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sam stärkere, kontinuierliche und er-
folgreiche Arbeit auf einer gemeinsa-
men Plattform zu entwickeln.
Das Netzwerk versteht sich nicht als
Konkurrenz zu den Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften sind trotz ihrer
Schwächen und Fehler die einzigen
Massenorganisationen der Beschäftig-
ten und die erste Adresse für Millionen
von Beschäftigte, um sich gegen Angrif-
fe der Arbeitgeber zu wehren. Aber die
Politik in den Gewerkschaften ist
geprägt vom Co-Management und
Zugeständnissen an die Kapitalseite.
Und dieser Politik will die Gewerk-
schaftslinke eine Alternative entgegen-
setzen.

Der vorliegende Reader befasst sich mit
der immer stärkeren Bereitschaft, die

Politik des shareholder-Kapitalismus
nicht länger widerspruchslos und
widerstandslos hinzunehmen, sondern
sich zur Wehr zusetzen. Anlass und Ziel
der letzten Konferenz war, in einen
Erfahrungsaustausch zu treten über die
betrieblichen Auseinandersetzungen
der jüngsten Zeit, über die Wider-
standsformen und die inhaltlichen
Zielsetzungen. Und auch über die
Möglichkeiten der Vernetzung und der
wechselseitigen solidarischen Unter-
stützung.

Die folgenden Fragestellungen wurden
den Betriebsberichten zu Grunde
gelegt:
1. Wie kann der Kampf um Sozialta-
rifverträge dazu beitragen, auf längere
Sicht Arbeitsplätze zu sichern? Welche

Widersprüche ergeben sich in den kon-
kreten Auseinandersetzungen?
2. Ausgehend von den betrieblichen
Erfahrungen sollen Schlussfolgerungen
gezogen werden für die Strategien der
Gewerkschaften im Kampf um den
Erhalt der tariflichen und sozialen
Standards. Dabei stehen die inhaltli-
chen Forderungen und die jeweiligen
Aktionsformen im Mittelpunkt.
3. Welchen Stellenwert hatte die zwi-
schengewerkschaftliche Solidarität kon-
kret vor Ort und überregional in den
Auseinandersetzungen. War sie ausrei-
chend, welche Schwächen traten auf,
welche sind die Ursachen für Versäum-
nisse?
Folgende Erfahrungsberichte aus Kon-
zernen und Betrieben sind dokumen-
tiert:

● Joachim Schubert (Alstom Power,
Mannheim)
● Michael Clauss (DaimlerChrysler,
Untertürkheim)
● Christian Frings (Gate Gourmet,
Düsseldorf )
● Uschi Gerster (Uniklinik Essen)
● Bernd Riexinger (ver.di, Stuttgart)
● Detlef Baade (Hafen Hamburg)

Kontakt/Bezug: Sekretariat der Initia-
tive zur Vernetzung der Gewerkschafts-
linken, c/o Hans Kroha, Max-Planck-
Straße 64 a, 63500 Seligenstadt, Tel.
(06182) 78 23 06, email: HKroha@
t-online.de
Weitere Infos und pdf-download unter:
www.labournet.de/GewLinke

Im Besenwagen

»Partner Gottes oder 
der Kirche«

Sponsoring-Partner des Kirchentages
rundum zufrieden

Die Sponsoren des 31. Deutschen
Evangelischen Kirchentages haben
durchweg eine positive Bilanz ihres
Engagements gezogen. So unterstützte
die »DaimlerChrysler Vertriebsorgani-
sation Deutschland« den Fuhrpark mit
über 70 Fahrzeugen. Besondere Auf-
merksamkeit fanden dabei die 30 neu-
en smart fortwo, die für den VIP-Fahr-
service zum Einsatz kamen. Die »Deut-
sche Post AG« stellte in Kooperation

die Wüste statt, und die Grenzsicherung wurde
ausgebaut. Migrationsrouten haben sich nach
Süden verlagert: Statt über das Mittelmeer ver-
suchen immer mehr Menschen, auf der we-
sentlich riskanteren Route über den Atlantik
auf die Kanarischen Inseln zu gelangen. Im Jahr
2006 sollen es insgesamt 31 000 MigrantInnen
geschafft haben, mindestens 7 000 kamen dabei
ums Leben. Überwiegend junge Leute aus
Westafrika, aber auch aus anderen Weltregionen
machen sich in kleinen Holzbooten auf den
Weg, nicht mehr wie früher von Marokko aus,
sondern von Mauretanien, Senegal, Gambia
oder dem noch weiter entfernten Guinea.

