseinkommens aus (vgl.
By Quynh Chi Do 2008). Die auf absolute
Mehrwertproduktion ausgerichteten Verwer-
tungsstrategien der Unternehmen treffen sich
also mit dem Interesse vieler LohnarbeiterIn-
nen an einem möglichst hohen Verdienst in
möglichst kurzer Zeit. Auf längere Zeit ist
eine solche Lebenssituation freilich kaum
auszuhalten.2 Die Fluktuation in den Indus-
triebetrieben ist extrem hoch oder, wie es der
Verantwortliche einer großen Industriezone
ausdrückte: »Die Bindung zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern ist sehr lose«. Pro
Jahr verlassen etwa 40 bis 60 Prozent der
Beschäftigten ihren Arbeitsplatz. Insbesonde-
re nach dem TET-Fest, dem traditionellen
vietnamesischen Neujahrsfest, kehren viele
Beschäftigte nicht von ihren Familien
zurück. Sie holen sich nicht einmal mehr ihre
Sozialversicherungsausweise ab, die daher sta-
pelweise in den Personalbüros liegen blei-
ben.3 Sie bleiben einfach weg, weil es ihnen
reicht oder weil sie andernorts einen besseren
Arbeitsplatz gefunden haben. Absentismus
und Fluktuation sind bekanntlich eine Form
des Protests – kollektive Arbeitsniederlegun-
gen und Streiks sind eine andere.

Arbeiterunruhe in Vietnam

Zwischen 1995 und 2002 lag die Zahl der
Streiks in Vietnam relativ konstant zwischen
60 und 90 Arbeitsniederlegungen jährlich.
2003 gab es ein erstes »Zwischenhoch« von
113 Streiks. Seit 2005 ist die Zahl der
Arbeitskämpfe regelrecht explodiert und
erreichte im Jahr 2008 den Spitzenwert von
700 Streiks (vgl. By Quyn Chi Do 2008, Le
Thanh Sang et al. 2009). Sie dauern manch-
mal nur einige Stunden, im Schnitt jedoch
ein bis zwei Tage, wobei sich die Dauer der
Arbeitskämpfe tendenziell verlängert hat –
auch dies ein Anzeichen dafür, dass die Aus-
einandersetzungen härter werden. »Die Span-
nung steigt, vor allem in den FDI-Betrieben«,
meint etwa der Soziologe Le Thanh Sang, der
die Streiks in der Vergangenheit im Rahmen
einer Studie für die ILO (International

Labour Organization) untersucht hat. Nur
4,7 Prozent der industriellen Konflikte zwi-
schen 1995 und 2007 betrafen Staatsbetriebe,
26,1 Prozent fanden in privatisierten vietna-
mesischen Unternehmen statt, 69,2 Prozent
in FDI-Betrieben (By Quyn Chi Do 2008, 
S. 3). Zentren der Streikaktivitäten sind die
drei südöstlichen Industriezonen Ho Chi
Minh City, Bien Hoa und Binh Duong, in
denen allein 40 Prozent aller vietnamesischen
IndustriearbeiterInnen beschäftigt sind. Nicht
nur die Zahl und Dauer, auch die Inhalte und
Forderungen der Arbeitskonflikte haben sich
in den letzten Jahren deutlich verändert: Ehe-
mals waren besonders massive Rechtsbrüche
der Unternehmer die häufigste Ursache, z.B.
das Nicht-Zahlen von Löhnen, unzumutbar
harte Arbeitsbedingungen oder entwürdigen-
de Behandlungen und Strafmaßnahmen
durch Vorgesetzte: ArbeiterInnen wurden mit
Schuhen geschlagen oder mussten in der
heißen Tropensonne stehen. Insbesondere tai-
wanesische Unternehmer sind nach wie vor
als ›Leuteschinder‹ verschrien, was den Protes-
ten nicht selten auch eine gewisse rassistische
bzw. nationalistische Note gibt. Die jüngste
Streikwelle bestand hingegen weniger aus sol-
chen Aktionen der Selbstverteidigung und
Gegenwehr, sondern es waren meist offensive
Aktionen mit dem Ziel materieller Verbesse-
rungen. Hintergrund war jedoch auch eine
anhaltend hohe Inflationsrate. Im Jahr 2008
erreichte diese – vermutlich u.a. aufgrund von
Finanzspekulationen auf dem globalen
Lebensmittelmarkt – einen Rekordwert von
über 25 Prozent. Während die Preise stiegen
und sich für manche Lebensmittel sogar ver-
doppelten, wurden die staatlichen Mindest-
löhne nicht erhöht. Hilfe durch Selbsthilfe lag
in dieser Situation für die vietnamesischen
ArbeiterInnen offenbar nahe. Die weltweite
Wirtschaftskrise hat die Streiks seit Herbst
2008 vorübergehend beendet. Auch in Viet-
nam brach die Auftragslage insbesondere im
Exportbereich ein, und manche Betriebe
mussten Konkurs anmelden – manchmal
ohne noch die ausstehenden Löhne zu zahlen.
Allerdings war das Krisenszenario weniger
dramatisch als von vielen befürchtet, was
wohl teilweise auf die noch immer begrenzte
Weltmarktintegration Vietnams und den
unterentwickelten Finanzsektor zurückzu-
führen ist; teilweise auch auf ein effizientes
staatliches Krisenmanagement.4 Für das Jahr
2009 wird insgesamt mit einem Wirtschafts-
wachstum von 3 bis 4 Prozent gerechnet, und
im Sommer 2009 zeichnete sich in einigen
Industriezonen Vietnams bereits wieder ein
deutlicher Arbeitskräftemangel ab. Sobald
dieser spürbar wird, werden wohl auch die
industriellen Konflikte wieder zunehmen. 

Wildcat Strikes

Alle 700 Streiks des Jahres 2008 waren –
ebenso wie alle vorangegangenen – vom
Standpunkt des vietnamesischen Arbeits-
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Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht nur um
die Anerkennung von Tarifverträgen und Betriebs-
räten, sondern um das menschenfeindliche, des-
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men mit Kampagnen, indem wir
kurzfristig massiv Ressourcen inve-
stieren, etwa wie bei Präsident-
schaftswahlkämpfen«, sagt er und
fügt hinzu: »Bei solchen Kampa-
gnen wären auch die Misserfolge
leichter zu verschmerzen. Du ver-
lierst zwei Drittel, hast aber insge-
samt 200 Kampagnen am Lau-
fen...«

Noch etwas spricht in den Augen
von Luskin für schnelle Kampa-
gnen: Verlorene Wahlen wirken
danach vielleicht nicht so lange
nach wie als Schlusspunkt sechsmo-
natiger Torturen. »Der Grund für
die große Angst der Leute vor Miss-
erfolgen ist: Wenn man verloren
hat, kann man den Betrieb danach
manchmal auf Jahre hinaus verges-
sen. Ein Auflodern von drei
Wochen wirkt da vielleicht nicht
ganz so verheerend.« Allerdings hat

die SEIU nicht genug Personal, um
Hunderte Pflegeheime zu organisie-
ren, beklagt Luskin, »und selbst
wenn, würde es wahrscheinlich
nicht funktionieren«. Eine solche
Blitzkampagne wäre massiv auf
organisierende Mitglieder angewie-
sen, und sowohl Freigestellte2 als
auch Freiwillige müssten ernsthaft
geschult werden.

