
plant eine weitere Verdopplung desselben auf
100 Milliarden bis zum Jahr 2010 (Spiegel onli-
ne, 16. Januar 2007). 
Zweitens: China importiert immer mehr wich-
tige Rohstoffe für die eigene Wirtschaft aus
Afrika (z.B. Öl, Gas, Nickel, Kupfer, Koltan,
Uran, Gold, Diamanten) – so hat etwa Angola
Saudi-Arabien als wichtigsten Öllieferanten
Chinas überholt.

Drittens: China intensiviert und verbessert
seine politischen Kontakte nach Afrika stetig.
So deklarierte es das Jahr 2006 zum Jahr Afri-
kas und lud im November 2006 mehr als 40
Staats- und Regierungschefs zu einem China-
Afrika-Gipfel mit mehr als 3 000 Gästen nach
Peking ein. Außerdem wird Chinas Hilfe in
Form von Krediten, Waffenlieferungen, 
Beteiligung an Prestigeprojekten etc. sehr
geschätzt, da sie meist ohne Einmischung in
die inneren Angelegenheiten des jeweiligen
Landes bereitgestellt wird (Zeit, 14. Septem-
ber 2006).

Dementsprechend beginnen auch die G8-Staa-
ten, allen voran die BRD, ihre Afrika-Politik zu
überdenken und zu verändern. Beispielsweise
spricht man in den USA bereits von einem
»neuen Kalten Krieg« in Afrika (Zeit, 28.
Dezember 2006), und konservative Think
Tanks wie die Heritage Foundation beginnen,
erste Strategiepapiere gegen den wachsenden
Einfluss Chinas zu publizieren, in denen sie
u.a. die US-Regierung auffordern, in Afrika
nicht mehr nur auf ihre europäischen Bünd-
nispartner zu setzen.5 Gleichzeitig gründen die
USA ein eigenes Regionalkommando für Afri-
ka und planen die Errichtung eines riesigen
US-Stützpunktes im westafrikanischen Insel-
staat Sao Tomé und Principe (junge welt, 8.
Februar 2007). Die europäische Union enga-
gierte sich 2006 einstweilen unter bundesdeut-
scher Führung militärisch im Kongo, und Ver-
teidigungsminister Jung erklärte dabei ganz
offen, dass wirtschaftliche Interessen mit aus-
schlaggebend seien.6 Bundespräsident Köhler
schließlich flog 2005 und 2006 zu längeren
Staatsbesuchen nach Afrika und forderte 2007
im Tagesspiegel nachdrücklich: »Es ist Zeit, die
Bedeutung unseres Nachbarkontinents richtig 
einzuschätzen.« (Spiegel online, 16. Januar 2007) 

Das alles soll keineswegs heißen, dass erst
der deutsche G8-Vorsitz Afrika entdeckt hat,
denn wie der G8-Afrika-Aktionsplan aus dem
Jahr 2002 und andere Beispiele zeigen, war
Afrika immer wieder Thema der G8-Gipfel.
Doch angesichts der sich zuspitzenden imperia-
len Konstellationen in Afrika kann man davon
ausgehen, dass sowohl innerhalb der G8 ein
erhöhter Gesprächsbedarf hinsichtlich der ver-
schiedenen Interessen und Einflusssphären
besteht, als auch eine mögliche gemeinsame
Position der G8 hinsichtlich des ›bedrohlichen‹
Faktors China zu diskutieren sein wird.

These 5) Auch wenn die G8-Treffen von Beginn
an der Koordination und Stabilisierung der
internationalen Finanzmärkte dienten und hier-
bei auch manche Erfolge erzielt werden konnten
(siehe These 2), so haben diese Erfolge doch die
Probleme und Folgen des wachsenden globalen
Kapitalbergs nur ver- und aufgeschoben. Insofern
dürften auch »die Strategien zum Abbau der glo-
balen Ungleichgewichte« wie auch die »Maßnah-
men zur Verbesserung der systemischen Stabilität
und Transparenz der Kapital- und Finanzmärk-
te«, die die deutsche G8-Agenda forcieren möch-
te, nur kurzzeitig lindern, was tatsächlich immer
mehr auf eine größere allgemeine Kapitalvernich-
tung zusteuert.

Die komplizierte Geschichte der Problemver-
schiebungen und Aufschübe innerhalb der glo-
balen Kapitalakkumulation seit dem Ende des
Bretton-Woods-Systems ist verständlicherweise
hier nicht darstellbar (vgl. dazu genauer Robert
Brenner 2003). Dennoch soll an dieser Stelle
ein Aspekt dieser Geschichte illustrierend her-
ausgehoben werden, der bei dem G7-Treffen in
Essen im Februar 2007 eine wichtige Rolle
spielte: die so genannten Carry-Trades und der
Wertverlust des japanischen Yen. 

