
V.Wenn also gewerkschaftliche
Aktivitäten politisiert werden

müssen, wenn von den Gewerk-
schaften eine umfassendere politi-
sche Argumentation verlangt wer-
den soll, wenn wir gewerkschaftli-
che Diskussionen brauchen, die das
Ziel haben, »mobilisierungsfähige
Handlungsansätze« (Bernd/Wer-
ner) zu entwickeln, dann gehört
dazu in der Tat der Kampf für die
Durchsetzung des politischen
Streikrechts. Dieses Recht – das
sollte uns allen klar sein – wird nur
in der Praxis durchzusetzen sein,
ganz in dem Sinne, wie es Tom
Adler seinerzeit auf der Stuttgarter
Konferenz der Gewerkschaftslinken
in seinem Vortrag deutlich gemacht
hat (nachzulesen in: express Nr. 10-
11/2007, Anm. der Red.). Aber die-

ser Kampf sollte auf allen Ebenen
unterstütz werden, die die politi-
sche Debatte darüber befördern.
Dazu gehört auch die Unterstüt-
zung der Petition des hiesigen
Sekretärs der IG BAU Veit Wilhel-
my, die er beim Bundestag einge-
bracht hat und die online unter-
stützt werden kann (die Zeich-
nungsfrist für die Unterstützer
endet am 26. November).

VI.An einer Stelle scheint mir
das Papier von Bernd und

Werner nicht schlüssig genug, bzw.
zu zurückhaltend und nicht ausrei-
chend konsequent: Sie setzen sich
für eine andere Regulationspolitik
im Finanzsektor ein, eine Politik,
die sich an den Interessen der Lohn-
abhängigen ausrichtet. Was sie dazu
unter Punkt 4.1. ausführen ist zu

unterstützen, aber ich vermisse eine
Vision, wie denn der Finanzsektor
nach unserer Vorstellung überhaupt
aussehen sollte. Ich denke, dass nur
die Perspektive einer Vergesellschaf-
tung des Finanzsektors in sich
schlüssig ist. Sie knüpft auch an
dem Bewusstsein vieler Menschen
an. Eine Reihe von Organisationen
fordern etwas derartiges, auch wenn
ihre Formulierungen nicht
deckungsgleich sind und auch die
konkrete Ausgestaltung nicht im
Einzelnen dargelegt ist. Die Linke in
NRW hat auf ihrem Parteitag einen
Antrag verabschiedet: »Das gesamte
Privatbankensystem muss in öffent-
liches Eigentum überführt werden«.
Mindestens ein Teil von attac for-
dert nicht nur »Das Casino
schließen«, sondern auch »Banken

in Öffentliche Hand«. Der Attac-
Redner bei der Weltspartagskund-
gebung in Berlin forderte: »Banken,
denen der Staat mit öffentlichem
Geld hilft, müssen durch eine Ver-
staatlichung auch unter öffentliche
Kontrolle gestellt werden« Andere
Redner dort forderten »Vergesell-
schaftung aller Banken und Konzer-
ne«. Die DKP sagt »Banken enteig-
nen und vergesellschaften«. Ange-
sichts der Stimmung in breiten Tei-
len der Bevölkerung (und hier kann
ich auch die KollegInnen bei mir im
Betrieb als Beleg anführen) ist die
Forderung nach einer Vergesell-
schaftung des Finanzsektors (alle
Banken und Versicherungen in
Öffentliche Hand) die richtige Ant-
wort auf die Sozialisierung der Ver-
luste durch die Regierenden, ohne

dass die Gesellschaft eine Gegenleis-
tung erhält. Ja die Regierenden
haben sogar angekündigt, dass der
befristete Einstieg bei den Banken
nur als vorübergehende Maßnahme
(zur Sicherung des Zahlungsver-
kehrs, das ist wahr, aber auch zur
Sanierung der Profite) ist. Die ein-
zige schlüssige Antwort darauf, die
auch in Einklang mit unsren länger-
fristigen gesellschaftlichen Visionen
ist, ist die Forderung nach einer
Verstaatlichung/Vergesellschaf-
tung/Überführung in Öffentliches
Eigentum, und zwar entschädi-
gungslos! Damit einhergehen soll-
ten Forderungen nach einem sofor-
tigen Verbot aller Spekulationsge-
schäfte (Leerverkäufe, Handel mit
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Bedenken der Evaluation spielten bei all dem
nicht die geringste Rolle.

Nach der Evaluation

Nach der Evaluation stehen hinsichtlich der
Frage, wie es im Umgang mit dem Prostitu-
tionsgewerbe und den Frauen in der Prostitu-
tion weitergehen soll, im Wesentlichen vier
politische Positionen im Raum, die im Fol-
genden dargestellt werden.

1. Die offizielle Regierungsposition der
CDU/SPD-Bundesregierung

Das Festhalten der gegenwärtigen Bundes-
regierung an einem als praxisuntauglich
erwiesenen Gesetz hat vor allem drei Gründe:
Es habe zu keiner »De-facto-Bindung« von
Frauen an die Prostitution geführt; Prostitu-
tion sei nicht als Beruf wie jeder andere aner-
kannt worden, und Razzien im »Rotlichtmi-
lieu« könnten auch weiterhin »im früheren
Umfang« durchgeführt werden. Was wollte
die konservative Seele mehr? 

Die offizielle Sprachregelung lautet nun:
Mit dem ProstG sei »nur ein sehr begrenzter
Regelungsansatz gewählt worden«. Die jetzi-
ge Bundesregierung plädiert dagegen für
einen »umfassenden Ansatz der Reglementie-
rung«. Man wolle Prostitution nicht »in jeder
Hinsicht neutral« behandeln. Es gelte viel-
mehr, »den aus gleichstellungspolitischer
Sicht problematischen Implikationen von
Prostitution entgegenzusteuern«. Fazit: 
»Prostitution darf rechtlich nicht als zumut-
bare Option zur Sicherung des Lebensunter-
halts gelten.« 

Der Regierung gehe es vor allem um eine
»Verbesserung der Kontrolldichte«. Wobei es
angeblich nicht gegen die Prostitution, son-
dern nur gegen die mit ihr verbundene
»Begleitkriminalität« gehe. So plädiert auch

Regierungs-Gutachter Renzikowski für
»überraschende Kontrollen« im Prostitutions-
gewerbe und ist um Rechtfertigungen nicht
verlegen: »Eine rechtliche Diskriminierung
liegt in solchen Regelungen nicht«, »da die –
mögliche – Ungleichbehandlung gegenüber
anderen Berufen durch sachliche Gründe
legitimiert ist.« 

Hier wird Klartext gesprochen und offen
gesagt, dass man für eine Ungleichbehand-
lung von Frauen in der Prostitution eintritt.
Prostituierte haben aus Sicht der Rechtskon-
servativen nur einen ganz begrenzten
Anspruch auf Rechte. Sie haben vor allem
ein Recht auf Kontrolle und Überwachung.
Die ständige Kontrolle sei schon deshalb
nötig, weil »von den Prostituierten selbst
nicht erwartet werden kann, dass sie ihre
Rechte durchsetzen«, so Renzikowski in sei-
nem Gutachten für die Bundesregierung.
Deutlicher kann man den Anspruch auf Ent-
mündigung von Frauen in der Prostitution
nicht formulieren.

2. Die Position der Verfasserinnen des
Abschlussberichts zur Evaluation

Auch wenn der veröffentlichte Teil des
Abschlussberichts zur Evaluation des ProstG
mit unzähligen stereotypen Vorurteilen
gegenüber Frauen in der Prostitution verse-
hen ist: Man würde den Verfasserinnen des
Berichts Unrecht tun, wenn man die weni-
gen kritischen Passagen ihres Berichts – die
in der öffentlichen Debatte unterschlagen
werden – nicht zur Kenntnis nehmen würde.

Denn sie sprechen beim ProstG von
»mangelnder Eindeutigkeit« hinsichtlich der
beabsichtigten Abschaffung der »Sittenwid-
rigkeit« und fordern vom Gesetzgeber eine
»politische Willensbekundung« sowie eine
»rechtliche Klarstellung«: »Langfristig ist
sicherlich der Gesetzgeber aufgefordert, für
Klarheit in Bezug auf den Wegfall der Sitten-

widrigkeit zu sorgen und dies gesetzlich fest-
zuschreiben.« Man sollte meinen, genau dies
sei mit dem ProstG von 2002 bereits gesche-
hen. Offenbar ein Irrtum. Die genannten
Forderungen der Verfasserinnen des
Abschlussberichts verdeutlichen nicht nur
eine Kritik am geltenden ProstG, sondern ein
klares Misstrauen gegenüber der Politik, ob
sie es mit dem verkündeten Ziel einer Entdis-
kriminierung von Prostitution überhaupt
ernst meint.

Die kritischen Passagen im Abschlussbe-
richt erwiesen sich allerdings letztlich ohne
Biss, da sie politisch blauäugig als ein Pro-
blem »mangelnder Klarheit«, nicht aber als
ein Problem der hinter dem Gesetz stehen-
den gesellschaftlichen Partikularinteressen
formuliert wurden. 

Von den politisch Verantwortlichen wer-
den diese Anmerkungen beharrlich ignoriert
und von einer unkritischen Fach- und
Medienöffentlichkeit gar nicht erst zur
Kenntnis genommen.

3. Die Position des KOK e.V. 
Der bundesweite »Koordinierungskreis

gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen
im Migrationsprozess« (KOK) e.V. ist eine in
Potsdam ansässige Dachorganisation von
rund 30 Frauenberatungsstellen, die auch
Prostituierte beraten und behaupten, sie ins-
besondere vor dem so genanntem »Men-
schenhandel« in Schutz nehmen zu wollen.
Da der KOK dabei vom Bundesfamilienmi-
nisterium sowie vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziert
wird, ist dessen Selbstdarstellung als »Nicht-
regierungsorganisation« lediglich eine Fik-
tion, die man nach außen zur Schau trägt.
Enge Verbindungen bestehen darüber hinaus
zur staatlich finanzierten GTZ sowie zu Bun-
deskriminalamt und Landeskriminalämtern,
mit denen man kooperiert.

Im Juli 2008 ließ der KOK von Christiane
Howe ein Gutachten zur Evaluation des
ProstG anfertigen. Howe übernimmt die
regierungsamtliche Sprachregelung, beim
ProstG habe es sich um eine »begrenzte
Regulierung« gehandelt, die man nun in
einem zweiten Schritt »erweitern« müsse.
Indem das ProstG damit als akzeptable
Grundlage eigenen Handelns gewertet wird,
fällt Howe hinter sämtliche – von ihr nicht
erwähnten – kritischen Bemerkungen der
Verfasserinnen des Abschlussberichts zurück.
Nicht von Konstruktionsfehlern des Geset-
zes, sondern von mangelnder Umsetzung
desselben ist die Rede. 

Ähnlich affirmativ ist auch ihre Haltung
zum Regierungsbericht von der Leyens. Aus
dem von ihr extrem selektiv wiedergegebenen
Bericht schlussfolgert Howe, die Haltung der
Bundesregierung zur Prostitution sei »weder
klar noch stringent« (also auch nicht ableh-
nend), es sei »für jeden etwas dabei«, weshalb
NGOs und Fachberatungsstellen sich darauf
»positiv beziehen« könnten.

Howe geht es weniger um Rechte der
Frauen in der Prostitution, als um die
Umsetzung des staatlichen Kontrollbedürf-
nisses durch Überwachung der BetreiberIn-
nen von Prostitutions-Etablissements und
deren aktive Einbeziehung in die Überwa-
chungskette. Ziel sei letztlich »ein von der
Öffentlichkeit einzuforderndes zusätzliches
Bemühen der Betriebe um Transparenz«.
Standards müssten eingeführt und im Rah-
men einer Konzessionierung überprüft wer-
den können, um eine »Ausbeutung« der
Frauen zu verhindern. »Ausbeutung lässt sich
nur dann wirklich definieren und feststellen,
wenn Verträge existieren, Bücher geführt
werden und die Polizei die Möglichkeit hat,
diese ökonomischen Zusammenhänge zu
überprüfen.«

»Die Polizei – dein Freund und Helfer«:
Davon wissen die Frauen in der Prostitution
ein Lied zu singen. Warum ausgerechnet die
Polizei eine bewährte Instanz im Kampf
gegen ökonomische Ausbeutung sein soll,
verrät die Autorin des Gutachtens nicht.
Ebenso wenig, warum Finanzämter diesbe-
züglich hilfreich sein sollen: »Doch Ausbeu-
tung lässt sich allein mit polizeilichen Mit-
teln nur schwer feststellen, wenn Finanzäm-
ter untätig bleiben.«

Es scheint das Ziel des vom KOK e.V. in
Auftrag gegebenen Gutachtens zu sein, die
ihm angeschlossenen Fachberatungsstellen
für Prostituierte auf Regierungs- bzw. CDU-
Linie zu bringen. Die Regierungsperspektive
wird mit wenigen, unbedeutenden Akzent-
verlagerungen übernommen und als eine die
Betroffenen schützende Politik hingenom-
men und verkauft. 