Gefragt nach partnerschaftlichen
Modellen in den Beziehungen zwi-
schen Gewerkschaften und Unter-
nehmen als möglicher Wachstums-
strategie, antwortet Luskin: »... Die
Arbeiterbewegung hat eine Menge
Zeit mit der Suche nach Wegen der
Konfrontationsvermeidung vergeu-
det. Dabei sind wir davon ausge-
gangen, dass wir gegen den Boss
nicht gewinnen können. Aber
schnelle Wahlen und ein paar weite-
re Regelungen des EFCA könnten

uns Möglichkeiten eröffnen, gegen
viele Arbeitgeber zu bestehen.«
Gleichzeitig warnt Luskin aller-
dings: »Wir machen uns etwas vor,
wenn wir glauben, dass eine techni-
sche Reform des Arbeitsrechts eine
Veränderung dessen bedeutet, was
Organizing ist: Wir stärken die
Fähigkeit der ArbeiterInnen, ihrem
Boss Widerstand zu leisten.«

Die Kultur konfrontieren

Ed Bruno, früher Organizing-Chef
beim National Nurses Organizing
Committee und den United Electri-
cal Workers, ist weniger optimi-
stisch. Er warnt, dass die Gewerk-
schaften weit aus dem Blickfeld der
Beschäftigten gerutscht seien. »Wer
denkt, er kriegt jetzt dieses Gesetz
durch und kann dann rausrennen,
200 Kids anheuern, Unterschriften

sammeln und damit einen großen
Organizing-Spurt anzetteln, der
lebt im Märchenland«, sagt er: »In
keiner einzigen sozialen Bewegung,
von der wir wissen, konnte man so
große Veränderungen jemals erzie-
len, ohne dass irgendeine Erhebung
der Nicht-Organisierten vorange-
gangen wäre.«

Bruno konstatiert, dass dreißig
Jahre Reaganismus ihre Wirkung
nicht verfehlt haben: »Hier ist der
Einzelne, und dort ist die Gesell-
schaft, und der Einzelne ist allein.
Niemand ist in einer Kultur von
kollektiver Aktion, Organisierung
und gesellschaftlicher Teilhabe auf-
gewachsen. Wir müssen diese ganze
Idee wiederbeleben.«

Wie würde er also auf nicht
organisierte ArbeiterInnen zuge-
hen? »Unterschriften sammeln ist
keine gute Organizing-Strategie«,

antwortet Bruno. »Marginale Siege
sehen auf den ersten Blick gut aus,
aber sie tragen kaum weiter. Anstatt
um Unterschriften sollte man sich
um Mitgliedschaften bemühen und
die Leute symbolische Beiträge zah-
len lassen. Das schafft Zugehörig-
keit. Es muss auch keine Mehrheit
sein. Menschen machen bemer-
kenswerte Dinge, wenn sie erst ein-
mal ihre eigene Organisation
haben.«

Natürlich bringen viele Gewerk-
schaften weder die Geduld noch die
Voraussicht für ein solches Organi-
zing auf, sagt Bruno: »Aber wenn
man das Recht haben will, sich
zusammenzuschließen und kollek-
tiv zu handeln, dann muss man so
vorgehen. Das Gesetz folgt dem,
was die Leute machen.«

rechts aus illegal. »Keiner der Streiks in den
letzten 13 Jahren wurde von den offiziellen
Gewerkschaften organisiert« (By Quyn Chi
Do 2008, S.1). Zwar gibt es ein Streikrecht
in Vietnam, allerdings darf der Allgemeine
Bund der Werktätigen (ABW) erst nach
einem komplizierten dreistufigen Schlich-
tungsverfahren letztendlich zum Streik auf-
rufen – ein Verfahren, das offenbar kaum
praxisgerecht ist. Jedenfalls wurde es noch
nie angewandt. Die Meinungen darüber,
warum dies so ist, sind geteilt. Gewöhnlich
wird darauf verwiesen, dass die illegalen
Streiks vor allem dort ausbrechen, wo die
staatlichen Gewerkschaften besonders
schwach sind, nämlich in den FDI-Betrie-
ben. Gesetzlich wäre die Gründung einer
Gewerkschaftseinheit nach sechs Monaten
betrieblicher Existenz eigentlich verpflich-
tend, aber auch bei diesem Thema klaffen
Gesetz und Realität weit auseinander.
Während die staatlichen Unternehmen und
auch die privatisierten ehemaligen Staatsbe-
triebe gewöhnlich gewerkschaftlich organi-
siert sind, vermeiden viele ausländische
Unternehmer die Gründung einer Gewerk-
schaftsorganisation, solange es geht – und es
geht lange. In jüngster Zeit habe man jedoch
erhebliche Fortschritte in dieser Hinsicht zu
verzeichnen, berichtet etwa die Vorsitzende
des ABW in Danang. Gerade im Zuge der
jüngsten Streikwelle hätten viele Unterneh-
mer gemerkt, dass die Gewerkschaften als
Friedensstifter und Ordnungsmacht durch-
aus nützlich sein könnten. Und da scheint
etwas Wahres dran zu sein. Tatsächlich wird
im Regelfall der zuständige gewerkschaftli-
che Provinzsekretär gerufen, wenn eine
Belegschaft sich vor dem Fabriktor statt in
den Arbeitshallen versammelt hat und deut-
lich macht, dass sie dort bleiben will, bis ihre

Forderungen erfüllt sind. Die Streiks seien
»spontan«, wird von offizieller Seite immer
wieder versichert, und die Streikenden wer-
den häufig als »ungebildet« dargestellt. »Sie
kommen direkt vom Land, und oft ist es gar
nicht so einfach, mit ihnen zu reden«. In
den Schilderungen der ABW-Funktionäre
schwingt häufig ein Subtext mit, der die auf-
müpfigen ArbeiterInnen als asoziale Elemen-
te charakterisiert, die im Grunde »nicht wis-
sen, was sie tun.« Sie verursachen hohe
volkswirtschaftliche Schäden, die bei etwas
höherer Kompetenz und Vermittlungsbereit-
schaft gar nicht notwendig seien – so die
implizite oder explizite Darstellung. Diese
Einschätzung ist freilich nicht nur in macht-
politischer Hinsicht fraglich, sondern auch
vor dem Hintergrund vereinzelter empiri-
scher Studien, die zum Thema existieren.
Viel realistischer ist die Annahme, dass die
Beteiligten in sehr strategischer und rationa-
ler Weise agieren und eine ausgesprochen
entwickelte Fähigkeit zur effizienten kollek-
tiven Organisierung besitzen – eine Fähig-
keit, die in der vietnamesischen Geschichte
ja einige Vorbilder besitzt. So ist etwa ein
auffälliges Phänomen aller Streiks ihre offizi-
elle Führungslosigkeit. Niemand tritt als
AnführerIn auf, der/die Forderungen stellen
könnte und der/die wegen dieser illegalen
Aktivität strafrechtlich verfolgt werden
könnte. Die empirischen Untersuchungen
weisen jedoch darauf hin, dass die Team Lea-
der und unteren Vorgesetzten oft eine wich-
tige Rolle als StreikorganisatorInnen spielen.
Dies sind ArbeiterInnen mit langjähriger
Berufs- und zuweilen auch Streikerfahrung
in anderen Betrieben. Die »Untergrundkoor-
dinierung« (By Quynh Chi Do 2008, S. 7)
erfolgt manchmal über Flugblätter, manch-
mal auch über anonyme Streikaufrufe an

Toilettenwänden. Die häufig stark beengten
und räumlich konzentrierten Wohnverhält-
nisse begünstigen die kollektive Handlungs-
fähigkeit ebenso wie eine sozial homogene
Herkunft betrieblicher Belegschaftsteile.
Man kennt sich, weil man aus demselben
Dorf, derselben Region stammt. Die offiziel-
le Führungslosigkeit der Streiks bedingt,
dass die Forderungen der Belegschaften häu-
fig über Umwege vermittelt werden, etwa
durch schriftliche Stellungnahmen aller
Beteiligten für den herbeigerufenen Gewerk-
schaftsvertreter. Dieser betätigt sich dann als
Sprachrohr und Feuerlöscher, indem er oder
sie einen Kompromiss vermittelt. Ob die
Belegschaften gewillt sind, diesen anzuneh-
men, zeigt sich daran, ob sie wieder an die
Arbeit gehen oder nicht. Ein Großteil der
vergangenen Streiks war erfolgreich. Lohn-
erhöhungen, Verbesserungen bei der Verpfle-
gung oder sonstige materielle Zugeständnis-
se waren ihr Ergebnis.