Dabei ist es wichtig sich zu vergegenwärti-
gen, dass in Phasen der Kapitalüberakkumula-
tion nicht nur die Akkumulation durch Ent-

handel; Wucher, die Staatsverschuldung und
schließlich das Kreditwesen...« (Ebd., S. 143)  

These 4) Ein Hinweis für diese Politik der
Akkumulation durch Enteignung in der aktuel-
len deutschen G8-Agenda für das Treffen in Hei-
ligendamm findet sich innerhalb des Gipfel-
Schwerpunkts »Afrika«, wenn es dort heißt: Die
»afrikanischen Staaten sollen Strukturen ent-
wickeln, die private Investitionen erleichtern«.4

Die aktuelle Aufmerksamkeit der G8 für den
lange Zeit vergessenen Kontinent sollte jedoch
auch aus einem anderen Grund aufhorchen las-
sen: Afrika scheint gegenwärtig auf dem besten
Weg, neben Zentralasien zum zweiten großen
Austragungsort des imperialen »Great Game« um
Rohstoffe, Absatzmärkte und politische Einfluss-
sphären zu werden. 

Egal welche Zeitung man in der BRD in den
letzten Monaten aufschlug, in allen fanden sich
Artikel über den rasant wachsenden Einfluss
Chinas in Afrika und die Gefahren, die mit
dieser Entwicklung den USA und Europa ›dro-
hen‹: die Süddeutsche Zeitung titelte mit
»Chinas Griff nach Afrika« (SZ, 7. Februar
2007); die Zeit spricht von den »neuen Koloni-
alherren« (Zeit, 14. September 2006); das
Hamburger Abendblatt sieht »China auf Ener-
gie-Einkaufstour in Afrika« (HA, 5. Februar
2007). Warum dieser Aufschrei? 

Erstens: China hat sein Handelsvolumen mit
Afrika zwischen den Jahren 2000 und 2007 auf
50 Milliarden Dollar jährlich verfünffacht und

tute for the History and Philosophy of
Science and Ideas (Universität Tel Aviv)
und war von 2000 bis 2005 Direktor
des Instituts für Deutsche Geschichte
in Tel Aviv.
Zeit/Ort: 24. Juni, 20.30 Uhr, Deut-
sches Schauspielhaus Hamburg, Rang-
foyer
Information & Kontakt: Susann
Witt-Stahl, Tel. (040) 31 00 44, stahl-
press Medienbüro, Osterfeldstraße 79 b,
22529 Hamburg, stahlpress@aol.com,
www.stahlpress.de

Streik – Massenstreik

9. Bundesweiter Kongress der Initiative
zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken

Über 300 000 KollegInnen nahmen
sich Ende Januar 2007 das politische
Streikrecht und streikten während der
Arbeitszeit gegen die Einführung der
Rente mit 67 – ein kleiner Erfolg.
Denn politische Streiks gelten in
Deutschland als »unerlaubte Einfluss-
nahme auf die Organe der parlamenta-
rischen Demokratie« – und damit als
verboten. Doch das Streikrecht hat in

den Verfassungstexten nicht die Ein-
schränkungen, die später Arbeitsgerich-
te vorgenommen haben.
Es soll die Entwicklung der politischen
Streiks in Deutschland nach 1945
untersucht werden – wie haben sich
Streikrecht, Streikpraxis entwickelt, wie
standen ökonomische und politische
Streiks in Wechselwirkung zueinander?
Aber auch: was haben das Streikrecht
und die Streikpraxis für Auswirkungen
auf die Handlungsfähigkeit und
Kampfkraft der Gewerkschaften? Wie
beeinflussen demokratische Rechte und
gesellschaftliche Rahmenbedingungen
die Wirkungsfähigkeit von gewerk-
schaftlichem Handeln? Welche Auswir-
kungen hat dies auf gesellschaftliche
Kräfteverhältnisse zwischen Kapital
und Arbeit? Warum gibt es in Deutsch-
land keine Tradition von Erzwingungs-
streiks wie z.B. in Frankreich. Warum
entwickeln dort die Streiks diese Dyna-
mik? Was hatten die Gewerkschaftsbe-
wegung, die Gewerkschaftsführung
und Arbeiterparteien für Positionen
und Rollen in den Streiks um betriebli-
che Rechte, Remilitarisierung, Not-
standsgesetze und Aussperrungspraxis?

In den Streiks der letzten Jahre haben
sich neue Streikkulturen entwickelt.
Der Streik im Öffentlichen Dienst in
Stuttgart ist Beispiel für demokratische
Streikformen, der Streik bei Bosch-Sie-
mens-Hausgeräte in Berlin hat neue
Formen der bundesweiten Solidarität
zwischen kämpfenden Belegschaften
entwickelt. In diesen Streiks wurden die
Gewerkschaften wieder fass- und erleb-
bar. Welchen Einfluss hatte dies auf die
Streikenden? Was müssen für Schluss-
folgerungen aus diesen Kämpfen gezo-
gen werden?
Aus der Geschichte lernen: Vor 100
Jahren fand in Stuttgart der Internatio-
nale Sozialistenkongress (ISCS) statt.
Er fand im Anschluss an die histori-
schen Erfahrungen der Massenstreiks in
Russland 1905 statt. Rosa Luxemburg
hat in ihrer Schrift »Massenstreik, Par-
tei und Gewerkschaften« 1906 die
Erfahrungen und Schlussfolgerungen
dieser Streiks zusammengefasst. Ohne
richtige Streikführung sind Erfolge
nicht möglich. Angesichts der tagtägli-
chen Angriffe auf soziale Errungen-
schaften muss erfolgreiches Kämpfen
gelernt werden, sollen diese Angriffe

zurückgewiesen und soziale Standards
erhalten und verbessert werden. Darum
ist die Auseinandersetzung über die
richtige Streikführung mehr als dring-
lich.