Auf diese Weise biedert sich ein auf insti-
tutioneller Polizeikooperation basierender
Polizeifeminismus öffentlich und ohne
Scham als unverzichtbares Element von
Regierungshandeln an. Doch hinter diesem
naiven Etatismus verbirgt sich vor allem der
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Dringliches

Die radikale Linke und
die Religion

Aus der Veranstaltungsreihe »Die antifa-
schistische Linke im Spannungsverhältnis
von Religion und Politik«

In den Zeiten des sogenannten »Post-
fordismus« scheint es seit Längerem
eine breite gesellschaftliche Bewegung
der Wiederentdeckung des Religiösen
zugeben. Freie Kirchen in Deutschland
oder evangelikale Gemeinschaften in
den USA werden mit zunehmender
gesellschaftlicher Rationalisierung nicht
schwächer, im Gegenteil: Der Zuge-
winn an Mitgliedern steigt mit dem
ansteigenden gesellschaftlichen Kon-
fliktpotential. Nach altem Muster

mutet Religion und alles, was dazu
gehört, also immer noch als ein Mittel
der Krisenlösung an.
Innerhalb der radikalen Linken ist die
Beziehung zu/m Religiösen und dessen
Bedeutung auch für Mobilisierungen
überhaupt nicht so klar, wie die alte
Standpunktbestimmung »Religion ist
Opium für das Volk« zuerst scheint.
Deshalb wollen wir verschiedene theo-
retische Standpunkte zu diesem The-
menschwerpunkt aus der Linken hören,
um diese mit- und gegeneinander zu
diskutieren.
Ausgehend davon wollen wir mit der
Frage nach dem »reaktionären Kern«
oder »fortschrittlichen Potential« des
Religiösen das grundsätzliche Verhält-
nis der Linken zur Religion hinterfra-
gen. Auch im Hinblick auf die Mög-
lich- und Notwendigkeit einer linksra-

brennende Wunsch nach staatlicher Alimen-
tation der Helferszene. Die unerfüllten An-
liegen der Frauen in der Prostitution sind
dafür nur Mittel zum Zweck.

4. Die Position von Doña Carmen e.V.:
neuer Anlauf zur Legalisierung von 
Prostitution

Wenn nicht die mangelnde Umsetzung
des ProstG, sondern die Mangelhaftigkeit des
Gesetzes selbst und die Prostitutionsgegner-
schaft der dahinter stehenden Interessen das
eigentliche Problem darstellen, so muss der
seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
erste neue Anlauf zur Legalisierung der Pro-
stitution hierzulande als gescheitert betrach-
tet und ein neuer »zweiter Anlauf« unter-
nommen werden.

Die in Frankfurt/Main ansässige Prosti-
tuiertenselbsthilfeorganisation Doña Carmen
e.V. vertritt seit Längerem diese Ansicht und
belegt sie materialreich und argumentativ in
der von ihr herausgegebenen und bundesweit
vertriebenen Zeitung »La Muchacha«. 

Ein wesentliches Argument für einen neu-
en Anlauf zur Legalisierung von Prostitution
ist die Einsicht in die Tatsache, dass ein sol-
ches Vorhaben ohne Einbeziehung der
Betroffenen selbst gar nicht funktioniert. Es
ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Migran-
tinnen hierzulande die Mehrheit der in der
Prostitution tätigen Frauen stellen. Sie sind
als Subjekte im Prozess einer Legalisierung
bislang überhaupt nicht ernst genommen,
sondern mehrheitlich als Objekte von angeb-
lichem »Menschenhandel« systematisch in
die Rolle des unzurechnungsfähigen Opfers
gedrängt worden. Damit ließ sich das alther-
gebrachte und die rechtliche Ungleichheit
von Prostituierten begründende System des
ihnen aufgenötigten strafrechtlichen Sonder-
schutzes bestens rechtfertigen. Ein zentraler
Punkt, zu dem das in der Schriftenreihe der
Strafverteidigervereinigungen 2008 von Phi-
lipp Thiée herausgegebene Buch »Menschen
Handel – Wie der Sexmarkt strafrechtlich
reguliert wird« hervorragende Aufklärungs-
arbeit leistet. 

Die komplette Entdiskriminierung und
Entkriminalisierung des gesamten Prostitu-
tionsgewerbes, nicht aber der unter dem Vor-
wand der Bekämpfung von »Ausbeutung«
und »Menschenhandel« propagierte »Schutz«
der Prostituierten vor der Ausübung von Pro-
stitution – das ist das Minimalprogramm der
Legalisierung von Prostitution im 21. Jahr-
hundert. Alles andere ist Prostitutionsgegner-
schaft oder spielt ihr in die Hände. 

Sonderbesteuerung von 
Prostituierten: Auf dem Weg
zu einer Verfassungsklage?

Der zweite Anlauf zur Legalisierung von Pro-
stitution muss – wie auch der erste – von den
Betroffenen selbst ausgehen. Im Unterschied
zur weitgehend deutschen Hurenbewegung

der 70er und 80er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts wird die neue Bewegung eine
Bewegung von Migrantinnen ganz unter-
schiedlicher Herkunft sein, was die Sache
nicht einfacher macht. Der »zweite Anlauf«
folgt keinem Masterplan, und die Anlässe
dazu sind momentan ebenso verschieden wie
die Palette der Repressionen, denen die Frau-
en in der Prostitution unterworfen sind. 

Ein zentraler Punkt, an dem sich gegen-
wärtig der Unmut der Frauen entzündet, ist
die diskriminierende Form der Sonderbe-
steuerung, der sie zurzeit in sieben von sech-
zehn Bundesländern unterworfen sind. Nach
dem so genannten »Düsseldorfer Verfahren«
sollen Frauen unabhängig von ihrem Tages-
verdienst täglich 25 Euro Steuervorauszah-
lung (Berlin: 30 Euro, Sachsen 15 Euro) über
die Bordellbetreiber an die Steuerfahndung
entrichten. Tun sie das nicht, sollen die Frau-
en eine ganze Liste persönlicher Daten aber-
mals via BetreiberInnen den Steuerfahndern
zuleiten.1

Eine täglich zu entrichtende Sondersteuer
– wo außer im Prostitutionsgewerbe findet
man das? Vermieter, die die Steuervorauszah-
lungen ihrer Mieter ans Finanzamt weiterlei-
ten – wo außer im Prostitutionsgewerbe gibt
es etwas derart Absurdes? Sonderbehandlung
tritt an die Stelle von Gleichbehandlung mit
anderen Wirtschaftszweigen. 

Dass es sich hier offenkundig um Diskri-
minierung handelt, hat sich herumgespro-
chen – spätestens seitdem sich im März 2008
in einem von Doña Carmen initiierten Auf-
ruf zu diesem Unrecht 222 Prostituierte an
die Öffentlichkeit gewandt haben (abge-
druckt in »taz« und »junge welt«). Mittlerwei-
le hat sich auch die Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Frauen (ASF) auf
ihrem Bundeskongress im Juni 2008 die
Anliegen der Frauen zu eigen gemacht. 

Es verbreitet sich zudem die Einsicht, dass
das so genannte »Düsseldorfer Verfahren« der
Besteuerung von Prostituierten nicht verfas-
sungskonform ist, sondern gleich mehrfach
gegen Bestimmungen des Grundgesetzes ver-
stößt: gegen Art. 3 GG (Gleichheitsgrund-
satz), Art. 12 GG (Berufsausübungsfreiheit),

Art. 19 GG (Rechtsweggarantie), Art. 20 GG
(vollziehende Gewalt an Recht und Gesetz
gebunden). Mithin ein Fall fürs Bundesverfas-
sungsgericht. Vor diesem Hintergrund startet
Doña Carmen e.V. gegenwärtig eine politi-
sche Öffentlichkeitskampagne für eine Verfas-
sungsklage gegen die Sonderbesteuerung nach
dem »Düsseldorfer Verfahren«.

Die aktuelle Auseinandersetzung um die
Sonderbesteuerung von Prostituierten darf
nicht nur ein Juristenstreit vor dem Verfas-
sungsgericht sein. Es ist nicht nur ein Kampf
um reguläre Besteuerung statt Sonderbe-
steuerung. Es ist und sollte immer auch eine
politische Auseinandersetzung um das Selbst-
verständnis und die gesellschaftliche Rolle
von Frauen in der Prostitution sein: Akzep-
tieren sie Entrechtung und Entmündigung?
Oder wehren sie sich dagegen und nehmen
ihre Geschicke selbst in die Hand?

Vielleicht ist diese Auseinandersetzung
bereits ein Schritt zu einem zweiten Anlauf
in Richtung konsequente Legalisierung von
Prostitution. Das wird sich weisen. Noch
sind es verstreute Aufmüpfigkeiten, mit
denen die Frauen auf ihre Situation aufmerk-
sam machen. Wie beispielsweise die vorüber-
gehende Besetzung des Marburger Stadtpar-
laments durch zwanzig Prostitutionsmigran-
tinnen im September 2008. Aber warum
sollte es bei solchen Aufmüpfigkeiten blei-
ben, solange in dieser Republik Rechte nach
zweierlei Maß gewährt werden?

Juanita Rosina Henning arbeitet für
Doña Carmen e.V., einem seit 1998 exis-
tierenden Prostituiertenselbsthilfeverein
in Frankfurt a.M. 

PS.: Ein Spendenkonto für die Einklagung der
Verfassungsrechte auch für Prostituierte in
punkto Steuern ist bereits eingerichtet. Spenden
sind erbeten: Stichwort »Verfassungsklage gegen
Sonderbesteuerung«, Konto 1246 210 132,
BLZ 500 502 01, Frankfurter Sparkasse 1822

Anmerkung:
1) Vgl. dazu: »21 Argumente gegen die Sonderbesteuerung

im Prostitutionsgewerbe« bei www.donacarmen.de

Mehrfach hatte der express über den
Europäischen Verband der Wander-
arbeiter (EVW) und dessen Arbeit
berichtet, seit dessen Gründung 2004
von der IG BAU beschlossen wurde.
Was für einige von Anfang an eine
reine Imageaufbesserungsmaßnah-
me der IG BAU war, stellte für ande-
re einen Schritt in Richtung neuer
Umgangsformen mit Illegalisierten
und MigrantInnen dar. Seit Frühjahr
diesen Jahres steht fest, dass der
EVW in der bisherigen Form aufge-
löst und seine Aufgaben weitgehend
in die bestehenden Organisations-
strukturen der IG BAU überführt wer-
den sollen. Ob und wie dies gelingt
angesichts der in allen Gewerkschaf-
ten bekannten Probleme mit sinken-
den Mitgliedszahlen und Beitragsein-
nahmen, die oft mit Personalabbau
und entsprechenden Überlastungen
des bislang für die Mitgliedergewin-
nung und -betreuung zuständigen
Hauptamtlichen-›Apparats‹ verbun-
den sind, ist offen. Nicht von unge-
fähr wird daher auch in allen Ge-
werkschaften über die Notwendig-
keit der Stärkung des ehrenamtli-
chen Engagements diskutiert. Gleich-
wohl hält die IG BAU an dem An-
spruch fest, die Zielgruppe der
»Unorganisierbaren« betreuen zu
wollen. Und der EVW ist, trotz anders
lautender Kommentierungen, nicht
tot. Im Folgenden dokumentieren wir
eine Stellungnahme der Mitarbeite-
rInnen des EVW zu dem im ak
erschienenen Artikel »Neues im Anti-
Dumping-Kampf: Der Europäische
Verband der Wanderarbeiter ist am
Ende«, der von den ehemaligen Mit-
arbeitern der IG BAU Rainer Berger
und Malte Meyer verfasst wurde.1

Es war zunächst schon sehr befremdlich, als
wir beim Stöbern im Labournet (www.
labournet.de) von Externen erfahren muss-
ten, dass der EVW, unser Arbeitsplatz, »am
Ende« und »ad acta« gelegt worden sei. Ent-
gegen der Realität der Arbeit des EVW, wel-
che unter den wie auch immer veränderten
Umständen2 fortgeführt wird, behaupten
Berger und Meyer in der (linken) Öffentlich-
keit, dass es den EVW gar nicht mehr gebe –
dies, obwohl die letzte Aktion des EVW, die

EVW
Eine Replik von Mihai

verbrieften Krediten und Derivaten
usw.).