Der Fall des Frachters Marine I, der Anfang
Februar 2007 auch in der hiesigen Presse ver-
meldet wurde, veranschaulicht die Auswirkun-
gen der Auslagerung der europäischen Migra-
tionspolitik: Der Frachter geriet auf der Fahrt
Richtung Kanarische Inseln mit knapp 400
Menschen aus verschiedenen afrikanischen und
asiatischen Ländern an Bord in Seenot. Die
Regierungen von Spanien, Senegal und Maure-
tanien weigerten sich, dem Schiff zu helfen
oder es an Land zu lassen. Erst nach etwa zwei
Wochen konnte Spanien Mauretanien dazu
bewegen, das Schiff in den Hafen von Nouad-
hibou schleppen zu lassen – unter der Bedin-
gung, dass alle schnellstmöglich abgeschoben
werden. Spanien versprach, alles zu finanzieren
und sich um Papiere für die MigrantInnen aus
Asien zu bemühen. Mauretanien sollte sich um
die afrikanischen Flüchtlinge kümmern, die
dann auch nach wenigen Tagen außer Landes
geflogen wurden, begleitet von spanischen

nien wurden Lager geplant. Allerdings gab es
in den meisten Ländern auch Vorbehalte. In
Zeitungskommentaren hieß es, Deutschland
sei dafür bekannt, »Weltmeister« im Bau von
Lagern zu sein; es brauche dieses Know How
nun wirklich nicht zu exportieren! Marokko
weigerte sich, Lager einzurichten, und schob
Flüchtlinge lieber an die algerische Grenze bzw.
in die Wüste der Westsahara ab. Mauretanien
richtete im Frühjahr 2006 mit spanischer
Unterstützung und Guardia Civil-Präsenz zwei
Lager ein, als nach strikteren Grenzkontrollen
in Marokko die Zahl der Bootsflüchtlinge, die
von Mauretanien aus starteten, enorm anstieg.
Auch in Osteuropa gibt es immer mehr Inter-
nierungslager, u.a. in der Ukraine.

2007 scheint diese Politik der »Externalisie-
rung«, wie sie offiziell bezeichnet wird, nicht
mehr hinterfragt zu werden. Die meisten nord-
afrikanischen, aber auch osteuropäischen Staa-
ten lassen sich für ein bisschen Geld und
erhöhte Migrationsquoten zu Hilfspolizisten
der EU machen. Dabei sind drei neue Tenden-
zen zu beobachten:

In den meisten Transitländern geht es nicht
(mehr) um Lager, in denen evtl. auch Asylver-
fahren durchgeführt werden, sondern fast nur
noch um die Verhinderung der Einreise in die
EU und um die Abschiebung der unerwünsch-
ten TransitmigrantInnen – mit finanzieller und
logistischer Hilfe der EU. Das heißt nicht, dass
keine MigrantInnen mehr in die EU gelangen,
aber die Reisewege werden teurer und riskan-
ter: Es gibt mehr Tote, und diejenigen, die es
schaffen, werden illegalisiert, statt Asylanträge
stellen zu können.

Nicht nur Migrationsrouten und Auf-
bruchsorte verschieben sich, auch die Abwehr-
maßnahmen der EU verlagern sich in Richtung
Herkunftsländer. In den britischen und deut-
schen Lagerplänen war dies bereits angelegt:
»Regionale Schutzzonen« in den Herkunfts-
bzw. Transitländern, in die Flüchtlinge zurück-
geschoben werden können; des Weiteren eine
engere Kooperation mit den Regierungen vor
Ort, u.a. zur Identifizierung der Flüchtlinge;
schließlich konkrete Maßnahmen zur Verhin-
derung der Abreise (z.B. von Schiffen mit
»blinden Passagieren«) waren schon damals Teil
der Konzepte.