Aus dem Programm:
● Kampf gegen Militarismus und
Kriegsvorbereitung, Diskussion mit
u.a. Leni Breymeier, Elisabeth Gautier,
Claudia Haydt, Wolfgang Gehrke,
Hermann Scheer
● Historische Bedeutung des Interna-
tionalen Sozialistenkongresses 1907
(Ulla Jelpke)
● Einfluss der demokratischen Rechte
auf Kampffähigkeit der Gewerkschaf-
ten (Ulla Jelpke, Matthias Fritz)
● Politischer Streik in der BRD nach
1945 (Tom Adler)
● Streikerfahrungen heute am Beispiel
des Streiks im Öffentlichen Dienst
2006 und bei Bosch-Siemens-Haus-
geräte (Berlin) (Cuno Hägele, Andreas
Hesse (Streikzeitung BSH))
● Erfolgreiche Streiks in Frankreich
und anderen europäischen Ländern
(Willi Hajek)
● Rosa Luxemburg: Massenstreiks,

Partei und Gewerkschaften (Theodor
Bergmann)
● Politik der SPD von 1914 bis heute
(Dogan Göcmen)

Zeit/Ort: 30. Juni, 9.30–19 Uhr,
1. Juli, 9–14 Uhr, Stuttgart, DGB-
Haus, Willi-Bleicher-Str. 20
Anmeldungen: Hans Kroha, Max-
Planck-Straße 64a, 63500 Seligenstadt,
Tel. (069) 2569-1400, Fax (069)
2569-1419, HKroha@t-online.de,
Informationen: Christa Hourani, chri-
sta.hourani@t-online.de sowie unter:
www.labournet.de/GewLinke
Teilnehmerbeitrag: Verdienende 15
Euro, Nichtverdienende 10 Euro

Im Besenwagen

Rübenzukunft

Wenigstens der Zucker hat in Deutsch-
land eine süße Zukunft, weiß Herr Möl-
lenberg von der NGG. Im Folgenden der
Versuch, eines der unsinnigsten Kartelle
der Welt in seinen letzten Zügen zu ver-
teidigen:

eignung (oder der Kapitalexport oder die Er-
höhung der Profitraten auf Kosten der Arbeiter
etc.) die Anlagenöte des Kapitals lindert, son-
dern dass Zinssenkungen temporär einen ähn-
lichen Erfolg versprechen. Denn: überschüssi-
ges Kapital bzw. die Kapitalüberakkumulation
wird meist dadurch abgebaut, dass in der Phase
vor dem Krisenausbruch und der Kapitalzer-
störung die Zinsen steigen. Warum? Am Ende
des Konjunkturzyklus’ bemerken die ersten
Kapitalbesitzer, dass ihre Renditeziele ins
Schwanken geraten und sie beginnen deshalb
damit, ihr Kapital in Sicherheit zu bringen,
wodurch Kapital knapp wird und der Zins sich
eben erhöht, so dass schließlich renditeschwa-
ches Kapital identifiziert, isoliert und schließ-
lich entwertet werden kann. Allein: Wenn just
zu diesem Zeitpunkt die Zentralbank den
öffentlichen Kredit kontrazyklisch senkt, wird
dieser Kapitalverknappungs- und Auslesepro-
zess unterlaufen, und renditeschwache Kapita-
lien gewinnen Zeit, da sie z.B. mit diesem billi-
geren Kapital Gewinnausfälle kompensieren,
alte Schulden zu höheren Zinsen in neue zu
niedrigeren umwandeln, alte Geschäftsfelder
rationalisieren oder neue aufmachen können
usw. Auch wenn dies auf den ersten Blick also
absurd scheint: Ein wichtiges vorübergehendes
Mittel gegen Kapitalüberakkumulation ist die 
temporäre Bereitstellung von noch mehr Kapital! 
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triestaaten erst wieder eingreifen werden, wenn
– wie 1999 bei dem Hedge-Fonds LTCM –
Zinserhöhungen zum Zusammenbruch führen
und die Stabilität der Finanzmärkte überhaupt
gefährdet ist. 

These 6) Die Bedeutung der G8-Proteste besteht
in der Stabilisierung der Linken nach innen,
d.h. in der Vernetzung, dem Austausch und der
Mobilisierung verschiedener linker Gruppierun-
gen. Es muss jedoch stark bezweifelt werden, ob
die G8-Proteste eine weitergehende Funktion
nach außen haben werden, denn keiner der
großen punktuellen Proteste der letzten Jahre
(Seattle, Genua, Irak-Krieg) hatte ernsthafte
Folgen für die bestehenden Herrschaftsverhältnis-
se. Überspitzt formuliert: Die G8-Proteste zei-
gen, dass die Linke genug Mobilisierungspotenti-
al hat, um sie nicht einfach abschreiben zu kön-
nen, dass dieses Potential aber nicht ausreicht,
um die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen.