VII.Wenn wir (als Gewerk-
schaftslinke und mit Un-

terstützung aus der sozialen Bewe-
gung) uns gemeinsam für eine sol-
che politische Herangehensweise
entschließen können, dann wäre es
sehr gut, wenn wir dazu eine Initiati-
ve ergreifen. Sie müsste auf eine
breite Kampagne für diese Forde-
rung abzielen und möglichst mit
einer anderen entscheidenden Achse
verbunden werden: Keine Werks-
schließungen, Verbot von Entlas-
sungen. Denn in nächster Zeit wird
ein Eintreten für eine aktive Tarifpo-
litik nicht reichen. Wir müssen uns

auf eine Welle von Entlassungen
einrichten, wenn es keine richtige
Gegenwehr gibt. Die könnte durch
eine solche breit angelegte Kampa-
gne unterstützt werden. Vielleicht
sollten wir die Idee aufgreifen, die
aus Kreisen der sozialen Bewegung
vor einiger Zeit (anlässlich der Kon-
ferenz der sozialen Bewegung in
Frankfurt) aufkam: An einem Ak-
tionstag eine Menschenkette um die
Börse in Frankfurt machen. Heute
dürfte das allerdings nicht auf die
Börse beschränkt sein, sondern
müsste sich gegen die Banken rich-
ten, die heute die ersten Nutznießer
des regierungsamtlichen Notpro-
gramms sind und die in Verbindung
mit dem Industriekapital, mit dem
sie verschränkt sind, die Verantwor-
tung für die aktuelle und die kom-

mende Sparpolitik sind. Was wir
also über unsre betrieblichen Akti-
vitäten gemeinsam machen können
und politisch über unsre Kreise hin-
aus anregen können, sollten wir
intensiv diskutieren. Wichtig ist aber
zu verstehen, dass wir dazu an die
Öffentlichkeit gehen müssen. Und:
Nichts ist so überzeugend wie
öffentlichkeitswirksame Aktionen.

Jakob Schäfer

(Mitglied der IGM, aktiv in der
Initiative zur Vernetzung der

Gewerkschaftslinken)

Fortsetzung von Seite 9 oben

Fortsetzung von Seite 9 unten



express 11/2008 11

dikalen Praxis, die – wie sich anlässlich
des rechtspopulistischen Kongresses
von FPÖ und Co. in Köln im vergange-
nen September oder anlässlich der Pro-
blematik des Islamismus zeigt – zuneh-
mend auch wieder mit reaktionären
Bewegungen konfrontiert ist, die sich
religiös legitimieren.
Es diskutieren:
Silvia Mazzini (Berlin/Ernst-Bloch-Asso-
ziation), Doris Zeilinger (Nürnberg/
Ernst-Bloch-Assoziation), Ingo Elbe
(Bochum/Rote Ruhr Uni), Slave Cubela
(Ffm/express-Redaktion)

Zeit/Ort: 11. Dezember, 20 Uhr, Stu-
dierendenhaus Campus Bockenheim,
Frankfurt a.M.
Kontakt: autonome antifa [f ],
www.autonome-antifa.com, 
Email: mail@autonome-antifa.com

Streiks für öffentliche
Güter?

Workshop des Projektes »Prekarität und
kollektive Organisierung« zu Konflikten
im sozialen Bereich und im Gesundheits-
und Schulwesen in Europa

PflegerInnen, Krankenhaus- und Kita-
Beschäftigte oder auch LehrerInnen
machen ihre Interessen in der Arbeit in
vielfältiger Weise geltend. »Innere« und
tatsächliche Kündigungen sind ein
»Nein« gegenüber zunehmendem
Druck, die oft Verzweiflung und
Erschöpfung entspringen. Streiks,
Aktionen oder Demonstrationen brin-
gen die widersinnigen Arbeitsanforde-
rungen (zwischen Wunsch nach guter
Arbeit und Ökonomisierung) in die
Öffentlichkeit. Initiativen gegen die

Privatisierung öffentlicher Einrichtun-
gen verschaffen den potentiellen Nutze-
rInnen Gehör, denn die Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen sind
zugleich ein Um- und Abbau öffentli-
cher Angebote.
Im Sommer kam es in Portugal, der
Tschechischen Republik, Schweden,
Dänemark und England zu einer regel-
rechten »Streikwelle« mit unterschiedli-
cher Ausrichtung. Besonders in Skandi-
navien hatten die Streiks im Pflegesek-
tor die Dimension eines Kampfes um
»gleiche Löhne für gleiche Arbeit«, der
von einer jungen, feministischen Bewe-
gung unterstützt wird. Die Aktionen
wenden sich zugleich gegen den rechts-
populistischen Mainstream, der beson-
ders in Dänemark (noch) prägend ist.
In Deutschland erfahren solche Kämpfe
oft eher weniger breite Unterstützung.

Es wurden GewerkschafterInnen, Akti-
vistInnen und ForscherInnen aus drei
Ländern eingeladen, um über die
Kämpfe in und um den öffentlichen
Sektor zu berichten und Erfahrungen
auszutauschen.
Dabei soll es um die Frage gehen, wie
kollektive Interventionen kraftvolle
Perspektiven entwickeln. Unter wel-
chen Bedingungen kommt es zu einem
gemeinsamen Handeln der Beschäftig-
ten? Wie wird in Arbeitskonflikten um
»gute Arbeit« gekämpft? (Wie) funktio-
nieren Bündnisse zwischen Beschäftig-
ten und NutzerInnen? Welche Perspek-
tiven ergeben sich daraus?
Aus dem Programm:
Marie Jonassen (Initiative »Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit«, Kopenhagen):
Aus feministischer Perspektive – Care
work und soziale Kämpfe in Dänemark

Dave Lyddon (Industriesoziologe, Keele
University Center, UK): Ein »Sommer
der Unzufriedenheit«? Arbeitskonflikte
im britischen öffentlichen Dienst von
1979 bis heute
Mia Lindemann / N.N.: Mit lokaler
Bündnispolitik gegen Arbeitgeber-Will-
kür. Das Beispiel Seniorenheim »Linden-
weg« in Heidelberg
Siggi Friess (ver.di Hamburg): Privatisie-
rung und Arbeitskämpfe im sozialen
Bereich in Hamburg

Zeit/Ort: 6. Dezember, ab 11 Uhr,
Curiohaus, Rothenbaumchaussee 15,
Hamburg
Informationen & Kontakt: Konflikte-
in-Europa@gmx.net

The Dark Side of 
Cyberspace

er gemeinsam mit der IG BAU durchgeführt
hatte, gerade mal wenige Monate zurück lag.
(Siehe express, Nr. 1/2008) Dass die Arbeit
des EVW damit nicht eingestampft sein
kann, wie Berger und Meyer den Lesern sug-
gerieren, dafür hätte allerdings schon ein
Blick in die Presse genügt.3 Alles also nur ein
Missverständnis? Eventuell ja. Es hätte sich ja
nur einer der beiden Autoren in Recherche-
arbeit begeben oder, noch besser, direkt an
die Kollegen aus dem EVW wenden müssen.
Von uns hätte er dann erfahren können, dass
die Arbeit fortgeführt und an der Idee des
EVW prinzipiell festgehalten wird. Diese
Möglichkeit wurde versäumt. Ebenfalls wur-
de bei keinem der aus dem Vorstand der IG
BAU zuständigen Kollegen nachgefragt. Ein
Missverständnis also? Eventuell nein! Even-
tuell wollten Berger und Meyer nur in nietz-
scheanischer Manier dem als schwankend
phantasierten EVW den zum Fall notwendi-
gen Tritt verpassen. Nur: Wir sind nicht im
Fall begriffen und lassen uns auch nicht tre-
ten! Jedenfalls nicht von falschen Freunden,
die unter der Tarnkappe der Kritik ihr Res-
sentiment zu decken suchen. 

Da für eine kritische Analyse des Artikels
von Berger und Meyer die persönlichen
Motive der Autoren nur von nachrangiger
Bedeutung sind und letztlich Gegenstand der
Spekulation bleiben müssen, soll von unserer
Seite aus zu den im Artikel selbst auffindba-
ren Motiven ihrer »Kritik« Stellung bezogen
werden.

Es stimmt zunächst, dass die operative Tätig-
keit des EVW an die IG BAU übergeben
worden ist. Dies hängt, wie Berger und Me-
yer der IG BAU-Stellungnahme richtig ent-
nehmen, unmittelbar damit zusammen, dass
der EVW im Laufe seiner Entwicklung nicht
genügend Eigenständigkeit gewinnen konn-
te. Weder konnten genügend Wanderarbeiter
langfristig organisiert werden, noch gab es
von anderen in- und ausländischen Gewerk-
schaften den gewünschten Rückhalt dafür,
dass eine solche Form der (europaweiten)
Organisierung und Organisation hätte lang-
fristig finanziert werden können. Doch
damit, dass die operative Tätigkeit an die 
IG BAU abgetreten wurde, ist ganz und gar
nicht gesagt, dass die Organisation der Wan-
derarbeiter aufgegeben und die Idee des
EVW fallengelassen wurde. Unter gewissen
Gesichtspunkten erscheint die Wieder-
annäherung des EVW an die IG BAU als
sehr vernünftig. Wenn die Bezirksverbände
den EVW um einen Teil seiner Arbeit ent-
lasten und damit im EVW mehr Zeit für
andere dringend nötige Tätigkeiten (Info-
und Werbekampagnen, zeitaufwendige Ver-
dolmetschungstätigkeiten, Austausch mit

ausländischen Gewerkschaften etc.) vorhan-
den ist, dann kann der EVW das nur will-
kommen heißen. Dass die Anforderungen an
den EVW z.T. auch irrationale Arbeitsfor-
men zur Konsequenz hatten, ist zumindest
für die Mitarbeiter des EVW seit langem kei-
ne Frage mehr. Die Bezirksverbände der IG
BAU bieten darüber hinaus einen reichen
Erfahrungsschatz und haben ihre eigenen
Netzwerke, von denen eine Organisierung
der Wanderarbeiter nur profitieren kann.
Statt einer zentralistischen Organisation, die
oftmals bis an die Grenzen ihrer Fähigkeiten
gebracht wurde, wird nun versucht, die Idee
des EVW in die gesamte IG BAU zu tragen.
Was kann daran so falsch sein? Aus diesen
und anderen, hier nicht darstellbaren Grün-
den wurde auf der Mitgliederversammlung
vom 7. November 2008 die Satzungsände-
rung des EVW hin zu einem gemeinnützigen
Verein beschlossen, in dessen Rahmen nun
die oben beschriebenen Tätigkeiten erbracht
werden. 

In der Rede vom »Ende des Kapitels
EVW« liegt unserer Auffassung nach zudem
ein blinder Fleck in der Argumentation von
Berger und Meyer: Wenn das »EVW-Schei-
tern«, das »EVW-Fiasko« von den beiden
Autoren konstatiert und die Frage aufgewor-
fen wird, »ob die Binnenstruktur des Organi-
zing im EVW tatsächlich nur eine bedauerli-
che Ausnahme darstellt«, wird anhand der
nicht verstandenen Praxis des EVW das
Organisingkonzept als sol-
ches fallen gelassen. Dass
der EVW trotz und gerade
wegen seiner strukturellen
Schwäche nur in einem
gewissen Sinne »Hand-
lungsfähigkeit« besaß, nur
eine gewisse Form von
»Partizipation« ermöglich-
te und damit auch nur
eine mögliche Form von
»Gewerkschaftserneue-
rung« darstellte, wird zwar
von Meyer und Berger ver-
neint werden, hat aber viel
mit der Realität des EVW
zu tun. Mit der Kritik am
EVW verhält es sich wie
mit dem Kind in der Wan-
ne, dass man gleich mit
dem ganzen Bade aus-
schüttet. Tatsächlich stellt
der EVW jedoch den
ersten Versuch einer deut-
schen Gewerkschaft dar,
der sich explizit um die
Organisation von Migran-
tInnen bemüht hat und
nun in anderer Form wei-

tergeführt wird. Der EVW war in keinem
Fall die beste aller Wanderarbeitergewerk-
schaften und auch auf gar keinen Fall der
einzig mögliche Umgang mit dem Phäno-
men der Wanderarbeit. Nur wer das einsehen
kann, wird seinen Blick erweitern und sich
einer pauschalisierenden Kritik erwehren
können.