Als »Gegenleistung« für Rückübernahmeab-
kommen verlangen nicht nur Transit-, sondern
auch Herkunftsländer nach Möglichkeiten für
legale Migration. Marokko fordert z.B., dass die
Quoten der in Frankreich und Spanien zugelas-
senen Saisonarbeiter erhöht werden. So wird
das alte »Gastarbeitermodell« unter dem Na-
men »zirkuläre Migration« wieder aufgewärmt,
schließlich gibt es in der EU durchaus Bedarf
an billigen und rechtlosen Arbeitskräften.

In Folge des Ansturms auf die Zäune der
spanischen Exklaven Ceuta und Melilla im
Oktober 2005 fanden Massenabschiebungen in

Sicherheitskräften. Laut taz vom 20. März
2007 wurde die Hälfte in einem Militärflug-
zeug nach Guinea-Bissau geschickt. Kurz vor
dem Landeanflug verweigerte die dortige
Regierung die Landeerlaubnis, so dass sie
zunächst auf den Kapverden in ein Lager ein-
gesperrt wurden, ohne Kontakt zur Außenwelt.
Selbst dem UNHCR wurde der Zugang ver-
weigert. Nach einigen Tagen wurden sie in ein
Lager nach Guinea gebracht. Bei den asiati-
schen Flüchtlingen gestaltete sich die Abschie-
bung schwieriger, da die Botschaften erst die
Herkunft klären wollten. Mauretanien ließ die
MigrantInnen aber nicht an Land, auch nicht
in die neu errichteten Lager. Stattdessen wur-
den sie auf einem alten Schiff, dann in einer
fensterlosen Halle im Hafen interniert. 40 spa-
nische Polizisten bewachten sie. Ende März
saßen noch über 200 von ihnen in der Halle in
Nouadhibou.

ennzeichnend für die neuen Tendenzen
ist bei dieser Geschichte Folgendes: In
den Medienberichten fragte niemand, ob

die Menschen auf dem Schiff Asylanträge stel-
len wollten – ihre Abschiebung als »Illegale«
war längst beschlossen. Außerdem zeigt sich,
dass bei afrikanischen MigrantInnen offen-
sichtlich niemanden ihre Identitätspapiere
interessieren – Abschiebung in das angebliche
Abreise- oder Transitland ist der neue Trend.
Korrupte Regime wie das in Guinea spielen
mit, wenn dafür EU-Gelder fließen.

Letztes Jahr im Juli bekam die euro-afrikani-
sche Partnerschaft ein offizielles Gewand: Auf
der EU-Afrika-Konferenz in Rabat trafen sich
zum ersten Mal Ursprungsländer von Migra-
tion, Transit-Staaten und Zielländer, um eine
Strategie für »Migration und Entwicklung« zu
erarbeiten. RegierungsvertreterInnen aus 30
europäischen und 27 afrikanischen Ländern
verkündeten in der Erklärung von Rabat, dass
eine »nachhaltige Entwicklung« unabdingbar
sei, um »Migrationsströme managen zu kön-

nen«. Gleichzeitig wurde gefordert, die Kapa-
zitäten für Migrationsmanagement und Grenz-
kontrollen in den Ursprungs- und Transitlän-
dern zu erhöhen sowie den Kampf gegen »ille-
gale Einwanderung und Menschenhandel« zu
verstärken. Dafür wurden in einem Aktions-
plan 62 Maßnahmen verabredet: Zunächst
werden Entwicklungsmaßnahmen benannt wie
z.B. Kooperationsabkommen in Tourismus
und Fischerei (wo doch gerade EU-Fischfang-
flotten vor der westafrikanischen Küste die
Existenz der Fischer zerstören). Als nächstes
werden Pläne »für zirkuläre und temporäre
Migration, die den Bedarf der Arbeitsmärkte
berücksichtigt«, genannt (vor Kurzem wurde
ein erstes Arbeitsvermittlungsbüro in Bamako/
Mali eröffnet – so soll die migrantische
Arbeitskraft von Anfang an gelenkt und kon-
trolliert werden). Um die MigrantInnen, die
von den europäischen Arbeitsmärkten nicht
gebraucht werden, wieder loszuwerden, wer-
den »effiziente Rückführungssysteme« im
Aktionsplan von Rabat eingefordert (2006 gab
es immerhin 6 000 Abschiebungen von den
Kanarischen Inseln; in Marokko und Libyen
fanden verstärkte Razzien und Abschiebungen
statt). Um gegen »Menschenhandel und illega-
le Migrationsnetzwerke« vorzugehen sieht der
Aktionsplan eine Kooperation im polizeilichen
und juristischen Bereich vor.