Das, was gerade der metropolitanen Linken
fehlt, um die Verhältnisse zum Tanzen zu brin-
gen, umreißt das BUKO-Papier »G8 delegiti-
mieren, soziale Bewegungen stärken, Alternati-
ven leben«, wenn es dort heißt: »Wir sehen,
dass viele Menschen in den Metropolen die
herrschenden Verhältnisse entweder passiv-re-
signierend hinnehmen oder sogar aktiv unter-
stützen – ein schlichtes ›die da oben, wir hier
unten‹ geht also nicht auf. Wir benötigen
überzeugende Argumente und müssen für
interessierte Menschen und Medien ansprech-
bar sein. Die Kunst besteht darin, radikale Kri-
tik und Forderungen zu formulieren und sich
gleichzeitig über den Kreis der ohnehin Über-
zeugten hinaus zu begeben.«

Wie diese Kunst jedoch wieder erworben
werden könnte, darauf gehen die Autoren des
Papiers leider kaum ein, deshalb hier drei Vor-
schläge:

Erstens: Präzisierung der eigenen Gesell-
schaftskritik, denn gerade antikapitalistische
Gesellschaftskritik sollte nicht vergessen, dass
ihr Zentrum (wie es der Begriff »Anti-Kapita-
lismus« ja bereits ausdrückt) das Kapitalver-
hältnis ist und dass dieses primär ein Produk-
tionsverhältnis ist. Das wiederum bedeutet
nicht, dass mit der Aufhebung des Kapitalver-
hältnisses alle Formen von Herrschaft und
Unterdrückung per se beendet wären, aber es
bedeutet, dass ohne die Aufhebung der kapita-
listischen Produktionsverhältnisse alle anderen
Emanzipationen notwendig begrenzt sein
müssen. 

Zweitens: Verstärkte Fokussierung auf die
Lohnabhängigen, denn Aufhebung kapitalisti-
scher Produktionsverhältnisse meint Aufhe-
bung der Lohnarbeit, und Aufhebung der
Lohnarbeit ist nicht ohne die Lohnarbeiter

Eben diese Strategie, die Bereitstellung von
zusätzlichem Kapital zur Rettung von überflüs-
sigem Kapital, hat keine Zentralbank dieser
Welt so nachdrücklich verfolgt wie die Bank of
Japan. Als Reaktion auf das Platzen einer riesi-
gen Immobilienblase und die damit einherge-
hende Verknappung von Kapital durch Ban-
kenzusammenbrüche senkte sie die kurzfristi-
gen Zinsen im September 1995 bis auf 0,5
Prozent. Und bis zum heutigen Tag hat der
japanische Leitzins diese Marke nie wieder
überschritten, im Gegenteil: Zwischen 2001
und 2006 hielt die Bank of Japan den Zins
konstant auf null Prozent, d.h. in einer der drei
wichtigsten Volkswirtschaften der Welt gab es
jahrelang Kapital ohne Zinsen! 

Diese Strategie hatte jedoch neben der
unmittelbaren Stabilisierung der japanischen
Ökonomie zwei weitere Folgen. Erstens: Die
japanische Währung blieb im internationalen
Maßstab und gemessen an der Produktivkraft
der japanischen Ökonomie günstig, d.h. viele
japanische Unternehmen erhielten in Zeiten
härter werdender Konkurrenz durch den billi-
gen Leitzins der Bank of Japan auf den Welt-
märkten einen nicht zu unterschätzenden Vor-
teil, was insbesondere die exportorientierten
Europäer ärgerte. 

Zweitens: Internationale Investoren began-
nen, dieses zinslose Kapital zu nutzen, indem
sie billige Schulden in japanischen Yen mach-
ten, um vergleichsweise einfache Gewinne in
renditehöheren Anlageformen zu kassieren. Ob
Dollar-Anleihen, Aktien in Osteuropa oder
Immobilien in China, Investitionen im Wert
von mindestens 3,5 Billionen US-Dollar sollen
laut Zahlen der Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich in den letzten Jahren mit Yen-
Krediten finanziert worden sein, was immerhin
in etwa der gesamten Marktkapitalisierung der
Londoner Börse entspricht. Und: das alles sind
lediglich Schätzungen, denn keiner weiß
genau, wie viel Yen von wem wohin transferiert
wurden, so dass – gerade wenn man dem die
weitgehenden Leitzinssenkungen in den USA
und Europa ab 2001 hinzufügt – inzwischen
die Frage im Raum steht, inwiefern die schein-
bare Erholung nicht nur Japans, sondern der
Weltwirtschaft überhaupt seit 2001 nicht auf
gewaltigen, aber wackeligen kreditfinanzierten
Füßen steht.

In jedem Fall haben die G7 das Thema Yen-
Carry-Trades bei ihrem Februar-Treffen in
Essen aufgegriffen. Dabei kam zunächst ledig-
lich die japanische Zusicherung einer baldigen
Normalisierung der eigenen Geldpolitik heraus
sowie die Erstellung einer Gefahrenanalyse der
durch die Carry-Trades erstarkten Hedge
Fonds. Doch auch wenn Japan bereit gewesen
wäre, weitergehende Zusagen zu machen: Nie-
mand kann abschätzen, ob und welche Ketten-
reaktion durch einen plötzlichen Anstieg der
Kreditzinsen in Japan zu erwarten wäre. Es ist
daher zu vermuten, dass die großen Indus-

möglich. Wobei damit keineswegs irgendwel-
cher Klassenkampf-Romantik das Wort geredet
werden soll, denn Staats- und Lohnfixierung,
Nationalismus, Sexismus etc. prägen die Lohn-
arbeiterInnen mindestens ebenso wie alle ande-
ren Gesellschaftsschichten auch.