An dem Artikel von Berger und Meyer fällt
generell auf, dass die beiden Autoren den
Mythos vom EVW als bloßer Imagekampa-
gne der IG BAU ausbauen wollen. Demnach
hätte die IG BAU den EVW nur deshalb
installiert, weil sie ihr angeblich vorhandenes
rassistisches Erscheinungsbild in der Öffent-
lichkeit wettzumachen gesucht habe. Der IG
BAU wird zudem unterstellt, dass sie mit der
Installierung des EVW von einer internen
Krise (Mitgliederschwund, »innere Entdemo-
kratisierung«) ablenken wolle. Wir wollen
und können uns an dieser Stelle nicht mit
den Strukturen der IG BAU beschäftigen,
erinnern aber daran, dass es der IG BAU
trotz ihres enormen Mitgliedsschwunds
gelungen ist, den Mindestlohn aufrecht zu
erhalten. Was wir als MitarbeiterInnen des
EVW jedoch zum Vorwurf des Rassismus sel-
ber sagen können ist, dass wir im Laufe unse-
rer Aktionen durchgehend positive Erfahrun-
gen mit unseren KollegInnen aus der IG
BAU gemacht haben. Ganz im Gegensatz zu
dem verbreiteten Gerücht von der rassisti-
schen IG BAU haben wir unsere KollegInnen
vielmehr als für die Probleme der Wanderar-
beiterInnen und unsere Tätigkeit im EVW
emphatische Menschen kennen und schätzen
gelernt. Der Rassismus-/Nationalismusvor-
wurf ist aber insofern nicht ganz aus der Luft
gegriffen, als in allen deutschen Gewerk-
schaften diverse Spektren an Einstellungen

und Vorstellungen bei den Mitgliedern vor-
handen sind. In der Allgemeinheit jedoch, in
welcher der Rassismus/Nationalismus inner-
halb der IG BAU von Berger und Meyer sug-
geriert wird, ist er sicherlich falsch und zeugt
eher von Rancune oder Unkenntnis.4

Gegen die Aktionen der IG BAU und des
EVW, die zusammen mit dem Zoll/der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit geführt wer-
den, besteht bei Berger und Meyer ebenfalls
ein großer Vorbehalt. So wird bei den Auto-
ren auch schnell der Vorwurf gegen die
Gewerkschaften erhoben, sie würde tenden-
ziell gegen »Illegale« vorgehen. Dass die
Kampagne der IG BAU »Ohne Regeln geht
es nicht!« sich nicht gegen MigrantInnen
richtet, sondern gegen »illegale (sic!)
Beschäftigung« und damit gegen die Unter-
nehmer, welche illegal beschäftigen, geht in
der vereinfachenden Kritik von Berger und
Meyer unter.5 Wir vom EVW nehmen eher
mit Freude zur Kenntnis, dass die Mitarbei-
terInnen des Zolls/der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit die in Deutschland arbeiten-
den MigrantInnen in den Fällen, in denen
wir bislang mit Zoll und Finanzkontrolle
Schwarzarbeit zu tun hatten, nicht als Lohn-
drücker und Illegale betrachtet haben. Die
Zöllner und Kontrolleure haben nach unse-
rer Erfahrung ganz im Gegenteil sehr häufig
dazu beigetragen, dass die betrogenen Wan-
derarbeiter in den Genuss der staatlich vor-
gesehenen Mindestrechte (Mindestlohn und
allgemeinverbindliche Arbeitsrechte) gelan-
gen. Wir können getrost sagen, dass wir
zusammen mit der IG BAU zu einem gesell-
schaftlichen Umdenken und einer fort-
schrittlichen Praxis im Umgang mit Wan-
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derarbeitern beigetragen haben. All dies
muss jenen entgehen, die sich dem Weiter-
spinnen von Mythen hingeben. 

Resümierend lässt sich feststellen, dass es
Berger und Meyer weder um eine wirkliche
Auseinandersetzung mit der Idee des EVW
noch mit den daran Beteiligten, sondern viel-
mehr um einen üblen Nachtritt ging. Dieser
Nachtritt verfehlt zwar die Idee und Praxis
des EVW, nicht aber unser eigenes Befinden.
An dieser Stelle muss auch Matthias Kirch-
ner, Ex-Generalsekretär des EVW, in Schutz
genommen werden. Meyer und Berger zitie-
ren Kirchner mit der Aussage, nach der
»Fünfeuro-Polen« die deutschen Tarife rui-
nieren würden. Nach all unserer Erfahrung
mit Kirchner müssen wir davon ausgehen,
dass, wie auch in den anderen Fällen im Arti-
kel von Berger und Meyer, falsch oder jeden-
falls einseitig zitiert wurde. Wenn im EVW
die Zitate »Fünfeuropolen«, »Billig-Rumä-
nen« etc., welche bei Unternehmern und in
der deutschen Öffentlichkeit kursieren,
gebraucht wurden, dann kann davon ausge-
gangen werden, dass wir diese Kategorien
kritisch und mit der dazugehörigen Distanz
verwendet haben. Dass die Gewerkschaftsar-
beit im Allgemeinen und die des EVW im
Besonderen nicht per se frei von Kritik sein
kann, ist eine Sache; eine ganz andere hinge-
gen ist es, wenn statt der nötigen Kritik der
Rassismusvorwurf in identitätsstiftender
Weise erhoben wird. 

*  Alle drei sind Beschäftigte des EVW (www.emwu.org)

Anmerkunmgen:
1) Der Artikel ist erschienen in: »ak – zeitung für linke

debatte und praxis«, Nr. 531, 31.9.2008 und ist auch
im labournet.de zu lesen auf: www.labournet.de/
diskussion/gewerkschaft/real/evw_ak.html.

2) Vgl. hierzu die (natürlich nicht vollständigen) Angaben
über die zukünftigen Tätigkeiten des EVW in dem Bei-
trag von Frank Schmidt-Hullmann: »EVW: überhaupt
kein Ende. Nur ein neuer Anfang«, der ebenfalls auf
labournet.de zu finden ist: www.labournet.de/
diskussion/gewerkschaft/real/evw_sh.html.

3) Siehe etwa den Artikel auf: http://de.indymedia.org/
2008/07/222882.shtml. 

4) Von ebensolchem Ressentiment gezeichnet scheint uns der
Artikel: »Die billigen Jobber vom Polen-Strich. Osteu-
ropäische Schwarzarbeiter in Deutschland: Von Bauun-
ternehmern angefordert, von Gewerkschaftern gehasst,
von Behörden gejagt«, von Lutz Eichler zu sein. In dem
Artikel, abgedruckt in der Jungle World vom 22./29.
Dezember 1999, wird die IG BAU in ihrer Funktion als
Gewerkschaft, die von Eichler als verlängerter Arm der
Staatsmacht missverstanden wird, im Grunde als konser-
vierendes Moment eines als Volksgemeinschaft phantasie-
ren deutschen Volkes verhöhnt. Siehe hierzu den Artikel
auf: www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/
_99/52/12a.htm.

5) Vgl. hierzu die Stellungnahme von Frank Schmidt-
Hullmann (s. Fußnote 2), der auf die Differenzen von
»Illegalen« und »illegaler Beschäftigung« eingeht. Ein
genauerer Blick in den von Berger und Meyer zitierten
Artikel von Jan Ole Arps: »Mach meinen Kumpel nicht
an! Über Kritik und Praxis der IG BAU«, abgedruckt in
»ak – zeitung für linke debatte und praxis«, Nr. 486,
20.08.2004 auf: www.akweb.de/ak_s/ak486/39.htm,
der ein Schreiben des Vorstandes der IG BAU zitiert, in
dem Klaus Wiesehügel und Dietmar Schäfers die Kam-
pagne der IG BAU gegen ihre Kritiker verteidigt, hätte
genügt, um den Vorwurf des Rassismus/Nationalismus
gegenüber der Organisation als solcher nicht wieder for-
mulieren zu müssen.

EisenbahnerInnen aus zwölf Ländern der EU
versammelten sich am 13. November 2008
an der Bastille in Paris und demonstrierten
für eine öffentliche Bahn und gegen den lau-
fenden Privatisierungsprozess mit allen sei-
nen Folgen: zunehmende Gefährdung der
Sicherheit der Bahnbeschäftigten wie der
Nutzer, Lohndumping, Arbeitszeitverlänge-
rung und prekäre Beschäftigung.

Vor einigen Monaten hatte die Bahn-
Sektion der Europäischen Transportarbeiter-
föderation (ETF) beschlossen, am 13. No-
vember einen europäischen Aktionstag
gegen die Privatisierung der Bahn in Europa
zu veranstalten. Wenige Tage vor dem
Demotermin zirkulierte plötzlich auch im
Web und in der Bahn-Öffentlichkeit ein
Info-Blatt der Gewerkschaft Transnet mit
der Überschrift: »Schluss mit der Liberali-
sierung – wir demonstrieren in Paris«. In
diesem Flugblatt weist die »Hansen«-
Gewerkschaft wortradikal darauf hin, dass
die Bilanz der Liberalisierungspolitik der
Bahn negativ ausfällt und die kollektiven
Rechte der Eisenbahner ausgehöhlt würden.
Für eine ernsthafte Mobilisierung war es da
allerdings zu knapp. 

Im Vorfeld dieser Demonstration gab es
Veranstaltungen und Treffen auf europäischer
Ebene, zu der die Sud-Rail – die alternative
Bahngewerkschaft aus Frankreich – eingela-
den hatte. Teilgenommen an diesen Vorberei-
tungsveranstaltungen hatten vor allem alter-
native und Basisgewerkschaften aus Italien
(CUB und ORSA), Spanien (SFF und
CGT), dem Baskenland (LAB), aus Belgien
und Großbritannien, Betriebskollektive wie
die Eisenbahner der Officina aus Bellinzona
in der Schweiz und S-Bahn-Kollegen der
Berliner Gruppe »Transparenz für die Basis«.
Auf einem Treffen im Oktober wurde dann
auch ein Aufruf und ein kurzes Manifest
erstellt und ein gemeinsames Plakat für die
Demonstration entworfen.

Die großen etablierten Bahngewerkschaf-
ten in Europa, speziell in Italien, Spanien
und in Deutschland, tragen den Privatisie-
rungsprozess der Bahn weitgehend mit und
unterstützen zum Teil, wie in Italien, Geset-
ze, die die Bewegungsfreiheit der Basisge-
werkschafterInnnen wie spontane Streikbe-
wegungen im Transportbereich einschränken
sollen.   

Dennoch zeigen gerade diese Bewegungen
in Italien und Frankreich, wie mobilisie-
rungsfähig die basisorientierten Gewerk-
schaften sind. Als am 17. Oktober in Italien
die Basisgewerkschaften zu nationalen
Streiks im Nah- und Fernverkehr aufriefen,
kam in Mailand, Rom und anderen großen
Städten Italiens der Verkehr zum Erliegen.
Die ebenfalls demonstrierenden Schüler und

Lehrer schlossen sich diesen Streikbewegun-
gen an.

In Frankreich hatten die Lokführer bereits
eine Woche vor dem 13. November gegen
eine Verlängerung der Fahrtzeiten gestreikt,
die aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit
mit den privaten Anbietern eingeführt wer-
den sollen. Aufgerufen dazu hatten die CGT
und Sud-Rail. Ab dem 23. November wird
dieser Streik wieder aufgenommen und fort-
geführt, aber dieses Mal nicht zeitlich
begrenzt, sondern als ein »grève reconduc-
tible«, also als Streik, über dessen Dauer die
EisenbahnerInnen in ihren täglichen Vollver-
sammlungen entscheiden und nicht mehr die
Gewerkschaftsführungen. Genau in dieser
Basisanbindung liegt auch der Unterschied
zwischen den etablierten Gewerkschaften
und den am 13. November an einer solchen
internationalen Demonstration in Paris
beteiligten Gewerkschaften und Kollektive.