Harmoniesucht, Korruption
und ein bisschen Bewegung
in der Gewerkschaft

Im Grunde könnte man die illegalen Streiks
als effizientes Mittel zur Verbesserung der
Lebensverhältnisse der Werktätigen begrü-
ßen; aber stattdessen macht man sich derzeit
Sorgen in den Gewerkschaftsbüros zwischen
Hanoi und Ho Chi Minh City. Schließlich
ist der Allgemeine Bund der Werktätigen
mit über sechs Millionen Mitgliedern die
zweitgrößte Massenorganisation des Landes.
In realsozialistischer Tradition ist der ABW
offiziell ein Teil des politischen Systems
Vietnams und untersteht der Führung der
Kommunistischen Partei. Seine Aufgabe ist
nicht nur die Interessenvertretung der Werk-
tätigen, sondern ihm obliegen auch wirt-
schaftslenkende und -fördernde Aufgaben,
die Information und Bildung der Werktäti-
gen sowie die Organisation vielfältiger sozia-
ler und kultureller Aktivitäten. Der Organi-
sationsgrad in den meisten Betrieben liegt
bei 40 bis 60 Prozent. Der ABW ist also ein
politisches Schwergewicht, das nicht nur
über viel Einfluss, sondern auch über
umfangreiche Geldmengen verfügt. Diese
stammen nur zu einem kleinen Teil aus Mit-
gliedsbeiträgen, zum größeren Teil aus jenen
zwei Prozent der Lohnsumme, die zumin-
dest in den staatlichen Unternehmen an die
betriebliche Gewerkschaftsorganisation
gezahlt werden. Die »spontane« Streikwelle
stellt die Reputation und Vertretungsmacht
der staatlichen Einheitsgewerkschaft öffent-
lich und wiederholt in Frage. Es wird allzu
deutlich, dass sie die Geschehnisse in den
Betrieben nicht in der Hand hat – zumin-
dest nicht in allen Betrieben. Im Staatssektor
scheint die Welt ja noch in Ordnung. Jene
fünf Prozent der Streiks, die staatliche
Betriebe betreffen, sind offenbar Ausnahme-
fälle. Aber wie erklärt sich die Abwesenheit

des ABWs in den übrigen Fällen? Auf
gewerkschaftlichen Veranstaltungen wird
gewöhnlich damit argumentiert, dass der
ABW dort entweder nicht präsent sei oder
die Vertreter vor Ort zu wenig geschult und
unprofessionell seien. Eine Qualifizierungs-
offensive und ein bisschen mehr Durch-
griffsrechte ›von oben‹ könnten das Problem
also vielleicht aus der Welt schaffen, so hofft
man. Aus dem Mund interviewter Arbeite-
rInnen klingt das jedoch ganz anders. Es
wird deutlich, dass ein zentrales Problem in
der mangelhaften Basisverankerung des
ABW sowie einer gewissen Ignoranz gegenü-
ber Interessenwidersprüchen im Kapitalis-
mus liegt. Danach gefragt, weshalb man sich
mit den Beschwerden nicht an den betriebli-
chen Gewerkschaftsvertreter wende, antwor-
tet ein Arbeiter: »Machst Du Witze? Der
Gewerkschaftsvorsitzende ist ein Manager.
Wenn ich den Mund aufmache, bin ich am
nächsten Tag draußen. Und weißt Du, wer
meine Entlassung unterschreiben würde?
Der stellvertretende Vorsitzende der
Gewerkschaft, der zugleich der Personalleiter
ist« (By Quynh Chi Do 2008, S. 5). Die
Praxis, wonach betriebliche Manager auch
die betriebliche Gewerkschaftsorganisation
managen, ist in Vietnam weit verbreitet. Ins-
besondere die Personalleiter bekleiden häufig
einen herausgehobenen gewerkschaftlichen
Posten – weil das doch praktisch sei, so lau-
tet das Argument. Schließlich kenne der Per-
sonalleiter doch alle Beschäftigten und wisse
daher am Besten, wer z.B. für einen gewerk-
schaftlichen Posten geeignet sei. Bei der Auf-
stellung der Listen für die gewerkschaftli-
chen Wahlämter bespricht sich der regionale
Gewerkschaftsvorsitzende daher gewöhnlich
mit dem betrieblichen Kaderleiter. So absurd
ein solches Verfahren für konfliktgewohnte
Gewerkschaftsfunktionäre in westlichen
Industrieländern wirken mag, so einleuch-
tend war und ist es teilweise im Rahmen
einer sozialistischen Marktwirtschaft. In vie-
len Ostblockländern war dies gang und gäbe
– mit den bekannten Paradoxien und Läh-
mungserscheinungen. Das spezielle Problem
im Fall Vietnams ist allerdings: Es herrscht
längst keine sozialistische Planwirtschaft
mehr, sondern die Verhältnisse ähneln vieler-
orts eher frühkapitalistischen Ausbeutungs-
verhältnissen. Dies ist zwar auch der politi-
schen Klasse Vietnams nicht komplett ver-
borgen geblieben, die neue Radikalität von
Interessenwidersprüchen und gesellschaftli-
chen Konflikten wird bislang jedoch noch
nicht in angemessener Weise erkannt
und/oder anerkannt – sei es aus Unfähigkeit,
sich vom eigenen realsozialistischen Erfah-
rungshintergrund zu lösen, sei es aus Trauer,
sich von der schönen konfuzianischen Vor-
stellung einer harmonischen Gesellschaft zu
verabschieden, sei es aus Bequemlichkeit,
sich vom gepolsterten Verwaltungssessel zu
erheben und auf eine anstrengende, kon-
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*  Jane Slaughter ist Mitgründerin der US-Zeit-
schrift Labor Notes und Autorin und Herausge-
berin zahlreicher Publikationen zu Fragen der
Gewerkschaftsbewegung.

Quelle: Labor Notes, September 2009
Übersetzung: Anne Scheidhauer

Anmerkung:
1) Ursprünglich war im EFCA ein sog. Card-

Check-System vorgesehen, wie es z.B. in
Ontario/Canada existiert: Sobald eine
Mehrheit der Beschäftigten in einem Betrieb
sich per geheim abgegebener Karte für eine
gewerkschaftliche Vertretung ausgesprochen
hat, kann eine gewerkschaftliche Vertretung
gebildet und mit der Vorbereitung von
Tarifverhandlungen begonnen werden. Bis-
lang muss die gewerkschaftliche Organisie-
rung eines Betriebs über das komplizierte
Verfahren so genannter Anerkennungswah-
len laufen, d.h. zunächst muss sich eine
Mehrheit der im Betrieb Beschäftigten fin-
den, die sich dafür ausspricht, überhaupt
Wahlen zur Gründung einer Gewerkschafts-
vertretung im Betrieb durchführen zu wol-
len. Schon diese Erstabstimmung erweist
sich als sehr schwierig, denn die gewerk-
schaftlichen Organizer haben kein Zugangs-

recht zum Betrieb. Kommt diese Mehrheit
zustande, wird diese Wahl dann von einer
staatlichen Behörde, dem National Labor
Relations Board, organisiert. Doch das dau-
ert einige Monate, und sehr häufig nutzt
das Management diese Zeit, um die
Beschäftigten unter Druck zu setzen. Durch
Einzelgespräche, Drohungen und Kündi-
gungen schaffen es die Unternehmer mei-
stens, die Gewerkschaftsgründung zu ver-
hindern. (Vgl. auch William Hiscott: »Fili-
bustern bis zum Armageddon«, in: Jungle
World, Nr. 12, 19. März 2009)