Drittens: Die Re-Etablierung radikaler Gesell-
schaftskritik innerhalb der Lohnarbeiterschaft
bedarf der Kontinuität und Gradualität, da nur
so eine Sensibilität für die Alltagssubversion
der Lohnarbeiterschaft selbst geschaffen wird
und das Kampfterrain »Betrieb« erst wieder ins
Bewusstsein rücken muss – aber auch weil
schnelle Erfolge ausgeschlossen sind. Aber: Wer
wird schon als Linker geboren?

These 7) Eine mögliche Aufhebung des Kapital-
verhältnisses hängt neben den Strategien und
Kampfformen der Linken auch von endogenen
Erschütterungen und Krisen des Kapitals ab. Die-
ses Wissen um die Abhängigkeit der antikapitali-
stischen Linken von Faktoren, die sie nicht
unmittelbar beeinflussen kann, gälte es – um Ent-
täuschung und Defätismus stärker als bisher vor-
zubeugen – in die eigene Praxis zu integrieren.  

Der Hinweis, dass eine andere Welt gegenwär-
tig nicht möglich ist, sondern dass zur Erreich-
barkeit dieser anderen Welt bestimmte äußere
Bedingungen hinzutreten müssen, mag auf den
ersten Blick befremden, denn wer weiß schon,
wann diese Bedingungen tatsächlich gegeben
sind? Außerdem: sind solche Überlegungen
nicht mit dem Ende der ›alten Arbeiterbewe-
gung‹ endgültig obsolet, insofern diese unter
anderem daran gescheitert ist, dass sie in Teilen
davon ausging, dass die Aufhebung des Kapi-
talverhältnisses durch einen automatischen
Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft
erfolgen würde?

Langfristige Untersuchungen über die Ent-
wicklung von Arbeiterkämpfen belegen
zunächst einmal, dass diese tatsächlich sehr eng
an ökonomische und politische Krisen
geknüpft sind. Michael Vester beispielsweise
schreibt, gestützt durch E.P. Thompson in sei-
ner klassischen Studie über die englische Arbei-
terbewegung des 19. Jahrunderts: »Die in der
bürgerlichen Volkswirtschaftslehre vorent-
wickelte Annahme ›langer Wachstumswellen‹
lässt sich offenbar auf die allgemeine histori-
sche Entwicklung der Klassenkämpfe anwen-
den.«7 Beverly Silver wiederum, die 2003 mit
ihrer Studie »Forces of Labor«8 aktuelles
Datenmaterial über die Entwicklung der globa-
len Arbeiterkämpfe seit 1870 vorgelegt hat,
analysiert nicht von ungefähr in einem Papier
aus dem Jahr 2003 »die zentrale Rolle von
Krieg und Weltpolitik für die Dynamik der
globalen Arbeiterproteste«, insofern sie davon
ausgeht, dass ihr Datenmaterial »einen deutli-
chen Anscheinsbeweis für die Existenz einer

Am Vortag der Aufsichtsratssitzung der
Südzucker AG hat Franz-Josef Möllen-
berg, Vorsitzender der Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
und stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender der Südzucker AG, erklärt:
»Die Antwort auf die Mängel der neu-
en Zuckermarktordnung darf nicht die
Schließung der Werke in Regensburg
und Groß Gerau und damit die Ver-
nichtung von qualifizierten Arbeitsplät-
zen sein. Wir brauchen ein breites
Bündnis, um die Zukunft der Zucker-
wirtschaft in Deutschland zu sichern.
Es darf nicht sein, dass an den ertrags-
reichsten Anbaugebieten mit der pro-
duktivsten Verarbeitung der Zuckerrü-
be Werke geschlossen werden, die
durch die Reform der Zuckermarktord-
nung gestärkt werden sollten. Der
Anbau und die Verarbeitung der
Zuckerrübe in Deutschland ist eine
Aufgabe, für die wir kämpfen müssen.
Zucker hat in Deutschland eine
Zukunft.«
Am Dienstag, 22. Mai 2007, werden
bis zu 1 000 Mitarbeiter der Südzucker
AG in Mannheim gegen die
Schließung der Werke Regensburg

(Bayern) und Groß-Gerau (Hessen)
demonstrieren. An diesem Tag wird der
Aufsichtsrat über die vom Vorstand
beabsichtigte Schließung der beiden
Werke abstimmen.
Die Demonstranten werden aus allen
Südzuckerwerken kommen, um ihre
Solidarität mit den von der geplanten
Schließung betroffenen Kolleginnen
und Kollegen zu bekunden. Erwartet
werden auch rund 200 Beschäftigte der
Deutschen Telekom.

Pressemitteilung der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten vom 21. Mai,
www.ngg.net

Im wahren 
Besenwagen

Preisfrage zum Abschluss:

Mit welcher/welchem
EPO wird man/frau am
ehesten Millionär?