Wesentlich für die Koordinierung dieser Auf-
gaben – Schutz der Außengrenzen, Rück-
führungen, Unterstützung im technischen und
Fortbildungsbereich – ist die europäische
Grenzschutzagentur Frontex, die seit 2005
arbeitet, mit einem Budget von 22 Millionen
Euro und 78 Bediensteten, deren Zahl dieses
Jahr auf 140 erhöht werden soll. Polizeikräfte
aus dem Ausland können in Zukunft exekutive
Funktionen im Einsatzland ausüben, die
Grundlage dafür wurde bei der Fußball-WM
2006 in Deutschland geschaffen. Deutschland
spielt eine Vorreiterrolle im Fortbildungsbe-
reich: Seit April 2004 finden an der Akademie
der Bundespolizei in Lübeck Schulungen für
Grenzschutzbeamte aus mehreren EU-Staaten
statt. Einsatzbereich von Frontex sind nicht
nur Außengrenzen, sondern auch internationa-
le Flughäfen. Zuletzt wurden bei der auf meh-
reren Flughäfen durchgeführten »Operation
Amazon II« Reisende aus Lateinamerika ver-
hört. Hier zeigt sich, dass ein wesentliches
Merkmal des europäischen Grenzregimes
Informationsbeschaffung ist. So versuchen
deutsche Frontex-Mitarbeiter in Lagern auf
den Kanarischen Inseln Identität und Reisewe-
ge der Flüchtlinge zu ermitteln.

Doch trotz Sicherheitszaun, geschlossener
Lager, eingekaufter Kooperation und parami-
litärischer Greifkommandos – das europäische
Grenzregime ist kein monolithisches Ganzes,
das nicht zu überwinden oder unangreifbar
wäre: Die Verzweiflung der zur Migration ent-
schlossenen Menschen hat Anfang April dazu
geführt, dass ein Frontex-Patrouilleboot von
einem MigrantInnenschiff vor der mauretani-
schen Küste mit Molotowcocktails angegriffen
wurde, als die Grenzschützer sie aufhalten
wollten.

Dieser Artikel ist zuerst in der ila 306
vom Juni 2007 erschienen.

Wir danken für die Nachdruckgenehmigung.
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Europäischen Migrationspolitik
und Britt Weyde



Rechtschreibung und Grammatik. Schon in
der Schule nicht allen zugänglich, gelten diese
als Domäne der feinen Leute, der Etablierten.
Doch das ist hier nicht weiter vorzuführen.
Stattdessen im Folgenden ein Ausschnitt aus
einem Song aus den Vorstädten von Stras-
bourg, bei Kimminich im Original dokumen-
tiert, schwer zu übersetzen und hier, mehr dem
Sinn als den Einzelbedeutungen folgend, etwas
holprig übertragen:

Titel und zugleich erste Zeile lauten:

»Schnapp dir die Sechzehn-Millimeter-Kamera«

Dann geht es folgendermaßen weiter:
»Das Viertel ist noch immer da
Das Leben fließt gleich, die Tage so gleich
Die gleichen Jungs ziehn um die gleichen Silos
Gleicher Monat, gleiches Jahr – schleppst
immer die gleichen Kilos

Die Tage am Seil, jeder dem andern verwandt
Gleiche und gleiche geben einander die Hand
Wie krieg ich diesen Tag noch rum
Der Ringelreihen macht mich dumm

Einen Tag länger rumhängen im Treppenhaus
ein Tag mehr, der trickst mich aus
Abgezählt, Tag für Tag – und du bist raus 
Der gleiche Film spult immer gleich sich ab
Der gleiche Scheiß von der Krabbelstube bis
ins Grab

Den gleichen Tag von Tag zu Tag rumkriegen
Und schließlich tief im Straßengraben liegen
Wo es mich gibt, heißt es Überleben
Warum dann nicht gleich sich die Droge
geben?