2) Damit sind Gewerkschaftsmitglieder
gemeint, die für eine gewisse Zeit von ihrem
regulären Job bei einem Privat-Unterneh-
men oder dem Staat freigestellt sind und in
dieser Zeit für die Gewerkschaft – in der
Regel für eine politische oder eine Organi-
zing-Kampagne – arbeiten. Sie werden in
dieser Zeit von der Gewerkschaft bezahlt.

flikthafte Realität einzulassen, sei es aus
Unwissen, weil man die betrieblichen Ver-
hältnisse ohnehin nur noch von Ferne aus
dem klimatisierten Dienstwagen wahr-
nimmt, sei es aus Berechnung, weil man
meint, die frühkapitalistische Akkumulation
sei ein notwendiges Durchgangsstadium,
und man dürfe die wichtigen ausländischen
Investoren nicht verschrecken, oder sei es
aus Korruption, weil man persönlich davon
profitiert, wenn man die Augen schließt.
Alle diese Varianten sind in Vietnam verbrei-
tet und häufig mehr oder weniger vermengt.
Immerhin – so könnte man argumentieren –
ist im ABW aktuell ein gewisses Krisenbe-
wusstsein festzustellen, und schüchterne
Reformdiskussionen finden statt: Im neuen
Gewerkschaftsgesetz soll die Rolle des ABW
als Interessenvertretung gestärkt werden, das
offiziell vorgesehene Streikprocedere soll um
eine Einigungsinstanz verkürzt werden, und
die betrieblichen Gewerkschaftsvertreter sol-
len besser geschult werden. Ob die Organi-
sierung und Durchführung von Streiks
jedoch zum Schulungsprogramm gehören
soll, darüber ist man sich bisher nicht recht
einig, und keiner will dieses heiße Eisen
wirklich anfassen. »Konflikte mit Konflikten
zu bekämpfen« – das widerspricht jedenfalls
der konfuzianischen Tradition, und was die
kommunistische Partei dazu sagt, ist auch
noch nicht klar. So werden die ArbeiterIn-
nen in Zukunft weiterhin illegal streiken. 

*  Ingrid Artus ist wissenschaftliche Angestellte an der Tech-
nischen Universität München und forscht u.a. über den Ver-
gleich industrieller Beziehungen.

Der vorliegende Beitrag stützt sich im Wesentlichen auf
einen vierwöchigen Forschungsaufenthalt als »Expertin für
industrielle Konflikte« für die Friedrich-Ebert-Stiftung im
August 2009 in Vietnam. Im Rahmen von Vorträgen, Semi-
naren und Betriebsbesuchen hatte ich Gelegenheit, vielfältige
Diskussionen mit vietnamesischen WissenschaftlerInnen,
GewerkschafterInnen und PolitikerInnen zu führen. Viele
meiner Einsichten habe ich zudem den interessanten und
intensiven Diskussionen mit meinem ›Expertenkollegen‹
Wolfgang Däubler zu verdanken sowie dem Team der Frie-
drich-Ebert-Stiftung, insbesondere Jörg Bergstermann, And-
ré Edelhoff, Pham Tuan Phuc, Ngo Lan Anh und Philipp
Lassig. Ihnen gilt mein ganz besonderer Dank.  
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Anmerkungen:
1) Zum Vergleich: Während in Vietnam der staatliche Min-

destlohn etwa 40 Dollar beträgt, liegt dieser in China bei
etwa 65 Dollar, in Indien und Indonesien bei etwa 70
Dollar, in Thailand bei etwa 75 Dollar. Vietnam ist also
– per Dekret der kommunistischen Staatsregierung – ein
ausgesprochenes Niedriglohnland.

2) Vgl. hierzu etwa das 2009 im Überreuter-Verlag erschie-
nene Jugendbuch »Made in Vietnam« von Carolin Phi-
lipps, das die Arbeitsbedingungen weitgehend realitäts-
nah und sehr plastisch schildert.

3) In Vietnam gibt es seit 1991 ein staatliches Renten- und
Krankenversicherungssystem, das jedoch nur die formal
Beschäftigten erfasst (also nicht die Beschäftigten des
informellen Sektors sowie das Gros der Landbevölke-
rung). Zum 1.1.2009 wurde auch eine Arbeitslosenver-
sicherung neu eingeführt. Ein großes Problem ist jedoch
die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge durch die
Unternehmen, die häufig keine oder zu niedrige Zahlun-
gen leisten. Die staatliche Bürokratie erweist sich in die-
sen Fällen als vergleichsweise ›zahnlos‹: Kontrollen sind
selten und die fallweise eingeforderten Strafzahlungen in
der Höhe beschränkt; häufig müssen die Unternehmen
die nicht geleisteten Beiträge zudem nicht rückwirkend
nachzahlen, so dass der Sozialversicherungsbetrug alles in
allem »ein gutes Geschäft« ist. Dieses Sozialversiche-
rungsdumping scheint von den staatlichen Stellen
zumindest teilweise durchaus gewollt, sei es um ausländi-
sche Investoren anzulocken, sei es weil Korruption hier
eine wichtige Rolle spielt. 

4) Im Staatssektor produzierten viele Unternehmen einfach
weiter – trotz durchaus unklarer Marktsituation und
Auftragslage. Zudem wurde sehr unbürokratisch, d.h.
ohne parlamentarische Absegnung, ab dem 1. Januar
2009 ein Konjunkturpaket aufgelegt, das u.a. den Erlass
der Lohn- und Einkommenssteuer für alle Beschäftigten
im ersten Halbjahr 2009, direkte Zahlungen an die
ärmsten Bevölkerungsschichten sowie Kredite für Klein-
unternehmer vorsah.

Kritische Betriebsräte und Gewerkschafter
aus der Automobilindustrie wollen sich stär-
ker vernetzen und ihre Zusammenarbeit aus-
bauen. Das beschlossen gut 50 Aktivisten,
die vom 9. bis 11. Oktober in Oer-Erken-
schwick auf Einladung des Beschäftigten-
netzwerks »tie« zusammenkamen. Mit dabei
auch Kollegen aus Schweden, Südafrika,
Kanada und den Vereinigten Staaten von
Amerika. Gemeinsam war den TeilnehmerIn-
nen die Erkenntnis, dass nur standortüber-
greifende und internationale Solidarität das
gegenseitige Ausspielen der Belegschaften
verhindern kann. Die Politik der Gewerk-
schafts- und Betriebsratsspitzen, »ihren«
jeweiligen Standort durch Verzicht bei Löh-
nen und Arbeitsbedingungen zu sichern,
lehnten sie ab.

»Die wichtigste Krise ist die der Arbeiter-
bewegung und der Linken«, erklärte Sam
Gindin, ehemals führender Funktionär der
kanadischen Automobilarbeitergewerkschaft
CAW, in seinem Einleitungsreferat. »Eigent-
lich sollte die Rechte durch die kapitalistische
Krise in die Defensive geraten, stattdessen
sind wir es.« Notwendig sei nicht nur eine
bessere und entschlossenere Politik der Ge-
werkschaften, sondern deren grundlegende
Transformation. Als historisches Vorbild
nannte Gindin die USA in den 1930er Jah-
ren, als infolge der Krise von 1929 der kämp-
ferische Gewerkschaftsverband CIO entstand.

USA: UAW am Ende?