(A) Europäische Patentorganisation (EPO)
Die Europäische Patentorganisation

bzw. das Europäische Patentamt wird
fälschlicherweise oft für eine Behörde
der EU gehalten. Der Sitz ist in Mün-
chen.

(B) Entry Point Obscuring (EPO)
Der Fachbegriff »Entry Point Obscu-
ring« heißt übersetzt »Verschleierung
des Einsprungspunkts«. Viren, die diese
Technik benutzen, suchen sich zur
Infektion einen bestimmten Punkt in
der Wirtsdatei, der nicht am Anfang
oder am Ende liegt. Da dieser Punkt
von Wirt zu Wirt variiert, sind Viren
dieses Typs relativ schwierig zu ent-
wickeln... Sucht ein Virenscanner also
auch nach EPO-Viren, benötigt er
mehr Zeit – wird der Virenscanner so
eingestellt, dass er Zeit spart, bleiben
EPO-Viren meist unentdeckt...

(C) Erythropoetin (EPO)
Erythropoetin (oder: Erythropoietin,
Epoetin, historisch auch: Hämatopoe-
tin) ist ein Glykoprotein-Hormon, das
als Wachstumsfaktor für die Bildung
roter Blutkörperchen (Erythrozyten)
während der Hämatopoese von Bedeu-
tung ist. Erythropoetin zählt damit zu

den sogenannten »Erythropoiesis Sti-
mulating Agents« (Kurzform: ESA). Als
Therapeutikum wird biotechnologisch
hergestelltes Erythropoetin vorwiegend
bei der Behandlung der Blutarmut ein-
gesetzt.

Lösungen bitte an den BDR, Otto-Fleck-
Schneise 4, 60528 Frankfurt oder an den
express.
Unter den richtigen Einsendungen wird
exklusiv ein express-Abonnement verlost.
Der Rechtsweg ist eindeutig und definitiv
ausgeschlossen.
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starken Verbindung zwischen Krieg (oder
zumindest Weltkriegen) und Arbeiterunruhe«9

liefert. 
So erfolgreich die G8-Proteste in Heiligen-

damm letztlich auch ausfallen, so sehr es auch
darüber hinaus gelingen sollte, den radikalen
Kern dieser Proteste beharrlich in die Arbeits-
welt zu tragen, so sehr scheinen tiefgreifende
Veränderungen doch von der Stabilität des
globalen Kapitalismus abzuhängen. Und hier
sollten wir uns keinen Illusionen hingeben:
Die tiefen Risse im Gefüge der Weltwirtschaft
werden zwar immer deutlicher, im Irak-Krieg
gab es zwischen den Industriestaaten ohne
Zweifel erhebliche Spannungen, und die glo-
balen ökologischen Probleme nehmen stetig zu
– aber wann und wo diese Entwicklungen
eskalieren, ist gegenwärtig kaum absehbar.
Vielleicht ist dies aber auch eine gute Nach-
richt, denn Zeit, um ihre strategische Position
zu verbessern, braucht die antikapitalistische
Linke ohne Frage. Ob sie sie nützen kann?

Anmerkungen:
1) Vgl. Michael Krätke in: AK 513, 19. Januar 2007;

darüber hinaus vgl. insbesondere Robert Brenner:
»Boom and Bubble. Die USA in der Weltwirtschaft«,
Hamburg 2003; sowie David Harvey: »Der neue Impe-
rialismus«, Hamburg 2005; Stephan Krüger: »Kon-
junkturzyklus und Überakkumulation. Wert, Wertge-
setz und Wertrechnung in der BRD«, Hamburg 2007

2) Es gibt gerade von Gewerkschaftsseite gegenwärtig die
Forderung, die Zinsen abermals zu senken. Allein:
sowohl im längerfristigen historischen Vergleich, als auch
wenn man die Inflationsrate gegenrechnet, lässt sich
nicht leugnen, dass sich die großen westlichen Industrie-
staaten in einer  Phase ungewöhnlich niedriger Zinsen
befinden.

3) Rainer Falk: »G7/G8: Kleine Gipfelgeschichte«, in:
Informationsbrief Weltwirtschaft und Entwicklung
www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org/cms/wearchiv/
50018896840e70901.php (5. Februar 2007)

4 ) www.bundesregierung.de (5. Februar 2007). Ein aktu-
elles Beispiel aus Afrika, das an Formen der Akkumula-
tion durch Enteignung in den Industrieländern erin-
nert, findet sich in der Februarausgabe der Le Monde
diplomatique (LMD): Vincent Munié: »Mord am
Dakar-Niger-Express. Folgen einer Privatisierung im
Senegal«, in: LMD, Februar 2007. Für weitere Beispie-
le vgl. Colette Braeckman: »Die dritte Plünderung des
Kongo«, in: LMD, Juli 2006; Jean-Christoph Servant:
»Sao Tomé und sein petrolblaues Wunder«, in: LMD,
Oktober 2006; Jean Christoph Servant: »Nigerdelta:
Das Öl des Zorns«, in: LMD, April 2006

5) www.heritage.org/Research/AsiaandthePacific/bg1916.
cfm 

6) Vgl. dazu auch express 3/2003 zu  AGOA sowie
express 6/2006 zur Kongo-Mission der Bundeswehr

7) Michael Vester: »Die Entstehung des Proletariats als
Lernprozess. Die Entstehung antikapitalistischer Theo-
rie und Praxis in England 1792-1848«, Frankfurt
1972, S.106. Vgl. auch S. 36f.