Die Schuld holt dich ein
Irgendwann will sie bezahlt sein
Als Preis blätterst Du das Leben hin
Bei Verlust, ganz egal, oder bei Gewinn

Öffne dem Schrei der Mütter die Ohren
Die einen Sohn, eine Tochter verloren
Ein Toter mehr gestorben
Ein Tag mehr verdorben

Die Tage folgen ohne Unterlass
Ein jeder wischt Liebe aus, brütet den Hass
Liebe und Tod stützen sich beiderseits
Die Liebe zeugt mit dem Tod das Aids

Todesschritte zu hören sind
Des Menschen Blick dabei für eines blind:
Es geht die Zeit, es läuft die Uhr
Die Zeit lässt hinter sich eine Spur,

Ein neuer Tag – die Zeit nimmt ihren Lauf
Ein neuer Tag – Sheitan lauert uns auf

Ein neuer Tag, um abzuschlaffen
Der Beton fordert: Kies heranzuschaffen
Es ist so eingerichtet, und von allen
Dass wir im Schwindel auf die Schnauze fallen
Und man stopft ins ewige Schweigen
Solche, die Hunger nach Wissen zeigen

Die Tage entweichen
Die Träume verbleichen
Wie halte ich Stand?
Zeit ist davon gerannt«

Ein wiederkehrender Refrain aus drei Strophen:

»Neuer Tag dauert lang.
Tage gehen ihren Gang
Leben eile oder schleich!
Alle Tage immer gleich.

Alle Tage immer gleich,
Das Leben spielt uns einen Streich
Lauf, Leben, oder schleich!

Die Tage immer neu
Sie ziehn an dir vorbei
Zu übereilt, zu jäh
Der neue Tag hängt zäh

Der Tag, der Tag, der Tag, der schleicht,
Einer dem andern gleicht.

Der Tag...?« 
(Kimminich, S. 25ff., übersetzt von Fritz Güde)

Der Text, um 2002 entstanden, scheint zu-
nächst völlig unpolitisch. Ein einziger Ausdruck

Auch wenn Sarkozy ganz am Ende noch Frie-
densgesäusel verbreitet hat, eines ist klar: Die
Wahlen hat er gewonnen, indem er das anstän-
dige Frankreich gegen das unberechenbare, 
angeblich unfranzösische (mit meist französi-
schem Pass) in den Vorstädten aufhetzte.Wie
Bernard Schmid sagte: Die bisherige Rechte hat
sich nach Kräften von Le Pen distanziert, doch
Sarkozy hat ihn aufgefressen und beerbt.1 Inso-
fern wird es sicher sofort nach den Wahlen zum
Parlament gegen die Banlieues und Slums losge-
hen. Nicht gleich mit dem angedrohten Kär-
cher, aber mit noch mehr Polizei und noch mehr 
Zugriffsrechten. Wird der Angriff gelingen? Was
haben die Vorstädte dem entgegenzusetzen? 

Am Wahlresultat selbst lässt sich wenig able-
sen. Wahlboykott gab es nicht; in den Slums
wurde fleißig, aber nicht übermäßig Ségolène
Royal gewählt. Das sollte aber eher als »Nein«
zu Sarkozy interpretiert werden, nicht etwa als
»Ja« zum säuselnden Sozialismus in Kostüm
und brüder- oder schwesterlicher Umarmungs-
gestik. 

In einem kleinen Reclambüchlein für den
Schulunterricht hatte Eva Kimminich2 von der
Universität Freiburg schon 2002 auf die beson-
dere politische Bedeutung aufmerksam
gemacht, die Rap in den französischen Ban-
lieues erhalten hat. Besonders ausgeprägt auch
in der Region Strasbourg, wo es seit den neun-
ziger Jahren ein kommunal unterstütztes Stu-
dio »sons de la rue« gibt (www.sonsdlarue.fr).
Nach dem Antritt der Rechten im Provinzpar-
lament ab 2002 sollen ihm laut trend infozei-
tung Mittel gestrichen worden sein. Wie bei
allen subventionierten Projekten schleicht sich
das Pädagogische leicht ein. Es ist aber genug
übrig geblieben, das der ursprünglichen Inten-
tion entspricht.