Deutlich wird das völlige Versagen der
Gewerkschaftsspitzen vor allem in den USA,
wo Massenentlassungen und Betriebsschlie-
ßungen bislang ohne sichtbaren Widerstand
über die Bühne gingen. Als Grund hierfür
sieht Frank Hammer von der Zeitschrift
»Labor Notes« die »seit 30 Jahren betriebene
Konzessionspolitik« der Führung der Auto-
mobilarbeitergewerkschaft UAW. Die großen
Konzerne hätten in dieser Zeit große Teilbe-
reiche ausgegliedert, die Werke in einen dau-
ernden Unterbietungswettbewerb bei Löh-
nen und Arbeitsbedingungen getrieben und
niedrigere Einkommen für Neueingestellte
durchgesetzt. »Die Gewerkschaft hat diese
Verschlechterungen nicht nur akzeptiert,
sondern sie den Beschäftigten auch noch als
gute und richtige Maßnahmen verkauft«, kri-
tisierte Hammer. Um Widerstand gegen die-
se Politik zu verhindern, sei die innergewerk-
schaftliche Demokratie entscheidend ge-
schwächt worden, ergänzte Sam Gindin. Bei-

spielsweise habe die UAW bei General
Motors akzeptiert, den Beschäftigten bis
2015 das Streikrecht zu nehmen. Noch wei-
ter geht die von der CAW beim Zulieferer
Magna getroffene Tarifvereinbarung. Diese
beinhaltet nicht nur den Ausschluss von
Arbeitsniederlegungen, sondern nimmt der
Gewerkschaft auch die Möglichkeit, Vertrau-
ensleutestrukturen in den nun »organisier-
ten« Betrieben aufzubauen. 

Die Folgen sind zum Beispiel an den Mit-
gliedszahlen der einstmals mächtigen United
Autoworkers zu besichtigen: Während Ende
der 1970er Jahre 470 000 GM-Beschäftigte
ein Mitgliedsbuch der UAW hatten, waren
es, als das Unternehmen im Mai dieses Jahres
Insolvenz anmeldete, laut Gindin nur noch
65 000. In der Zulieferindustrie sei der
Organisationsgrad gar von 90 auf 10 Prozent
zurückgegangen.

Abbau international

Auch in Schweden und Südafrika haben die
Beschäftigten mit den Folgen der größten
Krise der Automobilindustrie in ihrer
Geschichte zu kämpfen. Jeffrey Mbuyiselo
und Fortuin Lucwaba von der Metallarbei-
tergewerkschaft NUMSA berichteten, der
deutsche Daimler-Konzern reagiere an sei-
nem Standort im südafrikanischen East Lon-
don mit Produktionsstops und Entlassungen
auf die Absatzflaute. Wochenlang werde die
Fabrik geschlossen, und die Arbeiter würden
nach Hause geschickt. NUMSA versuche zu
erreichen, dass der Lohnverlust zumindest
teilweise ausgeglichen und die Ruhephasen
für Qualifizierung genutzt werden. Die Ge-
werkschaften haben in Verhandlungen mit
der Regierung erreicht, dass staatliche Gelder
für Weiterbildung zur Verfügung gestellt wer-
den.  

Lars Henriksson von Volvo in Schweden
berichtete, die Autoindustrie des Landes sei
von der Krise »extrem getroffen«. Anders als
die mittlerweile insolvente, ehemalige Gene-
ral-Motors-Tochter Saab habe Volvo Mitar-
beiterInnen in der Vergangenheit nie
betriebsbedingt gekündigt. Doch in den ver-
gangenen Wochen seien in kurzer Zeit Tau-
sende auf die Straße gesetzt worden. »Es
besteht ein Gefühl von Schock unter den
Beschäftigten«, so Henriksson. Die Gewerk-
schaftsspitzen seien »in Panik« und hätten im
Rahmen eines »Krisenpakts« Lohnkürzungen
von 20 Prozent akzeptiert. In den Belegschaf-
ten herrsche »Angst und Unsicherheit – und
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EFCA: Worum geht es?

Sollte das EFCA überhaupt ratifiziert werden, dann wird es anders aussehen, als von den Gewerkschaften vorgeschlagen und
benötigt. Wir dokumentieren hier einige Ideen, die Gewerkschaftsvertreter mit Kongressabgeordneten derzeit diskutieren. Das
Paket der Vorschläge stellte Tom Chamberlain, Vorsitzender des AFL-CIO Oregon, während einer Sommerschule seines Ver-
bands im August vor; keine der Regelungen ist bislang auch nur annähernd endgültig formuliert.

Beschleunigte Wahlen, evtl. gleichzeitig vor den Wahlen Zugang von Organizern zum Betrieb, vielleicht aus-
gelöst von der Praxis der erzwungenen Vorladung von Beschäftigten vor den Arbeitgeber (employer captive meetings);
und/oder Stimmabgabe außerhalb des Betriebs. Letzteres soll die Einschüchterung durch den Arbeitgeber abschwächen, wirkt
sich aber auch negativ auf die Wahlbeteiligung aus, was der Gewerkschaft nicht schaden muss, aber kann. (Ist die Wahl den
meisten ArbeiterInnen egal? Karrt der Arbeitgeber seine Günstlinge mit dem Bus zur Stimmabgabe? etc.)

Das card check-Verfahren sowie die ursprünglich vorgesehenen höheren Geldstrafen für Verstöße der Arbeitgeber
gegen Arbeits- und Gewerkschaftsrechte sind vom Tisch. Geändert wurde auch das Prozedere für das Schieds-
gerichtsverfahren, das bei erstmaligen Tarifverträgen zwischen den Interessen vermitteln soll. Statt dass ein Schlichter zwischen
den letzten Angeboten beider Seiten auswählt, soll nun ein mit drei Personen besetztes Gremium ein »Punkt-für-Punkt«-Kompromis-
spaket schnüren. Hier hat sich die Unternehmerlobby mit ihrem Einwand durchgesetzt: Nach dem ursprünglichen Entwurf hätte es
dazu kommen können, dass ein Regierungsbürokrat einem Unternehmen einen unbezahlbaren Vertrag aufnötigt.

Fred Azcarate, Vorsitzender des Voice@Work-Programms des AFL-CIO, betont, es sei noch »nichts vom Tisch«. Er kündigte
jedoch an, der AFL-CIO werde keinen Druck für eine Entscheidung im Kongress machen, bis der Sitz des kürzlich verstorbenen
Senators Ted Kennedy neu vergeben sei. Dies kann aufgrund einer wahlrechtlichen Sonderregelung in Massachusetts nicht vor
Ablauf von 145 Tagen erfolgen.

Autokrise interna
Linke Gewerkschafter aus der Automobilindustrie

und vernetzen – von Daniel Behruzi* 
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Dringliches
Zwanzigster Geburtstag
der »Initiative für eine
Vereinigte Linke« in der
DDR

Im Herbst 1989 gründeten MarxistIn-
nen und linke ChristInnen, Mitglieder
von oppositionellen Gruppen und kri-
tische Mitglieder der SED die Initiative
für eine vereinigte Linke (VL), um
gemeinsam gegen die stalinistische
SED-Diktatur und für die Verwirkli-
chung des Sozialismus in der DDR
politisch aktiv zu werden. Mit der VL
war eine Organisation entstanden, die
mit dem Ziel einer »Gesellschaft der
sozialistischen Freiheit und Demokra-
tie« sowohl eine politische, soziale,
geschlechterdemokratische und ökolo-
gische Perspektive der Emanzipation
verband.