8) Beverly Silver: »Forces of Labor. Workers’ Movements
and Globalization since 1870«, Cambridge 2003 (S.
auch express, Nr. 9/2004) 

9) Beverly Silver: »Arbeiterbewegung, Krieg und Weltpoli-
tik: Die gegenwärtige Dynamik aus welthistorischer
Perspektive« (überarbeitete Version eines Vortrags, gehal-
ten auf der »Internationalen Tagung der HistorikerIn-
nen der Arbeiter- und anderer sozialer Bewegungen am
11.–14. September 2003 in Linz, Österreich«, vgl.
www.wildcat-www.de/dossiers/forcesoflabor/
silver_linz_paper.pdf.  



Deutschland mit dem Begriff »Koalition« nur
annähernd wiedergegeben; bei uns hat sich
überwiegend der Begriff »soziale Netzwerke«
eingebürgert. 

Deutlich wird dabei auch, wie schwer es
Gewerkschaften bzw. Gewerkschaftsvorständen
fällt, solche Koalitionen einzugehen. Selbst auf
Grundlage einer prinzipiellen Bereitschaft zur
engen Zusammenarbeit mit Gruppen aus sozia-
len Bewegungen, Bürgerrechtsbewegungen,
kirchlichen Gruppen u.ä. stellt der »Koalitions-
vertrag« ein Problem dar. Denn: »Die Koali-
tionsbildung erfolgt meist zu den Bedingungen
der Gewerkschaften. Endet die Kampagne,
endet meist auch die Koalition. Kontinuität
kann so nur schwer entstehen.« (Lowell Turner,
S. 224) 

Es geht bei diesem Thema um das Selbstver-
ständnis und auch um die (Risiko-)Bereitschaft
einer Gewerkschaft bzw. ihrer Führungsorgane
und -kräfte. Wer es genauer wissen möchte,
sollte sich die verschiedenen Entwicklungsstän-
de und Praktiken in ver.di anschauen. Die seit
Ende 2004 laufende Lidl-Kampagne und ihre
unterschiedliche Unterstützung bzw. Negierung
in ver.di zeigen, wie schwierig und langwierig
eine Erneuerung und auch Revitalisierung von
Gewerkschaften sind. Der Artikel »Harte

Juri Hälker/Claudius Vellay
(Hrsg.): »Union Renewal –

Gewerkschaften in Verände-
rung«, edition der Hans-Böckler-
Stiftung, Nr. 179, 1. Aufl., 267 S.,

Düsseldorf 2006. In derselben
Reihe mittlerweile erschienen:

2. erw. Aufl., 302 S., 19,00 Euro,
ISBN 978-3-86593-058-3

Union Renewal – dabei handelt es sich nicht
um eine bisher unbekannte Walart. Etwas
schlichter, einfach deutsch formuliert: Es geht
um Gewerkschaften in Veränderung, um
Erneuerung der Gewerkschaften.

Die Herausgeber, Juri Hälker und Claudius
Vellay, haben einen beachtenswerten Sammel-
band voller kommentierender Artikel bzw.
Kurz-Referierungen von Büchern über Ideen
und Versuche zur Erneuerung von Gewerk-
schaften erstellt. Darunter finden sich neben
Darstellungen geänderter Politiken auch solche
über Neugründungen wie die Gewerkschaft
SUD in Frankreich und über Fusionen ver-
schiedenster Art, so u.a. über Unison in Groß-
britannien und ver.di hierzulande. Einen –
wohl zu – knappen Überblick über Fusionen in
zehn Ländern (Australien, Dänemark, Deutsch-
land, Griechenland, Großbritannien, Norwe-
gen, Österreich, Portugal, Schweden und USA)
gibt der Artikel »Erneuerung der Repräsentanz«
(S. 120–123). Sehr viel ausführlicher und
damit wesentlich informativer schildern vier
Beiträge zum Thema »Fusionen und Neugrün-
dungen« (S. 124–140) und die Einleitung zu
diesem Komplex (S. 115–119) die gewerk-
schaftliche Entwicklung in Frankreich. 

Die hier formulierten, kritischen Bemerkun-
gen sind weder als Mäkelei an Details noch gar
als Absage an dieses Buch insgesamt zu verste-
hen. Ganz im Gegenteil. Sie zeigen, wie wichtig
diese Veröffentlichung ist und dass – auch
durch sie – Interesse an mehr Informationen
geweckt wird.