Für die einen ist die europäische Ebene
eine Möglichkeit, die kämpferischen Teile
der Eisenbahner zusammenzubringen und
sichtbar zu machen, dass es überall in Europa
aktive Basisgewerkschaften gibt, die eine
Alternative wollen zur Privatisierung der
Bahn. Für einen anderen Teil der Gewerk-
schaften sind die auf europäischer Ebene
organisierten Protestaktionen eine Show-Ver-
anstaltung, die in großem Widerspruch steht
zur realen Praxis in ihren jeweiligen Ländern.
Dort sitzen nämlich dieselben Bahngewerk-
schaftsvertreter in enger Verbundenheit mit
den jeweiligen nationalen Bahnunternehmen
in den Vorständen und Aufsichtsräten und
unterstützen den Privatisierungsprozess. Das
ist uns aus Deutschland durch die Praxis der

Transnet bekannt. Erfreulich ist jedoch aus
deutscher Sicht, dass EisenbahnerInnen aus
der Gruppe »Bahn von unten«, die in der
Transnet organisiert sind, an dieser Demon-
stration teilgenommen haben. Sie sind auch
in den Medien, z.B. auf Arte, zu Wort
gekommen. Interessant war in diesem
Zusammenhang, dass der ETF-Vertreter in
seiner Rede die fortschreitende Gefährdung
des Bahnverkehrs durch zunehmende Spar-
maßnahmen erwähnte. Vor allem in Italien
gibt es seit mehreren Jahren heftige Ausein-
andersetzungen um die Sicherheit des Bahn-
verkehrs, begleitet durch Entlassungen von
Eisenbahnern, die Gefährdungspotentiale im
Bahnverkehr an die Öffentlichkeit brachten.
Es ist tatsächlich höchste Zeit, dass zwischen
den Eisenbahnern eine direkte Kommunika-
tion zustande kommt. Dafür hat die französi-
sche Sud-Rail seit einigen Jahren eine Koor-
dinierungsfunktion übernommen und ver-
sucht, dieses entstandene Netzwerk zu akti-
vieren und zu erweitern. Ein anderer wichti-
ger Aktivposten des alternativen Bahnnetz-
werks sind die Kollegen der englischen RMT
(National Union of Rail, Maritime and Trans-
port Workers), die im Gegensatz zur Sud-Rail
auch im ETF Mitglied sind. Auf der Demon-
stration trat auch das Bündnis »rail for all«
auf, das sich auf europäischer Ebene gegen
die Privatisierung einsetzt. Das deutsche
Netzwerk »Bahn für alle«, dem sich auch
ver.di angeschlossen hat, ist Mitglied in die-
sem Bündnis, das auf dem Sozialforum in
Malmö gegründet wurde.

Willi Hajek
(www.tie-germany.org)

PC Global lädt ein zu einem Blick hinter die
saubere Fassade der Computerindustrie

Chinesische AktivistInnen berichten über die
Auswirkungen der Finanzkrise und die
Arbeitsbedingungen in Chinas Weltmarktfa-
briken.

Zeit/Ort: 15. Dezember, 14 bis 16 Uhr, TU
Berlin Hauptgebäude, Straße des 17. Juni 135,
Raum H 0106, 19 bis 21 Uhr, IG Metall
Haus, Alte Jakobstraße 149, Raum E01 – E02
Informationen & Kontakt: Weltwirtschaft
Ökologie & Entwicklung (WEED e.V.), Jenni-
fer Theodor, Eldenaer Straße 60, 10247 Berlin,
Tel. (030) 27 59 68 87, Fax (030) 27 59 69
28, jennifer.theodor@weed-online.org, www.
pcglobal.org, www.weed-online.org

Leserliches

Arbeitslosigkeit 

und Krankheit

Informationen zum Arbeitslosengeld II der
Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeits-
losengruppen

Krankheit ist wohl selten ein erstrebenswerter
Zustand. Zusätzlich unangenehm wird es
aber, wenn neben der gesundheitlichen
Beeinträchtigung auch noch der private
Geldbeutel stark belastet wird.

Wann übernimmt das Amt 
die Krankenversicherung?
Wer Arbeitslosengeld II bekommt, ist
grundsätzlich pflichtversichert in der Kran-
ken- und Pflegeversicherung. Die pauscha-
lierten Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung in der gesetzlich vorgesehenen
Höhe zahlt allein das Amt. Bei Versiche-
rungspflicht wird man vom Amt bei dersel-

»Tous ensemble«
Eisenbahner vorne dran – 20 000 auf Demo der ETF in Paris
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ben gesetzlichen Krankenkasse ange-
meldet, bei der man vor dem Alg-II-
Bezug kranken- und pflegeversichert
war. Man kann eine andere Kranken-
kasse wählen, wenn die bisherige Kran-
kenkasse rechtzeitig gekündigt worden
ist.
Aus dem Bewilligungs- oder Änderungs-
bescheid kann man entnehmen, bei wel-
cher Krankenkasse man versichert ist.
Das Amt meldet der Krankenkasse
Beginn und Ende des Leistungsbezuges
sowie etwaige Unterbrechungen.
Wer bisher in einer privaten Kranken-
versicherung versichert war, kann diese
mit dem Eintritt der Versicherungs-
pflicht durch den Alg-II-Bezug kündi-
gen. Über die Bedingungen für eine
Rückkehr in die private Krankenversi-
cherung informiert man sich bei seiner
Krankenkasse.

Wer vor dem Bezug von Arbeitslosen-
geld II in keiner gesetzlichen Kranken-
kasse war (zum Beispiel, wenn man
selbstständig war), muss eine Kranken-
kasse wählen, bei der sie/er Mitglied
werden will und sich dort anmelden.
Danach sollte umgehend die Mit-
gliedsbescheinigung beim Amt vorge-
legt werden.
Wenn man vor dem Leistungsbezug
nicht Mitglied einer Krankenkasse war
und das Wahlrecht nicht ausgeübt wird,
wird es das Amt tun.
An die Krankenkasse ist man mindes-
tens 18 Monate gebunden. Danach
kann man die Mitgliedschaft jeweils
zum Ablauf des übernächsten Monats
kündigen.
Wenn die Krankenkasse den Beitrags-
satz erhöht, hat man ein Sonderkündi-
gungsrecht.

Wenn man die Krankenkasse wechselt,
sollte dem Amt eine Mitgliedsbeschei-
nigung der neuen Krankenkasse vorge-
legt werden.

Familienversicherung
Wenn man Alg II erhält, wird man nur
dann in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung pflichtversichert,
wenn man nicht im Rahmen einer
Familienversicherung bei anderen mit-
versichert bist.
Eine Familienversicherung ist eine bei-
tragsfreie Mitversicherung, die bei
einem bereits Versicherten (Ehegatten,
eingetragener Lebenspartner oder
Elternteil; dem so genannten Stamm-
versicherten) möglich ist. Die Familien-
versicherung geht der Pflichtversiche-
rung grundsätzlich vor. Anspruch auf
diese Familienversicherung haben in

der Regel z.B. die nicht erwerbstätigen
Ehepartner und Jugendliche unter 23
Jahren, die arbeitslos sind oder in einer
schulischen Ausbildung. Ob eine Fami-
lienversicherung besteht, prüft das
Amt.
Beziehen beide Ehegatten/Lebenspart-
ner Arbeitslosengeld II, wird in der
Regel derjenige pflichtversichert
(stammversichert), der die Leistung
beantragt hat und entgegen nimmt.
Du hast jedoch die Möglichkeit, den
Ehegatten/Lebenspartner schriftlich
zum Pflichtversicherten zu bestimmen.

Arbeitsunfähigkeit (AU) 
im Leistungsbezug
Die Arbeitsunfähigkeit muss unverzüg-
lich mitgeteilt werden und die AU-
Bescheinigung dem Amt spätestens am
dritten Tag vorliegen.
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Auch an China geht die aktuelle Krise
nicht vorbei: Gerade in den steuer-
und investitionsbegünstigten Boom-
Regionen an der Süd- und Ostküste,
die im Zuge der schrittweisen Libera-
lisierung seit Anfang der 80er Jahre
eine enorme Anziehungskraft für in-
und ausländische Investoren hatten,
scheinen derzeit einige Blasen zu
platzen. May Wong (Globalisation
Monitor) und Apo Leong (Asia Moni-
tor Resource Centre), zwei Partner in
unserem gerade anlaufenden Projekt
»Arbeitswelten in China und Deutsch-
land« berichten, wie sie versuchen,
die von der Krise betroffenen
Beschäftigten, vor allem Wanderar-
beiterInnen, zu unterstützen. 

May Wong Yuet-may1, Koordinatorin des
Globalisation Monitor, einer Organisation,
die sich mit Fragen des Arbeitsrechts in Chi-
na beschäftigt, ist kürzlich von Hongkong
auf das chinesische Festland gereist, um
»FreundInnen« zu besuchen, wie schon häu-
fig zuvor. Auf ihren Reisen kommt sie in vie-
le Städte, und dabei ist ihr besonders in den
letzten Wochen eine neue Entwicklung auf-
gefallen: Am Bahnhof von Shenzhen herrscht
ein dichtes Gedränge von WanderarbeiterIn-
nen. »Es sind dermaßen viele, die jetzt gerade
zur selben Zeit nach Hause fahren«, gibt sie
ihren Eindruck wieder, »das ist im Vergleich
zu den letzten Jahren viel zu früh: Normaler-
weise fahren die WanderarbeiterInnen erst
kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest
(auch: Frühlingsfest, in Abhängigkeit vom
Mondkalender Ende Januar bis Mitte Febru-
ar; Anm. d. Red.) nach Hause. Jetzt aber hat
es den Anschein, als wäre das ein Exodus.«

In der südchinesischen Industrieregion im
Delta des Perlflusses ist aktuell eine massive
Welle von Fabrikschließungen zu beobach-
ten. Nach einer neuen Schätzung der Dong-
guan City Association of Enterprises with For-
eign Investment werden wahrscheinlich min-
destens 2,7 Mio. ArbeiterInnen in Südchina
ihre Jobs verlieren.

In anderen Ländern würden sich die
Beschäftigten an eine Gewerkschaft wenden,
wenn ihre Fabrik schließt, aber das ist chine-
sischen ArbeiterInnen nicht ohne weiteres
möglich. Unabhängige Gewerkschaften sind
praktisch verboten. Gewerkschaften sind laut
chinesischer Verfassung Massenorganisatio-
nen für die Arbeiterklasse, die von der Kom-
munistischen Partei geführt werden und
denen ArbeiterInnen und Personal auf frei-

williger Basis angehören. ArbeiterInnen
haben das Recht, sich in Gewerkschaften zu
organisieren, aber diese müssen der All-Chi-
na Federation of Trade Unions angehören,
welche von der Partei kontrolliert wird.
Außerdem sind jegliche Verbindungen mit
ausländischen Gewerkschaften illegal.

Einige von May Wongs »FreundInnen«
sind Beschäftigte, die von den Schließungen
betroffen sind. Im Laufe der letzten zwanzig
Jahre sind etliche AktivistInnen wie sie selbst
regelmäßig zwischen Hongkong und dem
chinesischen Festland hin und her gereist,
um die dortigen Beschäftigten zu unterstüt-
zen und sie über ihre Rechte und die Arbeits-
gesetzgebung zu informieren. »Wir mischen
uns nicht direkt in Arbeitskonflikte auf dem
Festland ein«, sagt Wong, »vielmehr leisten
wir Unterstützung durch Beratung, Bildung
und Kampagnen. Wenn Beschäftigte in den
Fabriken ausgebeutet oder nicht angemessen
behandelt werden, dann reden wir mit den
ausländischen Käuferunternehmen und
Medien, um auf diese Probleme aufmerksam
zu machen, denn die meisten der betroffenen
Fabriken produzieren als Zulieferer für die
großen ausländischen Konzerne. Es liegt auf
der Hand, dass wir die ArbeiterInnen nicht
offen organisieren können. Für uns geht es
eher um öffentliche Bildung. Und dabei
testen wir ständig die Grenzen der chinesi-
schen Regierung.«

Für Außenstehende ist es nicht nur
schwierig, sich um die Arbeitsbeziehungen
auf dem chinesischen Festland zu kümmern,
sondern außerdem noch riskant. Warum also
nehmen die AktivistInnen das auf sich? Alles
begann, als in Shenzhen am 19. November

oder Tibet.« Obwohl sich um seinen Job
wohl niemand reißen würde, ist Leong
zufrieden mit dem, was er und seine Kolle-
gInnen erreicht haben. »Angesichts der aktu-
ellen massiven Fabrikschließungen in der
Region Perlflussdelta können wir beobach-
ten, dass Beschäftigte, die vorher schon Kon-
takt mit uns hatten, nun bei den damit ver-
bundenen Konflikten Unterstützung leisten.
Und da sie damit etwas Gutes für die ande-
ren ArbeiterInnen tun, werden sie von diesen
wiederum in Schutz genommen.«

In den Arbeitskonflikten geht es häufig
um nicht bezahlte Löhne und um die Sicher-
heit am Arbeitsplatz. Aber die OrganiserIn-
nen stellen fest, dass immer mehr Beschäftig-
te ihre Rechte kennen. Oft gründen diese
dann schließlich Gruppen oder Workers
Centres. Fast hundert solcher Zentren gibt es
inzwischen in ganz China, viele davon im
Perlflussdelta.