Am 25. und 26. November 1989 wur-
de im Berliner »Haus der Jungen
Talente« ein Kongress mit ca. 500 Teil-
nehmerInnen aus der DDR durchge-
führt. Über alle sonstigen Differenzen
hinweg bildeten folgende politische
Grundsätze die gemeinsame Plattform
für das Zustandekommen dieses Kon-
gresses:
● Das gesellschaftliche Eigentum an
den Produktionsmitteln als vorherr-
schende und perspektivische Grundlage
einer sozialistischer Vergesellschaftung
● Die Verwirklichung einer tatsächli-
chen Vergesellschaftung der gesamten
ökonomischen Tätigkeit durch die
Selbstbestimmung und Selbstverwal-
tung der ProduzentInnen
● Die konsequente Verwirklichung des
Prinzips der sozialen Sicherheit und
Gerechtigkeit für alle Gesellschaftsmit-
glieder
● Politische Demokratie, Rechtsstaat-

lichkeit und die konsequente Verwirkli-
chung der ungeteilten Menschenrechte
sowie der freien Entfaltung der Indivi-
dualität jedes Gesellschaftsmitglieds
● Der ökologische Umbau der Indus-
triegesellschaft.
Anlässlich des zwanzigsten Jahrestages
möchten wir die ehemaligen Mitglie-
der, SympathisantInnen und Verbünde-
ten der Initiative für eine vereinigte
Linke sowie unsere ehemaligen Unter-
stützerInnen aus der Bundesrepublik zu
einem Geburtstags- und Arbeitstreffen
einladen. 
Neben der Möglichkeit eines Wiederse-
hens nach langen Jahren soll das Ziel
eines solchen Treffens auch der Diskus-
sion
● der Geschichte von linker und
emanzipatorischer Selbstorganisation
seit 1989 sowie
● des heutigen Gebrauchswertes unse-
rer gesellschaftlichen Ziele von 1989 für

die Bestimmung von Alternativen zum
Gegenwartskapitalismus sein.
Wir sehen ein solches Treffen auch des-
halb als notwendig an, um gegenüber
der Einseitigkeit und der mit großem
medialen Aufwand betriebenen offiziel-
len Erinnerungspolitik die basisdemo-
kratischen und emanzipatorischen Sei-
ten der demokratischen Massenbewe-
gung vom Herbst 1989 in Erinnerung
zu rufen. Denn angesichts der gegen-
wärtigen Delegitimierung des Kapitalis-
mus soll die Erinnerungspolitik in
punkto 1989 ganz offensichtlich dazu
beitragen, dem Establishment neue
Legitimation zu verleihen. So wird
systematisch aus der Erinnerung ver-
drängt, dass die aus der DDR-Opposi-
tion hervor gegangenen Bürgerbewe-
gungen, die im Herbst 1989 an der
Spitze der Volksbewegung gegen die
SED-Diktatur standen, eine Gesell-
schaft nicht nur jenseits des Herr-

schaftsregimes in der DDR anstrebten,
sondern auch jenseits des real existie-
renden Kapitalismus in der BRD.
Gerade auch deshalb, weil eine Reihe
von ehemaligen DDR-Oppositionellen
heute fleißig Schützenhilfe bei der Legi-
timation der gegenwärtigen Herr-
schaftsverhältnisse leisten, während ein
Teil der westdeutschen Linken immer
noch die historische Leistung der
demokratischen Massenbewegung in
der DDR beim Sturz der bisher letzten
deutschen Despotie ignoriert, halten
wir es für notwendig, an das Wirken
der Initiative für eine vereinigte Linke
zu erinnern.

Zeit/Ort: 21. –  22. November, Haus der
Demokratie und Menschenrechte, Greifs-
walder Straße 4, 10405 Berlin, Tel.
(030) 20 43 506, 
kontakt@hausderdemokratie.de
Kontakt: tklein-berlin@t-online.de

Zynismus gegenüber den Gewerkschaften«.
Das liege auch an deren bürokratischer
Struktur: »Es ist einfacher, jemanden im
Betrieb zu finden, der weiß, wie der Papst
gewählt wird, als einen, der weiß, wie der
Gewerkschaftsvorsitzende gewählt wird.«
Dies schlage sich auch im Organisationsgrad
nieder, der in den vergangenen Jahren um
fast zehn auf etwa 70 Prozent gefallen sei.

Deutschland: 
»Business as usual«

Tom Adler, Betriebsrat der Gruppe »alterna-
tive« im Daimler-Werk Untertürkheim,
erklärte, hierzulande seien die Reaktionsmus-
ter der Gewerkschaften auf die Krise »ähnlich
wie 1929, nämlich im Wesentlichen business
as usual«. Nötig seien stattdessen selbstkriti-
sche Debatten – zum Beispiel darüber, war-
um die Beschäftigtenorganisationen selbst im
Boom eher Rückschritte als Erfolge zu ver-
zeichnen hatten. Der vergangene Auf-

schwung sei der erste gewesen, in dem die
Reallöhne zurückgingen, gab Adler zu beden-
ken. Durch die betrieblichen Standortverein-
barungen – die sich in den vergangenen zwei
Jahrzehnten etabliert haben und zumeist
Lohnverzicht im Gegenzug für Arbeitsplatz-
garantien beinhalten – sei »das Vertrauen der
Mitglieder und Belegschaften in die Gewerk-
schaften erodiert und das Selbstvertrauen in
die Durchsetzbarkeit von Alternativen
zurückgegangen«. Die bisherigen Mobilisie-
rungsansätze seien zaghaft und der dramati-
schen Situation alles andere als angemessen.

Matthias Fritz, Leiter des IG-Metall-Ver-
trauenskörpers beim Autozulieferer Mahle in
Stuttgart, sagte: »In den Betrieben, die vor
dem Aus stehen, ist die offizielle Gewerk-
schaftsstrategie von Hilflosigkeit geprägt.«
Die Versuche, die Krise allein mit Kurzarbeit
und Beschäftigungsgesellschaften zu über-
brücken, bieten dort keine Perspektive. »Es
muss sichtbar werden, dass es in der IG
Metall Kritik am Abwarten und Stillhalten
gibt«, betonte Fritz. Notwendig sei, über
Demonstrationen und Streiks, aber auch
über das Mittel der Betriebsbesetzung zu dis-
kutieren. Diese Idee unterstützt auch Tom
Adler. »Wenn sich in so einer Situation, in
der alle bedroht sind, in einem Werk eine
Besetzung entwickeln würde, könnte das eine
unglaubliche Ausstrahlung auf viele andere
Belegschaften haben«, sagte er. Entscheidend
sei, Kämpfe zu organisieren, selbst wenn die-
se teilweise in Niederlagen enden sollten.
Anders können sich Selbstvertrauen und
gewerkschaftliche Organisation nicht ent-
wickeln. »Selbst Teilniederlagen nach ernst-
haft geführten Auseinandersetzungen können
von den Kollegen besser verarbeitet werden
als kampflos hingenommene Verschlechte-
rungen.«

Auch die ökologische Krise und die daraus
folgende Notwendigkeit einer Produktkon-
version spielte bei den Debatten eine große
Rolle. Über die Frage alternativer Antriebe
hinaus wurde in der Debatte klar, dass ein
grundlegend anderes Verkehrskonzept, also
eine Abkehr vom motorisierten Individual-
verkehr nötig ist. Die linken Aktivisten wol-
len diese Frage in den Belegschaften künftig
stärker thematisieren. Hierzu sollen zwei in
Zusammenarbeit mit »Lunapark21« erstellte
Broschüren genutzt und in den Betrieben
verbreitet werden. Darüber hinaus beschlos-
sen die TeilnehmerInnen, eine weitere, leicht
verständliche Broschüre zu Krisenursachen
und Perspektiven zu erstellen. Untereinander
wollen sie den Informationsaustausch inten-
sivieren. Zudem soll die Basis des vor einigen
Monaten ins Leben gerufenen »Netzwerk
Auto« verbreitert werden.

Weitere Infos: http://www.labournet.de/
branchen/auto/allg/index.html

*  Daniel Behruzi ist als Journalist u.a. für die »junge welt«
und »Lunapark21« tätig. Zurzeit arbeitet er an einer von
der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförderten Dissertation zur
Situation der Betriebsräte in der Automobilindustrie

Die Attraktivität von Streikforschung hat
immer etwas darunter gelitten, dass sie als
quantitatives Untersuchungsfeld mit dem
Vorwurf der Fliegenbeinzählerei von Streikta-
gen und Streikenden belegt wurde und über
die Zahl scheinbar die Beteiligten vergessen
konnte. Andererseits ist es für politische Dis-
kussionen nicht ohne Belang zu wissen, ob
und wie lokale oder globale Trends sich zei-
gen und zu bewerten sind. Solcherlei Diskus-
sionen leiden häufig unter sehr impressiven
Urteilen, insbesondere wenn konfliktträchti-
ge Streiks als Ausdruck einer neuen Bewe-
gung genommen werden. Der Charme der
Statistik ist es dabei, die tatsächliche Häufig-
keit von Streiks zu analysieren und damit
auch die Diskussion um die Wellenförmig-
keit von Streikzyklen oder die bereits in den
1950er Jahren aufgekommene These eines
dauerhaften Rückgangs von Streiks als Aus-
einandersetzungsform in der Arbeitswelt zu
untermauern. 