Wem also Gewerkschaften als soziale Bewe-
gung – social movement unionism – am Herzen
und im Sinne liegt, der/die sollte die acht
Beiträge auf den Seiten 217–248 zur Kenntnis
nehmen. Aus unterschiedlicher Sicht werden
hier Erfahrungen, Praktiken, Hoffnungen und
Handlungsmöglichkeiten beleuchtet, wenn
Gewerkschaften sich öffnen zu Koalitionen mit
»Umwelt-, Studenten- und sonstigen Bewegun-
gen und Gruppen« (Lowell Turner, S. 221ff.).
Eine Zwischenbemerkung an dieser Stelle: Der
in USA und Kanada für solche praktizierte
Solidarität übliche Begriff »coalition« wird in

cher die Bedeutung der angesprochenen The-
men für eine Debatte zur Erneuerung der deut-
schen Gewerkschaften begründen können. Die
den Sammelband abschließenden »Thesen zur
gewerkschaftlichen Erneuerung« in Deutsch-
land benennen in ihren Überschriften akute
Probleme. Ohne Zweifel. Nur sind diese in
ihrer Abstraktheit und teilweise auch Schwam-
migkeit wohl eher Ausdruck der momentan
überwiegenden gewerkschaftlichen Praxis sowie
der innergewerkschaftlichen Konfliktferne bzw.
-kultur als der Diskussion und Weisheit letzter 
Schluss. Vielen recht und kaum jemandem weh!

Es bleibt noch zu betonen, dass die IG
Metall das Forschungsprojekt, dessen eines
Ergebnis die hier besprochene Broschüre ist,
initiiert und die Hans-Böckler-Stiftung zur
Finanzierung beigetragen hat. 

»Wir hoffen mit der vorliegenden Publika-
tion den Stand der jeweiligen Länder für die
wissenschaftliche wie auch gewerkschaftliche
Debatte in Deutschland nutzbar zu machen.«
(S. 15) Diesem Wunsch von Juri Hälker und
Claudius Vellay schließen wir uns an. Bisher
haben zum Thema zwei Tagungen der IGM
bzw. der Böckler-Stiftung mit jeweils großer
Resonanz stattgefunden. Die erste Auflage der
Broschüre war ruckzuck vergriffen.

Arbeit. Die Erneuerung der amerikanischen
Gewerkschaftsbewegung« (S. 231–235) zeigt
dies nachvollziehbar, auch weil an hiesige Er-
fahrungen erinnernd. Es ist nicht nur die Glo-
balisierung, die »außergewöhnlich aggressive
Gewerkschaftsfeindlichkeit« des US-Kapitals
und seine politische »Offensive seit der neolibe-
ralen Konterrevolution Mitte der 1970er Jah-
re«, die die Lage der arbeitenden Menschen 
verschlechtert und die Gewerkschaften in die
Defensive gebracht haben. Die Autoren von
»Hard Work« fragen auch nach der »Mitverant-
wortung der Gewerkschaften für ihre eigene
Defensive« und »nach ihrer tatkräftigen Beihilfe
zur Verschärfung von Konkurrenz und Entsoli-
darisierung« (S. 232). Gewerkschaften als Ser-
viceunternehmen? Oder...? Diese Frage wird
weltweit, nicht nur in Deutschland diskutiert.
Man kann sich das denken. Dass man/frau es
auch wissen kann, dazu trägt dieser Sammel-
band bei; wie übrigens der express seit über 
40 Jahren in bescheidenem Maße. 

»Wir konzentrieren uns auf die Literatur zur
Gewerkschaftsentwicklung aus Frankreich,
Großbritannien und den USA im Zeitraum
2000 bis 2005«, bescheiden sich die beiden
Herausgeber (S. 15). 

Neben den bisher angesprochenen Themen
finden die LeserInnen Beiträge zu verschiede-
nen Aspekten und Gründen für »Gewerkschaf-
ten in der Krise« (S. 23–66). »Sozialpartner-
schaftliche Tänze« (S. 67–113) werden ebenso
beschrieben wie ihre postsozialdemokratische
Begleitmusik in dem Beitrag »Sozialpartner-
schaft – ein Instrument zur Neubelebung der
Gewerkschaften?«

Gewerkschaftspolitisch interessanter sind die
Beiträge zur notwendigen Internationalisierung
der Gewerkschaften (S. 141–158), über
gewerkschaftliche Organisierungsmethoden 
(S. 159–186), über gewerkschaftliche Politik
mit und für »Frauen, Jugend und Migranten«
(S. 187–216). Gut dargestellt wird dabei, dass
der bisherige gewerkschaftliche Konferenzinter-
nationalismus nicht ausreicht; es gilt, »ein neues
Verständnis von gewerkschaftlichem Internatio-
nalismus zu entwickeln.« (S. 143) Diesbezügli-
che Beispiele (Hafenarbeiter, Automobilindus-
trie, Luftfahrt) werden auf den Seiten 146–150
kurz dargestellt.

Ganz sicher werden die Beiträge zum »Orga-
nizing« – zu gewerkschaftlichen Organisie-
rungsmethoden in USA und Großbritannien –
besonders interessiert wahrgenommen, gilt
doch angesichts massiver Mitgliederverluste
»organizing« derzeit vor allem in ver.di als eine
Art – so die große Hoffnung – schnellwirken-
des Wundermittel. Alle Interessierten seien
dabei auf die zeitlichen, personellen und mate-
riellen Dimensionen hingewiesen, die mit die-
sem politischen Ansatz der Organisierung ver-
bunden sind – so hat der US-amerikanische
Gewerkschafts-Dachverband AFL-CIO bereits
1985 ein Organizing-Institut gegründet 
(S. 159). 

Alles in allem eine lesenswerte Broschüre.
Was gibt’s noch zu bemängeln? In der allgemei-
nen Einleitung (S. 11–22) hätte man detailrei-

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

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

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

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