Eine Frau in den Dreißigern, die aus
Besorgnis um ihre Sicherheit anonym blei-
ben möchte, berichtet von ihrer Erfahrung
mit ausbleibenden Lohnzahlungen. Sie arbei-
tet inzwischen seit über zwei Jahren in einem
Workers Centre. Ihrer Ansicht nach kann die
Anleitung der Beschäftigten zur Selbsthilfe
nur über Einigkeit erreicht werden: »Ich habe
meinen Lohn nicht ausgezahlt bekommen,
aber dann haben meine KollegInnen und ich
den Arbeitgeber verklagt, und am Ende beka-
men wir das Geld. Immer mehr Beschäftigte
schließen sich zusammen, wenn sie die
Erfahrung machen, dass der Gang vor
Gericht ihnen dabei helfen kann, das zu
bekommen, was ihnen zusteht. Es hat lange
gedauert, die anderen Beschäftigten davon zu
überzeugen, da jeder erst einmal Angst hat,
Ärger zu bekommen.« Die Frau erzählt, dass
AktivistInnen von Arbeiterorganisationen aus
Hongkong ihnen eine Menge darüber beige-
bracht haben, wie sie sich selbst in einem
Arbeitskonflikt schützen können. Dennoch

1993 eine Spielzeugfabrik in
Flammen aufging. Bei dem
Großbrand wurden 87 Arbei-
terInnen getötet und 47 ver-
letzt. Etwa zweihundert junge,
meist weibliche Beschäftigte
hatten versucht, aus dem
Gebäude der Zhili Handicraft

Factory herauszukommen, in dem sich die
Produktionsstätte, ein Lager- und ein Schlaf-
saaltrakt befanden, aber die Fenster waren
verschlossen und das Ausgangstor blockiert.
In der entstehenden Massenpanik wurden
etliche ArbeiterInnen zu Tode getrampelt.
Der Fabrikbesitzer war aus Hongkong, und
so halfen AktivistInnen einiger Arbeiterorga-
nisationen in Hongkong den Opfern des
Brandes. Dies markierte den Beginn der
Beziehungen zwischen ArbeiterInnen auf
dem Festland und GewerkschaftsorganiserIn-
nen in Hongkong.

Apo Leong Po-lam vom Asia Monitor
Resource Centre ist einer dieser Organiser.
»1994, nach dem Brand in der Zhili-Fabrik,
begannen wir unsere Besuche in China«2,
berichtet er, »und da die Fabrik Spielzeugau-
tos und Babyspielsachen für die bekannte ita-
lienische Marke Chicco herstellte, besuchten
wir die Beschäftigten und machten gleichzei-
tig Druck auf das Unternehmen in Italien,
die Opfer zu entschädigen.«

Anstatt direkt in den Arbeitskampf invol-
viert zu sein, wie das weltweit bei den meis-
ten Gewerkschaften üblich ist, konzentrieren
sich Aktivisten wie Leong darauf, die
Beschäftigten in die Lage zu versetzen, sich
selbst zu organisieren. »Wir unterstützen
Aktive, die sich für die Arbeiterrechte einset-
zen wollen, sowie Jurastudierende, die den
ArbeiterInnen juristische Hilfe anbieten wol-
len«, erklärt Leong, »und wir geben Hilfestel-
lung bei der Strategieentwicklung für kon-
krete Arbeitskonflikte. Das ist eine ständige
Gratwanderung. Wir testen ständig die
Grenze. Natürlich lassen wir die Finger von
sensiblen Themen wie Falun Gong, Taiwan

Über die Grenze
Hilfe zur Selbsthilfe bei Arbeitskonflikten in China
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BezieherInnen von Alg II haben keinen
Anspruch auf Krankengeld. Im Falle
einer AU zahlt das Amt die Leistungen
maximal 6 Monate weiter. Es kann aber
auch schon früher, wenn Zweifel an der
Erwerbsfähigkeit bestehen, das Gutach-
ten eines Amtsarztes einholen. Wenn
dieser eine länger als 6 Monate dauern-
de Erwerbsunfähigkeit feststellt, wird
man aufgefordert einen Rentenantrag
wegen Erwerbsunfähigkeit zu stellen,
wenn die rentenrechtlichen Vorausset-
zungen vorliegen. Wenn man der Mei-
nung ist, doch bald wieder gesundheit-
lich hergestellt zu sein, sollte man
Widerspruch und Klage dagegen einle-
gen.
In der neuen ALG-II-Verordnung
(VO), die zum 1. Januar 2008 in Kraft
getreten ist, wurde geregelt:
Bereitgestellte Verpflegung wird gene-

rell als Einkommen angerechnet, beim
Aufenthalt im Krankenhaus oder bei
einer sonstigen stationären Unterbrin-
gung (§2 Abs. 5 ALG-II-VO). Bei Voll-
verpflegung werden pauschal 35 % der
maßgebenden Regelleistung (zurzeit für
Alleinstehende 122,85 Euro) angerech-
net.
Es gibt eine Bagatellgrenze von derzeit
83,76 Euro (ab 1.1.2009: 84,24 Euro).
Das heißt, Verpflegung wird nur dann
als Einkommen angerechnet, wenn die
Bagatellgrenze überschritten wird –
dann allerdings in vollem Umfang und
nicht nur der Teil, der die Bagatellgren-
ze übersteigt. Die Tabelle zeigt, ab wie
vielen Tagen Krankenhausaufenthalt
(bei Vollverpflegung) eine Anrechnung
und somit Kürzung des ALG II greift.
(Siehe Tabelle)

Das Bundessozialgericht hat diese Vor-
gehensweise in einem Urteil als rechts-
widrig angesehen, sich jedoch nur auf
die Rechtslage vor dem 1. Januar 2008
bezogen. Die neue ALG-II-VO war
nicht Gegenstand des Verfahrens.
Wir halten die Anrechnung von Ver-
pflegung als Einkommen auch nach
der neuen VO für nicht rechtmäßig
und empfehlen Widerspruch und Kla-
ge.

Tipps dazu stehen im A-Info Nr. 119
vom Februar 2008 (www.erwerbslos.
de).

Wer erhält Krankengeld?
Wer Alg II aufstockend zum sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsentgelt
bezieht, ist über das Arbeitsverhältnis
krankenversichert und hat Anspruch
auf Krankengeld (§ 5 Abs. 1 SGB V).
Krankengeld wird für höchstens 78

bleibt es schwierig: »Funktionäre und Arbeit-
geber machen uns immer wieder Ärger. Wir
halten uns sehr bedeckt, um keine Schikanen
auf uns zu ziehen.«

Apo Leong berichtet, dass die selbstorga-
nisierten Zusammenhänge der Beschäftigten
im Prinzip gewerkschaftliche Aufgaben wahr-
nehmen, aber eben nicht auf einer organisa-
torisch gesicherten Basis: »Im Gegensatz zur
Hong Kong Confederation of Trade Unions
und der Hong Kong Federation of Trade 
Unions, die bei Arbeitskämpfen alles daran
setzen, ihren Namen bekannt zu machen,
agieren diese Workers Centres sehr zurück-
haltend. Aber man darf ihre Bemühungen
nicht unterschätzen, denn sie tun ihr Mög-
lichstes, um die Einhaltung von Arbeitsrech-
ten zu gewährleisten.

Dominique Muller vom Hongkonger
Büro des Internationalen Gewerkschaftsbun-
des befasst sich seit langem mit der Situation
der chinesischen ArbeiterInnen. Sie bestätigt,
dass deren Kenntnis ihrer Rechte durch die
Arbeit dieser Workers Centres zunimmt.
»Vor zwanzig Jahren, als die meisten Arbeite-
rInnen von der Schließung der staatlichen
Unternehmen betroffen waren, hatten sie
praktisch keine Wahl, und so nahmen sie lie-
ber die kleine Abfindung, als um ihre Rechte
zu kämpfen und dafür ins Gefängnis zu
gehen. Heute hingegen sind die Beschäftig-
ten besser organisiert. Einige nutzen das
Internet und richten sogar Blogs ein, in
denen ArbeiterInnen Informationen austau-
schen können. Es gibt auch lokale Gruppen,
die wie Workers Centres agieren. Obwohl es

Im ersten Teil ihrer Rezension war
Anne Allex auf die im »Cluster«-Buch
beschriebene Zurichtung und Instru-
mentalisierung von Subjektivität in
der jetzigen Etappe des Kapitalismus
eingegangen, die sich von der Pro-
duktion bis in das Profiling durch die
Arbeitsagenturen ausmachen lässt.
Im zweiten Teil geht es nun am Bei-
spiel von VW um das innige Verhält-
nis, das Kapital und Staat auch vor
der aktuellen Krise schon hatten.

»Cluster«-Begriff

Hartmann sieht »Cluster« wie das Silicon
Valley als Akt innovativer Energien, die sich
aus dem traditionell organisierten Komman-
dobereich eines bestehenden Unternehmens
herauslösen. Die neue Etappe des Kapitalis-
mus entstehe in der »postfordistischen Trans-
formationsoffensive« (S. 63) durch »Cluster«,
die als »Griff nach dem ganzen Leben« ver-
standen werden. Geppert illustriert solche
»Cluster«-Bildungen an Hand der »Volkswa-
gen AG«. Er beschreibt ihre (Neu)-Erschaf-
fung als produktive und räumliche Ausdeh-
nung von Produktions-, Zuliefer- und Orga-
nisationszusammenhängen. Durch eine
regionale Expansion der Volkswagen AG
würden alle Ressourcen (Arbeitskräfte, Insti-
tutionen, Verwaltungen, kleine Unterneh-
men usw.) großer Teile Südostniedersachsens
aufgesaugt bzw. in den gesamten Produkti-
ons- und Reproduktionsprozess von VW mit
einbezogen.

Eine Verquickung von Wolfsburg und der
Region gab es allerdings auch schon früher
(S. 126). Im Nationalsozialismus entstand
eine Modell-Industrieregion, als NS-Strate-
gen am Reißbrett das Programm der »Volks-
motorisierung« planten. Die in den 1930er
Jahren vorwiegend ländlich geprägte Region
lag weit von der französischen Grenze ent-
fernt. Dieser »wehrgeografische« Vorteil wur-
de zur Schaffung eines neuen gigantischen
Industriekomplexes »Stadt des KdF-Wa-
gens«/ Braunschweig/ Stadt der Reichswerke
»Hermann Göring« genutzt. »Diese Grün-
dung beinhaltete sowohl bis dahin unvor-
stellbare riesige großindustrielle Werksanla-
gen wie auch zwei der bedeutendsten städti-
schen Neugründungen des Nationalsozialis-
mus – Salzgitter/Watenstedt und »die Stadt
des Kdf-Wagens« – das heutige Wolfsburg.
(Vgl. auch S. 139) »Diese Kombination aus
Werks- und Stadtbau gab dem NS die ein-
malige Chance, die Vorstellungen einer
nationalsozialistischen ›Volksgemeinschaft‹

planstaatlich zu organisieren und umzuset-
zen.« (S. 145) 1937 wurden in Salzgitter »die
Reichswerke ›Hermann Göring‹ aus dem
Boden gestampft und hier das erste Roheisen
produziert. Der riesige Bedarf an Arbeitskräf-
ten wurde damals durch ZwangsarbeiterIn-
nen gedeckt. Über 4 000 von ihnen starben.
1942 wurde das Außenlager Drütte als eines
der größten Außenlager des KZ-Neuengam-
me auf dem Werksgelände ... eingerichtet
und im Spätsommer 1944 ein Frauenaußen-
lager auf dem Werksgelände Salzgitter-Bad.
Dies war eng mit der nationalsozialistischen
Industrie- und Sozialpolitik verbunden. Hit-
ler forderte 1933 die ›Motorisierung des
deutschen Volkes‹«. (S. 40) Bestandteile des
Modellprojektes waren die planerische Ebene
bis zur Umsetzung, die technologische Inno-
vation bis zur Todesproduktion und die
heimelige Gartenstadt bis zum KZ- und
Lagersystem – einerseits ein Versuchlabor für
modernisierte Massenproduktion, anderer-
seits die Inszenierung der NS-»Volksgemein-
schaft«. (Vgl. S. 139). Im Krieg blieben 80
Prozent des VW-Komplexes unzerstört, der
VW-Käfer ging bald an den Start. Das Volks-
wagenwerk wurde bereits im NS-Staat regio-
nal organisiert und hat sich bereits damals
der Ressourcen im Umland der Stadt Wolfs-
burg bedient.