Nun neigt die Statistik zur Täuschung,
denn sie sagt oft recht wenig über die quali-
tative Bedeutung von Arbeitskämpfen, über
deren Bedeutung für die Beteiligten oder
auch über längerfristige Auswirkungen. 

Aber vor solche möglichen Schlussfolge-
rungen sind die Mühen der Statistik gesetzt.
Gibt es Zentren von Streiks, lassen sich
Zyklen und Bewegungen erkennen? Stimmt
der Eindruck, dass die Streikaktivitäten auf
einem historisch niedrigen Level sind? Hier
zumindest eine gewisse Abhilfe zu schaffen
ist das erklärte Ziel des von Sjaak van der
Velden, Heiner Dribbusch, Dave Lyddon
und Kurt Vandaele herausgegebenen Buches
»Strikes around the world 1968-2005«. Aus-
gangspunkt waren Treffen von Sozialwissen-
schaftlern in Den Haag und Berlin Anfang
des Jahrzehnts, wo der Wunsch entstand,
einen Überblick über Streikaktivitäten im
internationalen Rahmen zu geben. Unter-
stützung fand das Projekt beim Internationa-
len Institut für Sozialgeschichte in Amster-
dam (IISG). Dabei greifen die Herausgeber
bereits im Vorwort die Problematik auf, dass
der Schwerpunkt der untersuchten Länder
Industriestaaten in Westeuropa und Amerika
sind. Insbesondere fehlen osteuropäische
Länder, aber bis auf Südkorea und Südafrika
fehlen auch die asiatischen und afrikani-
schen. Diese Lücke ist insofern schmerzlich,
da die These nicht überprüft werden kann,
dass es insbesondere durch die Verlagerung
der Produktion nach Osteuropa oder Asien
zu einem Rückgang der Streiks in den klassi-
schen Industrieländern gekommen sei.

Damit bleibt die Frage offen, ob es in den
Ländern mit nun erhöhter Industrieproduk-
tion zu mehr Streikaktivitäten kommt. Die
Herausgeber versprechen aber, ihr Projekt
weiterzuführen und diese Lücke in einem
kommenden Buch zu schließen. 

Der Band untersucht 15 Länder in 14 Arti-
keln, wobei diese mit Ausnahme von Neusee-
land und Australien nicht komparativ, son-
dern als Länderstudie angelegt sind. Bis auf
Argentinien und Südafrika gehören alle Län-
der der OECD an, es sind ohne die gerade
genannten sieben westeuropäische Länder
(Dänemark, Niederlande, Deutschland, Eng-
land, Belgien, Frankreich, Schweden und
England) sowie vier amerikanische (USA,
Kanada, Mexiko und Argentinien) und Süd-
korea als asiatisches Land.

Das umfangreiche Buch lässt sich in zwei-
erlei Hinsicht lesen. Zunächst ist es der Ver-
such, statistische Tendenzen zu erkunden.
Dass dies sehr viel leichter gesagt, als getan
ist, belegt Dave Lyddon in seinem Beitrag
»Strike statistics and the problems of interna-
tional comparison«. Denn Streikstatistik ist
nicht Streikstatistik, im nationalen und
historischen Rahmen schon selten, im inter-
nationalen Rahmen schon gar nicht. Dabei
gab es Ansätze zu einer internationalen Stan-
dardisierung schon früh. Bereits 1926 ver-
suchte die International Labour Organisation
(ILO) auf dem dritten Kongress von Arbeits-
Statistikern, eine einheitliche Basis zu schaf-
fen. Dafür musste zunächst definiert werden,
was unter einem Streik zu verstehen ist. Ein
»industrieller Konflikt« galt demnach als zeit-
weilige Unterbrechung der Arbeit, willentlich
herbeigeführt von einer Gruppe von Arbei-
tern oder bei einem oder mehreren Arbeitge-
bern, um eine Forderung durchzusetzen.
Damit stand die Frage im Raum, wie mit
Aussperrungen umzugehen sei: Gehören sie
zu Streiks dazu, insbesondere, wenn sie sich
aus einem Streik entwickeln? Verbreiteter in
der Forschung war jedoch eine Definition
von Streik, die sich auf Beschäftigte bezog.
Diese Definition hat die ILO dann auch
1993 zur Grundlage gemacht – was noch
lange nicht heißt, dass die nationalen
Streikstatistiken diesem Vorbild folgten. 

Denn die Verästelungen und Tücken der
Statistik sind mannigfaltig: Soll eine Unter-
grenze der Beteiligten gezogen werden?
(Sofern dies erfolgte, lag sie zumeist bei zehn
Streikenden) Soll die Dauer des Streiks einbe-
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zogen werden? (Zumeist gilt ein Tag als
Untergrenze, dabei fallen zum Beispiel alle
bundesdeutschen Warnstreiks oder Infostun-
den der Betriebsräte weg, wie Heiner Drib-
busch in seinem Beitrag zur Bundesrepublik
u.a. aufzeigt). Der Aufforderung der ILO von
1993, zwischen Streiks und Aussperrung zu
unterscheiden, sind ebenfalls nur wenige Län-
der gefolgt. Hinzu kommt, dass dies auch
innerhalb eines Landes oft unterschiedlich
gehandhabt wird, so dass die Lage noch kom-
plizierter wird. Dann die Frage: werden nur
die direkt Beteiligten aufgeführt oder auch
durch Streikmaßnahmen indirekt Betroffene?
Welche Frist ist zu setzen für Streiks, die sich
auf denselben Konfliktgegenstand beziehen,
aber längere Zeit unterbrochen werden? 

Beunruhigend, welche Komplikationen
sich ergeben, wenn etwas scheinbar Simples
ausgewertet werden soll. Bei den Länderstu-
dien wird auch immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass Statistiken die Streikaktivitäten
in der Regel unterschätzen; eine Sekundär-
analyse von Medien hingegen, wie Nicolás
Iñigo Carrera sie für Argentinien versucht,
muss die Quellenherkunft berücksichtigen:
Linke Publikationen neigen zur Über-
höhung, rechte eher zur Untertreibung hin-
sichtlich der Anzahl von Streiks. Einfacher ist
dieses Verfahren also nicht. Den gründlich-
sten Versuch dieser Art hat wohl Sjaak van
der Velden für die Niederlande unternom-
men, für die er seit 1992 eine umfangreiche,
aus offiziellen Statistiken, Zeitungen,
Gewerkschaftsberichten usw. gespeiste Statis-
tik erstellt. Er kommt mehr oder weniger
regelmäßig auf die doppelte Anzahl von
Streiks gegenüber der offiziellen Statistik. 

Dennoch haben sich vier Indikatoren her-
ausgeschält, die in den meisten – aber eben
nicht in allen – Ländern Grundlage der Sta-
tistik sind. Dies sind die Zahl der Arbeitskon-
flikte, die Zahl der betroffenen Einrichtun-
gen, die Anzahl der ArbeiterInnen und die
Zahl der Tage, die nicht gearbeitet wurde. Auf
dieser Basis verfügt die ILO 2002 (dem Jahr,
das in der Publikation als letztes verfügbares
genannt wird) über Streikstatistiken aus 97
Ländern. Davon weisen 91 Streiks und Aus-
sperrung getrennt aus, 87 nennen die Zahl
der beteiligten Beschäftigten und 83 die Tage,
an denen nicht gearbeitet wurde. Die betrof-
fenen Unternehmen wiederum werden von
einer Vielzahl der Länder nicht ausgewiesen. 