Vereinte Kräfte

Auf die 1980er Jahre gehen erste Ansätze zur
Veränderung der Regionalpolitik zurück, so
die Initiative zur Standort- und Beschäfti-
gungspolitik in der Region Südostnieder-
sachsen (SON), die mit Unterstützung der
IG Metall und des Sozialwissenschaftlichen
Instituts der TU Braunschweig zustande
kam. Aus Regionalanalysen der wirtschaftli-
chen, technischen und wissenschaftlichen
Potenziale und den Analysen globaler struk-
tureller Veränderungsanforderungen der
Automobilindustrie entwickelte eine For-
schergruppe den Begriff »Verkehrskompe-
tenzregion« (S. 156). Deutlich wurde dies in
den ständig folgenden Landesentwicklungs-
konzeptionen des Landes Niedersachsen.

Der Forschungsprozess mündete 1994 in
die Gründung der Regionalen Entwicklungs-
agentur SON e.V. Das Land Niedersachsen
ebnete den Weg mit der Forcierung der
kooperativen Landesstrukturpolitik (S. 156f.)
Die Entwicklungsagentur wurde als public-
privat-partnership zwischen der VW AG, der
Salzgitter AG, den führenden Firmen des
Verkehrs- und Fahrzeugsektors, sämtlichen
Gebietskörperschaften der Region (die kreis-
freien Städte Braunschweig, Salzgitter und
Wolfsburg und die Landkreise Gifhorn, Gos-

Mobilmachung
Anne Allex über »Cluster«, Teil II

Regelleistung Monatlicher Wert Täglicher Wert Bagatellgrenze
(35% RL) Verpflegung wird überschritten ab

351  122,85 4,10  21 Tagen

316  110,60 3,69 23 Tagen

281  98,35 3,28 26 Tagen

211  73,85 2,46 nie

für sie schwierig ist, die ArbeiterInnen offen
zu unterstützen, machen sie öffentlich, was
geschieht.« Muller weist darauf hin, dass
neben diesen selbstorganisierten Zusammen-
hängen der Beschäftigten auch die Veröffent-
lichung der Arbeitsrechte durch die Regie-
rung zur Veränderung beigetragen hat. »In
den letzten Jahren ist bei den registrierten
Arbeitsbeschwerden ein sprunghafter
Anstieg zu verzeichnen, weil die Beschäftig-
ten inzwischen sehr viel mehr über ihre
Rechte wissen.«

Unternehmen bestätigen, dass die
Beschäftigten inzwischen viel besser infor-
miert sind: »Die Beschäftigten sind heutzu-
tage rationaler. Das kann man bei den
Fabrikschließungen der letzten Wochen
beobachten. Auch die Regierung verhält sich
jetzt rationaler, was den Umgang mit diesen
Arbeitskonflikten angeht«, sagt Jimmy Wan,
dem eine Fabrik in Dongguan gehört. »Die
Umsetzung des neuen Arbeitsvertragsgeset-
zes stärkt die Auffassung der Beschäftigten
von Arbeitsrechten. Sie verlangen Überstun-
denentlohnung, noch bevor sie mit den
Überstunden beginnen«, beklagt er und fügt
hinzu, damit werde für die Arbeitgeber alles
schwieriger. (Siehe express Nr. 9 und
10/2008, Anm. d. Red.)

Ein Fabrikbesitzer in Hongkong findet es
hingegen gut, wenn ArbeiterInnen besser
informiert sind. »In der Vergangenheit ging
es in der Region Perlflussdelta nur darum,
ausländische Investoren anzulocken. Die
ArbeiterInnen mussten leiden, aber es gab
nicht viel Widerstand. Das heißt nicht, dass
es so bleiben sollte«, sagt Joseph Wong Pang-
sui von der Hong Kong Small and Medium
Enterprise Association.

Keiner der Unternehmer wusste um die
Arbeit der Workers Centres, aber sie hatten
davon gehört, dass breit angelegte Bildungs-
maßnahmen zum Thema Arbeitsrechte
durchgeführt werden. »Nach meinen Infor-
mationen gibt es Beschäftigte, die anderen in
Arbeitskonflikten helfen, bei denen es um
Arbeitsunfälle und nicht bezahlte Löhne
geht. Jedenfalls ist es keine schlechte Sache,
wenn die betroffenen Beschäftigten sich sel-
ber helfen«, findet Wong. Er glaubt, dass
eine größere Beteiligung der Beschäftigten
am Management in China der Zukunfts-
trend ist.

Quelle: Yau Chui-yan, in: South China Mor-
ning Post (englischsprachige Zeitung aus Hon-
gkong) vom 2. November 2008; erschienen
unter dem Titel: »Bearers of rights across the
border: With labour disputes growing in the
mainland, people helping workers stand up for
themselves«

Übersetzung: Anne Scheidhauer

Anmerkungen:
1) Hier und im Folgenden werden immer die vollständigen

Namen angegeben; Anm. d. Red.
2) Anders als in den Jahrzehnten zuvor war es in 90er Jah-

ren von Hongkong aus für BewohnerInnen von Hong-
kong relativ problemlos möglich, Visa für Festland-
China zu erhalten; Anm. d. Red.
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Wochen (gerechnet vom Tage des
Beginns der AU) innerhalb von drei
Jahren gezahlt, wenn es sich um diesel-
be Krankheit handelt.

Zuzahlungen bei Medikamenten 
und Anwendungen
Wer Alg II oder Sozialgeld oder Leistun-
gen nach SGB XII bezieht, zahlt maxi-
mal 83,76 Euro (ab 1. Januar 2009:
84,24 Euro), im Falle einer chronischen
Erkrankung beträgt der Höchstbetrag
die Hälfte. Dieser Höchstbetrag gilt für
die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Dazu
zählen die Krankenkassen nur Ehepart-
nerInnen, die im gleichen Haushalt
leben sowie Kinder unter 18 Jahren
ohne eigenes Einkommen.
Alle geleisteten Zuzahlungen müssen
durch persönliche Quittungen doku-
mentiert werden. 

Nur nachweislich personengebundene
Zuzahlungen werden berücksichtigt.
Beim Erreichen der Zuzahlungsober-
grenze kann eine Befreiung von weite-
ren Zahlungen beantragt werden. Zu
viel gezahlte Beträge werden rückerstat-
tet.

Rat & Hilfe
● Adressen örtlicher Beratungsstellen
sowie Infoblätter mit Tipps und
Mustertexte etwa für Widersprüche ste-
hen auf unserer Internetseite: www.
erwerbslos.de
● Internetberatung für Erwerbslose
von ver.di: www.verdi-erwerbslosenbe-
ratung.de
● Seminare für erwerbslose Mitglieder:
Angebot bei der eigenen Gewerkschaft
erfragen
● DGB-Bundesvorstand: »111 Tipps«

zum ALG II (www.bund-ver-
lag.de).

Bezug/Kontakt: Horst Schmit-
thenner, Förderverein gewerk-
schaftliche Arbeitslosenarbeit e.V.,
Koordinierungsstelle, Märkisches
Ufer 28, 10179 Berlin, Tel. (030)
86 87 67 00

lar, Helmstedt, Peine, Wolfenbüttel), dem
Land Niedersachsen, allen wissenschaftlichen
Institutionen und Forschungseinrichtungen,
den Gewerkschaften und unter Begleitung
von McKinsey gegründet. Die regionale
Neugründung hatte drei Arbeitsschwerpunk-
te: Regionalentwicklung, Arbeit und Qualifi-
kation, Mobilität und Nachhaltigkeit. Diese
Schwerpunkte waren, der Logik dieser
Schwerpunkte nach, auf eine dialog- und
clusterorientierte regionale Strukturpolitik,
den Aufbau regionaler Wertschöpfungsket-
ten, eine regionale Gründerinitiative und die
Bereitstellung von Risikokapital, die Verbes-
serung des Qualifikationsniveaus der Arbeits-
kräfte der Region, die Erhöhung der Beschäf-
tigungsfähigkeit durch zahlreiche Projekte
zum lebenslangen Lernen (z.B. AKTIV, 
SIMBA, V.I.E.L.) gerichtet. (Vgl. S. 158)
Ziel war darüber hinaus der Aufbau eines
zukunftsfähigen Verkehrssystems. Alle Poten-
tiale der Region wurden dazu mobilisiert und
die Störfaktoren benannt.

Kostenexternalisierung

Seit Beginn der 1990er Jahre hat sich VW
neu strukturiert. Mit Hilfe der aggressiven
Ostexpansion entstanden Werke auf höchs-
tem technologischen Niveau in der Ex-DDR,
in Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowa-
kei. Das VW-Management nutzte die EU-
Osterweiterung dazu, die seit Mitte der
1980er Jahre begonnene Parallelproduktion
von baugleichen Typen in verschiedenen
Werken zu forcieren, um die konzerneigene
Standortkonkurrenz anzuheizen. Mit dem

Ausbruch der 1993er Krise der Autoproduk-
tion begann das VW-Management, seine
Umbaustrategien v.a. in den deutschen Wer-
ken zu intensivieren, z.B. mit der 28,8 Stun-
den-Woche, Lohnsenkung, Flexibilisierung
der Arbeitsverhältnisse (S. 154). Die größten
Aufweichungen und Eingriffe in die Arbeits-
beziehungen gab es zweifellos mit den Kon-
zepten »AutoVision« 1998 und »Auto 5 000«
2001/2002. (S. 155) Erst seitdem werden
einzelne Bausteine des Clusters in der
Öffentlichkeit registriert. (S. 123) Die Reor-
ganisationsstrategie löste sich von betriebs-
wirtschaftlichen Bezügen und hatte die
Gestaltung der lokalen und nationalen
Umfeldbedingungen sowie die Herstellung
der Kohärenz zwischen Unternehmen und
dem ökonomischen und sozialem Umfeld
am jeweiligen Standort zum Inhalt. An
jedem Standort soll jedes Werk auch auf spe-
zifische Bedarfe der jeweiligen Region reagie-
ren. Die Region selber wurde zum Koopera-
tionspartner und Dienstleister umfunktio-
niert, u.a. mit der Einrichtung von Zeitar-
beitsfirmen oder durch die Reorganisation
der Zulieferer. Dabei wurden z.B. Entwick-
lungsarbeiten und die Konstruktion der
Null-Serie an Zulieferer ausgegliedert. Durch
diese Einbeziehung regionaler Ressourcen
gelang es VW, erhebliche Kostenanteile zu
externalisieren.

Cluster-Erfolg

1998 leitete der VW Konzern die Umset-
zungsstufe des Clusteraufbaus ein. VW-Per-
sonalchef Peter Hartz überreichte der Stadt

Wolfsburg zum 60. Geburtstag am 1. Juli
1998 ein »Geburtstagsgeschenk« in Form des
Versprechens, innerhalb von zehn Jahren die
Arbeitslosigkeit in Wolfsburg zu halbieren
und eine dauerhafte soziale und wirtschaftli-
che Entwicklungsperspektive für die Stadt
und die Region zu schaffen. Unter Feder-
führung von McKinsey entwickelte eine
Arbeitsgruppe aus leitenden Angestellten des
VW-Konzerns und der Stadt Wolfsburg das
Konzept »AutoVision«, mit dem die Region
einen Strukturwandel zum Zentrum für
Mobilität durchmachen sollte. Dieses Kon-
zept beinhaltete die Einzel-Projekte Innova-
tions Campus, ErlebnisWelt, Lieferantenan-
siedlung, PersonalServiceAgentur, Netzwerk
Nachhaltigkeit und Wirtschaft und das
HealthProject. Der Cluster-Ansatz hatte
Erfolg: Innerhalb von sechs Jahren wurden
mehr als 100 Zulieferer rund um die Stadt
angesiedelt, 200 Firmen gegründet und mehr
als 15 000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der
bis Mitte der 1990er Jahre anhaltende Ein-
wohnerschwund in Wolfsburg wurde
gestoppt. Die Zahl der Arbeitslosen sank um
mehr als die Hälfte. Wolfsburg hat inzwi-
schen die höchsten Beschäftigungszuwächse
aller deutschen Städte mit über 100 000 Ein-
wohnern. Die Gewerbesteuereinnahmen
haben sich fast verdreifacht. Als Erfolg gilt
dabei nicht nur die »Autostadt« mit mittler-
weile acht Millionen Besuchern, sondern vor
allem die PSA mit 3 000 ZeitarbeiterInnen.
Die Arbeitsverträge der ZeitarbeiterInnen
sind i.d.R. auf sechs Monate begrenzt und
liegen nicht nur bis zu 50 Prozent unter dem
VW-Haustarif, sondern auch unter dem nie-
dersächsischen Metalltarif. Jetzt schlägt das
»Auto 5 000«-Modell mit seinen erheblich

schlechteren Arbeitsbedin-
gungen auf das Stammwerk
zurück.

Bereits 2003 entstand das
Wolfsburger Jobcenter mit
rund 100 MitarbeiterInnen
aus Arbeitsagenturen, dem
städtischen Jugend- und
Sozialamt, Vertretern des
VW-Coaching, der PSA und
Bildungsträgern, das seither
Erwerbslose aktiviert. Für
VW wird derzeit gerade das
Projekt »Braunschweig
GmbH« in der Region
Braunschweig, Göttingen
und Harz als F&E- und Wis-
senszentrum entwickelt.

Im regionalen Entwick-
lungsprozess fällt dem SOFI
Göttingen die Aufgabe zu, zu
erforschen, wie sich der
Umbau staatlicher Institutio-
nen und der Abbau der So-
zialversicherung auswirkt.
Die Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt werden dabei
unter der Perspektive unter-
sucht, wie die Sozialsysteme
entlastet werden und wie
mögliche Verwertungsstrate-

gien für Arbeitslose aussehen können. Die
»Umbruchthese« wird zum zentralen Angel-
punkt der gesamten sozioökonomischen
Berichterstattung. Die Wolfsburgsche Clu-
sterpolitik definiert die gesamte Region SON
mit ihren humanen, sozialen, räumlichen
und produktiven Ressourcen zu einem pro-
duktiven Raum in einem komplexen Wert-
schöpfungszusammenhang, der auf die Welt-
marktstrategien des Global Players VW aus-
gerichtet ist. (S. 126). Sie erweist sich damit
als eine neue Form der »Menschenbewirt-
schaftung«. Der Clusteraufbau in Wolfs-
burg/SON wird, so zitiert Geppert einen
Vertreter von McKinsey, als »Säuretest der
Regionalentwicklung für ganz Deutschland«
verstanden. (S. 126) Währenddessen entste-
hen Strukturen eines »lokalen Staates«. Die-
ser Entwicklungslinie entspricht die seit
Ende der 1990er Jahre verfolgte Politik eines
»Europas der Regionen« im EU-Parlament.
Das Cluster-Modell Wolfsburg erscheint
zudem als »Prototyp« der Hartz-Reformen,
die hier ihren Probelauf erlebten.

Das Buch ist aus sozialpsychologischer und
politökonomischer Perspektive geschrieben.
Mit seinem interdisziplinären Analyseansatz
versucht es, gesellschaftliche Entwicklungen
historisch und prognostisch zu erklären. Es
ist deshalb ein Gewinn für die gesellschafts-
theoretische Debatte. Das Besondere an
»Cluster« ist, dass es mit seinem interdiszi-
plinären Zugang einen Ansatz für MarxistIn-
nen entwickelt, überhaupt wieder einen
gesellschaftspolitischen Prozess als zusam-
menhängenden Gegenstand zu diskutieren,
statt sich in der Analyse einzelner Prozesse
und Momente zu verlieren. »Cluster« setzt
insofern auch einen Kontrapunkt zum sozial-
liberalen Instinktivismus, z.B. der Partei »Die
Linke«. Auch »Die Linke« unterstützt »Clus-
ter«-Bildungsprozesse und schielt nur auf
einen besseren Kapitalismus (S. 112ff.).
Doch die Autoren sind auch skeptisch bezüg-
lich anderer »Subjekte« des Widerstands:
Weder der sog. »Multitude«, noch einer
Weltarbeiterklasse, noch den Entrechteten
und Vertriebenen komme eine Hegemonie
des Widerstands zu (S. 13), denn sowohl das
jeweilige Selbstverständnis als auch die aktu-
ellen gesellschaftlichen Verhältnisse stünden
dem entgegen.

Die Frage »Was tun?« erwartet insofern
unsere phantasievollen Antworten. Neue For-
men, Inhalte und Begriffe für Widerstand
gegen diese neue Etappe des die individuelle
Subjektivität knechtenden Kapitalismus müs-
sen neu ge- oder erfunden werden.

Anne Allex

Detlef Hartmann/Gerald
Geppert: »Cluster – Die neue

Etappe des Kapitalismus«, Verlag
Assoziation A, Berlin-Hamburg

2008, 222 Seiten, 14 Euro
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Neue Prämien für
neue Abos

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

■■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen. 
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«, 
Hamburg 2007

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

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

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

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

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

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

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

Ich zahle ■■  mein Jahresabonnement (35 Euro) /

■■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) /

■■ mein ermäßigtes Abo (18 Euro) /

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

■■ gegen Rechnung
■■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email

Datum 1. Unterschrift

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

2. Unterschrift

In den nächsten Ausgaben: Mehr Bachelor, weniger Mobilität ●  Solidarität mit Emmely (Fortsetzung) ●  Geschichte, Recht und Gegenwart des

Arbeitskampfs – eine Rezension zu Michael Kittner  ●  Zwischen Entgrenzung und Individualisierung – BR-Arbeit bei SAP  u.v.m.
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Am: 17. Januar 2009
Um: 10.30 bis 16.30 Uhr, anschließend

offenes LeserInnentreffen
Im: Haus der Demokratie, 

Greifswaldstraße 4, 10405 Berlin

An keiner Gewerkschaft geht die Krise vor-
bei. Für alle stellen Mitgliederverluste, nach-
lassende Mitglieder- und Tarifbindung eine
existentielle Herausforderung dar. Keine
Gewerkschaft kommt entsprechend darum
herum, Mitglieder zu gewinnen und zu orga-
nisieren. So trivial dies scheint, so schwierig
ist die Frage des »Wie«. In fast allen Gewerk-
schaften laufen derzeit Experimente bzw.
Pilotprojekte, um aus der Krise der Gewerk-
schaften, wie wir sie (noch) kennen, heraus-
zufinden. »Union Renewal« lautet das Zau-
berwort, doch die Ansatzpunkte für diese
gewerkschaftliche Rundumerneuerung sind
vielfältig, Umfang und Gründlichkeit der
»Renovierungsarbeiten« differieren, und auch
wenn sich die Begrifflichkeiten bisweilen
ähneln, werden oft unterschiedliche Vorstel-
lungen damit verbunden: »beteiligungsorien-
tierte Organisationsentwicklung« (Strategie-
papier des ver.di Bundesvorstandes – »Chan-
ce 2011«), »mitgliederorientierte Offensiv-
strategie« (»8 Thesen zur Erneuerung der
Gewerkschaftsarbeit«, IGM), »Campaig-
ning«, »Organizing«, »Strategic Unionism«,
»Social Movement Unionism« u.v.m.
Gemeinsam ist all diesen Ansätzen, dass es
um Mitgliedergewinnung und -betreuung
geht. Doch die Wege, die dabei beschritten
werden, gehen zum Teil weit auseinander,
ebenso die Methoden und Ziele. 

Parallel dazu findet in den Gewerkschaften
noch eine ganz andere Debatte statt: Disku-
tiert wird über die Frage, welche Bedeutung
eine gewerkschaftliche Programmatik haben
könnte, wie mit dem Anspruch der »Ein-
heitsgewerkschaft« vs. politischen oder
Berufsverbänden umzugehen ist und ob
Gewerkschaften ihr gesellschaftspolitisches
Mandat nicht wieder unabhängiger von Poli-
tik und Wirtschaftsverbänden bestimmen
und einbringen sollten – von der Agenda
2010 zur »Chance 2011«? Damit hängt die

Frage zusammen, welche Probleme mit den
bisherigen Organisationsstrukturen, mit dem
Verhältnis von Haupt- und Ehrenamtlichen,
der innergewerkschaftlichen Kooperation
und den Zuständigkeiten zwischen den
Gewerkschaften verbunden sind.

Wir nehmen diese Problematik zum Anlass,
nach dem Zusammenhang zwischen Mittel
und Zwecken zu fragen, denn das »Wie?«

hängt auch mit dem »Warum?« und »Wozu?«
zusammen, also mit Begründungen und Per-
spektiven der gewerkschaftlichen Erneuerung.
Wir möchten dies mit KollegInnen und
Interessierten aus unterschiedlichen Gewerk-
schaften, Branchen und Berufsgruppen disku-
tieren, denn die »Krise der Interessenvertre-
tung« ist ein Feld, das uns alle angeht:

● Braucht es ein neues gewerkschaftliches
Programm und eine Verständigung über die
Ziele und Perspektiven gewerkschaftlicher
Arbeit? Oder muss die ›Erneuerung‹ über die
Veränderung gewerkschaftlicher Organisa-
tionsstrukturen erfolgen? Lässt sich in und
mit den bestehenden »Matrix«-Strukturen
arbeiten, oder stellen sie eher
eine Blockade dar, die über-
wunden werden muss?

Geht es um mehr Fachlichkeit – oder um
mehr Zentralität?
● Heißt Erneuerung gewerkschaftlicher
Organisationsstrukturen »Reduktion aufs
Kerngeschäft«, und ist dies die Tarifpolitik?
Braucht auch das »Kerngeschäft« heute neue
Rahmenbedingungen, z.B. soziale Bündnisse,
gesetzliche Initiativen, eine Internationalisie-

rung des »Angebotskartells«? Welche Rolle
spielt dabei das »Campaigning«?
● Dient Organizing als Mittel zum Zweck
der Mitgliedergewinnung? Oder geht es um
einen politischen Ansatz zur Neubestim-
mung gewerkschaftlicher Arbeit? Was heißt
Partizipations- und Mitgliederorientierung in
diesem Zusammenhang? Geht es um inner-
organisatorische Demokratisierung, um die

Mobilisierung der Ehrenamtlichen, um die
Gewinnung neuer Mitglieder? Welche
Konsequenzen hat das Organizing für
haupt- und ehrenamtliche Tätigkeiten
in den Gewerkschaften?

● Was bedeutet die Rede von der Not-
wendigkeit eines »neuen Betriebsbegriffs«?
Und wo soll der gewerkschaftliche Erneue-
rungsprozess ansetzen: In den Betrieben? An
den outgesourcten Rändern der »Kernbeleg-
schaften« und in Unternehmensnetzwerken?
In Kleinfilialen? Am professionellen Selbst-
verständnis von Berufsgruppen oder bei den
besonders Ausgebeuteten, den »Prekären«
und »SoloarbeiterInnen«? Oder in der Gesell-
schaft?

Darüber wollen wir mit Agnes Schreieder
(ehem. Lidl-Projekt, jetzt Landesbezirk
Hamburg), Susanne Kim (beim IGM-Vor-
stand zuständig für das Projekt »Organizing«)
und Peter Bremme (ver.di-Sekretär in Ham-
burg) als ReferentInnen diskutieren. Im Zen-
trum stehen eigene Erfahrungen der Referen-
tInnen mit Ansätzen zur Überwindung der
gewerkschaftlichen Krise und die Vorstellung
von Konzepten von IGM und ver.di. An-
schließend soll eine offene Diskussion über
»politisches Organizing«, die Frage des
»Wozu?« und »Wohin?« ermöglicht werden.

Im Anschluss an die Tagung findet ein offe-
nes LeserInnentreffen des express statt – wir
laden herzlich zum Austausch über die Arbeit
des express ein.

Die Redaktion des express lädt ein:

Zur Organisationsentwicklung der 
Gewerkschaften: mitgliederorientiert, 

beteiligungsorientiert, betriebsorientiert?
Diskussionsveranstaltung und öffentliche Redaktionskonferenz des express

Programm

10.30 Uhr Begrüßung & Einleitung

10.45 – 12 Uhr Organizing – eine politische Perspektive für
Gewerkschaften in der Krise? 

Diskussion mit Agnes Schreieder (ver.di)

12.00 – 12.15 Pause

12.15 – 13.30 Uhr Mitgliederorientierung und neuer Betriebsbegriff – 
die IGM-Strategie zur Erneuerung der Gewerkschaftsarbeit. 

Diskussion mit Susanne Kim (IGM)

13.30 – 14.30 Uhr Mittagspause

14.30 – 15.45 Uhr Neue Branchen, neue Mitglieder, neue Gewerkschaft? 
Erfahrungen mit der Organisierung der »Unorganisierba-
ren«.

Diskussion mit Peter Bremme (ver.di)

15.45 – 16.00 Uhr Pause

16.00 – 16.30 Uhr Abschlussdiskussion: Union Renewal – quo vadis? 
Und wohin gehen wir?

16.30 – 17.30 Uhr Offenes Treffen mit Redaktionsmitgliedern, AutorInnen und 
LeserInnen