Insofern kommt Lyddon zu dem Schluss,
dass es keine zwei Länder gibt, die identische
Streikstatistiken führen, was eine vergleichen-
de Betrachtung scheinbar unmöglich macht.
Dennoch versuchen die Herausgeber, aus den
Länderstudien generelle Trends für die Zahl
der Konflikte, der beteiligten ArbeiterInnen
und der ausgefallen Arbeitstage abzuleiten. In
diesen Überblicken von 1960 bis 2005 lässt

sich erkennen, dass für die untersuchten Län-
der die Höhepunkte aller Indikatoren zwi-
schen den späten sechziger und den frühen
achtziger Jahren lagen. Ein leichter Auf-
schwung liegt bei den Arbeitstagen um das
Jahr 2000. 

Qualitativ ist damit jedoch noch nichts
ausgesagt. Und ein Blick in die Tabellen der
einzelnen Länder zeigt große Unterschiede:
In der Bundesrepublik sind um das Jahr
2000 Streikaktivitäten fast ganz zum Erliegen
gekommen, während in Dänemark der
zweithöchste Punkt erreicht wurde. 

Heiner Dribbusch und Kurt Vandaele
unternehmen in einem resümierenden Arti-
kel den Versuch, die Länderstudien auch
qualitativ auszuwerten. Dabei kommen sie zu
dem Schluss, dass eine auf einzelne Faktoren
abstellende Theorie über Streiks nicht ernst-
haft vertreten werden kann, und plädieren
für eine Multiperspektivität. Ausgehend von
einer Hochphase in den 1970er Jahren kon-
statieren sie als generellen Trend einen Nie-
dergang der Streikaktivitäten, der in den
1990er Jahren noch einmal durch ansteigen-
de Streikaktivitäten in einzelnen Ländern
unterbrochen worden sei (Deutschland,
Dänemark). Insbesondere jene Länder, die
dramatische politische Veränderungen erleb-
ten (Argentinien, Südafrika und Südkorea),
zeigen in dieser Phase erhöhte, auch politi-
sche Streikaktivitäten. Insgesamt bestätige
sich jedoch der Trend des Rückgangs bzw.
der Stabilität von Streikaktivitäten in den
untersuchten Ländern. 

Als Grund für diese Entwicklung kann
nicht die Höhe der Arbeitslosigkeit angenom-
men werden, da es zum Beispiel in England
trotz hoher Arbeitslosigkeit in den 1970er
Jahren eine große Streikwelle gab. Dribbusch
und Vandale rekurrieren hier eher auf die
strukturellen Veränderungen der hochindus-
trialisierten Länder, insbesondere den Wandel
vom industriellen zum Dienstleistungssektor,
die internationalen Produktionsverbünde und
die Auslagerung von Tätigkeiten an Sub-

Unternehmer, also auf den »neoliberalen Glo-
balisierungsprozess« seit den 1970er Jahren
(S. 370). Diese Entwicklung betraf insbeson-
dere die Kernbereiche gewerkschaftlicher
Organisierung – Industriearbeiterschaft und
Öffentlicher Sektor – und habe daher zum
Streikrückgang beigetragen. 

Ein Gegentrend liegt in der Verschiebung
der Arbeitskonflikte: Sie lassen sich nun häu-
figer im Dienstleistungsbereich feststellen,
eine Entwicklung, die aber noch intensiver
untersucht werden müsste. Peter Birke weist
diese Entwicklung zum Beispiel für Däne-
mark nach: Bis 1977 wurden Streiks in die-
sem Sektor gar nicht erfasst, wie auch in
anderen Ländern, die zwar die montanindus-
triellen Bereiche wie Bergbau oder Stahlin-
dustrie auswerteten, den Öffentlichen Sektor
jedoch erst spät in den Blick nahmen. 

Eine Rolle spielt auch die institutionelle
Absicherung der Gewerkschaften. In den
skandinavischen Ländern und Belgien sind
die Gewerkschaften hochintegriert in das
politische System, während die industriellen
Beziehungen in den USA, England, Austra-
lien und Neuseeland seit den 1980er Jahren
erheblichen Wandlungen unterlagen, die z.B.
mit politischen Interventionen in Streikakti-
vitäten zu einer institutionellen Schwächung
führten. In den übrigen Ländern sind
Gewerkschaften zwar institutionell abgesi-
chert, unterliegen jedoch z.T. anderen
Restriktionen, so das eng auf Tarifverhand-
lungen konzentrierte bundesdeutsche
Arbeitskampfrecht.

Diese Tendenzen lassen es nicht erwarten,
dass der derzeit niedrige Stand der Streikakti-

vitäten in Bälde wieder ansteigt. Als gute
Sozialwissenschaftler halten sich die Heraus-
geber hier zurück – historische Rückblicke
erlauben keine Prophezeiungen. Aber institu-
tionell und strukturell ist auch in der Krise
nicht unbedingt zu erwarten, dass Streiks als
Mittel der Austragung von Arbeitskonflikten
alleine ausreichen – und andere Formen wie
Dienst nach Vorschrift, betriebliche Konflik-
te zum Beispiel auf Abteilungsebene, Be-
triebsverhandlungen etc. werden statistisch
nicht erfasst. 

Es gibt neben diesen allgemeinen Trends
noch eine zweite Möglichkeit, das Buch zu
lesen: Als Einführung und kompakter
Überblick über Gewerkschaften, Arbeitsbe-
ziehungen und Streiks in den einzelnen Län-
dern. Darin finden sich unterschiedlich pro-
filierte Berichte über einzelne Streiks und
Besonderheiten der Beziehungen, die zumeist
die gesamte Nachkriegszeit – und teilweise
noch weiter zurück – überblicken. Das Buch
ist also auch eine Art Nachschlagewerk, um
sich über die dargestellten Länder schnell zu
orientieren. Deutlich wird, dass neben den
unterschiedlichen Gewerkschaftsstrukturen –
zwischen Einheitsgewerkschaften, Branchen-
gewerkschaften oder Richtungsgewerkschaf-
ten – auch die industriellen Beziehungen
sehr unterschiedlich geregelt sind, insbeson-
dere hinsichtlich des staatlichen Einflusses.
Dabei ist eine starke Verrechtlichung der
Arbeitsbeziehungen wie in Deutschland
nicht unbedingt gleichbedeutend mit gerin-
gem Einfluss. Umgekehrt zeigt sich, dass der
von manchen immer wieder geforderte
Generalstreik, wie z.B. in Argentinien, zwar
ein weit verbreitetes Mittel ist – das aber
weitgehend symbolisch und folgenlos bleiben
kann. 

Es ist mehr als begrüßenswert, dass der
Versuch unternommen wird, einen Über-
blick über generelle Trends zu Arbeitskämp-
fen weltweit zu gewinnen. Dies ist eine not-
wendige Grundlage für qualitative Forschun-
gen zu Streiks. Aber um Abläufe, Mobilisie-
rungen und Lernprozesse durch Streiks auf-
zuhellen, sind genauere Beschreibungen ein-
zelner Streiks und Arbeitskonflikte wichtig.1

Sonst verschwindet hinter der großen Zahl
das eigentliche Ereignis. 

*  Knud Andresen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der For-
schungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Zur Zeit arbei-
tet er in einem DFG-Projekt zu jugendlichen Erfahrungs-
räumen und gewerkschaftlicher Organisierung am Beispiel
der IG Metall-Jugend der 1970er und 1980er Jahre.

Anmerkung:
1) Vgl. als einen solchen Versuch: Christian Koller: »Streik-

kultur. Performanzen und Diskurse des Arbeitskampfes
im schweizerisch-österreichischen Vergleich (1860-
1950)«, Wien 2009.
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