Rap, stellt Eva Kimminich fest, verbindet
sich in den Vorstädten zu einer festen Einheit 
mit der Kultur der Graffiti und des break-dance, 
ergänzt durch einen besonderen Kleidungsstil,
wie ihn die Photos der website »sonsdlarue« zei-
gen. In dieser Einheit ergibt sich offenbar ein
Zusammenhalt, eine Festigkeit und Unbeug-
samkeit, die bisher jedem erzieherischen und
polizeilichen Eingriff widerstand. Und dies
inmitten der Leere, der Empfindung totalen
Beraubtseins. Wie passt beides zusammen?

Eva Kimminich gibt einen Text wieder, den
die Gruppe »Hard Life & Le Déclic« publiziert
hat. Déclic heißt laut Kimminichs Kommentar
ungefähr: »Es hat geschnackelt«. Eine Eigen-
heit aller Texte, auch der bekanntesten, ist der
– absichtliche oder unabsichtliche – Verstoß
gegen sämtliche Regeln der französischen

mit der Posttochter »DHL« auf dem
Kirchentag ihr neues Produkt GoGreen
vor, mit dem alle Pakete klimaneutral
verschickt wurden. Die Unternehmen
»RheinEnergie AG«, »HRS Hotel
Reservation Service« und die »KD
Bank – Die Bank für Kirche und Dia-
konie« finanzierten Konzertbühnen,
deren Programmangebote vom Publi-
kum begeistert besucht wurden. Die
»RheinEnergie Bühne« am Roncalli-
platz beispielsweise war ein großer
Publikumsmagnet und übertraf bei der
Medienberichterstattung alle Erwar-
tungen. Zudem beteiligten sich viele
Sponsoren in den Hallen des Kirchen-
tages mit eigenen Messeständen. Die
Firma Deichmann engagierte sich mit
der Initiative »Wort und Tat« von
Unternehmer Heinz-Horst Deich-
mann: Beeindruckend wurde hier die
Situation von Kindern in Indien ver-
deutlicht, die in Steinbrüchen arbeiten
müssen. Das Unternehmen »Mineral-

Brunnen RhönSprudel« stellte für alle
Helferinnen und Helfer (ca. 4 500 Per-
sonen) kostenlose Getränke bereit, und
viele weitere Firmen wie »Masterfood«,
»InterSnack« oder »Leibniz Butterkek-
se« sorgten für das leibliche Wohl der
Ehrenamtlichen in dieser wohl größten
Laienbewegung der Welt. Die Organi-
sation »Brot für die Welt« lieferte
zudem kostenlos die T-Shirts für die
Helfer und Helferinnen. Das Unter-
nehmen »E-Plus« stellte für über 150
Mitarbeiter die Mobiltelefone und
Kommunikationsmittel kostenlos zur
Verfügung und »Océ Professional
Druck« half mit der Bereitstellung von
Farbdruckern. Die »Deutsche Telekom
AG« schaltete auf fast 700 Telestationen
im Rhein- und Ruhrgebiet Programm-
hinweise und aktuelle Neuigkeiten zum
Kirchentag. Das Unternehmen »Senn-
heiser Electronic« stellte kostenlos elek-
tronisches Material für die Konzertbüh-
ne zur Verfügung. Die »Sparkassen-

Finanzgruppe« unterstützte den Kir-
chentag mit einer großzügigen Spende
für das Liederbuch, welches an die
angemeldeten Teilnehmer kostenlos
verschickt wurde.
Aber nicht nur Unternehmen engagier-
ten sich auf dem Kirchentag: Die
»Kämpgen-Stiftung« unterstützte die
Teilnahme von Menschen mit Behin-
derung und die »Stiftung Christliche
Medien« engagierte sich in der Medien-
meile des Kirchentages. Die »Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach Stif-
tung« sowie die »RAG Beteiligungs-
AG« beteiligten sich an der Finanzie-
rung für das zentrale Symbol des 31.
Deutschen Evangelischen Kirchenta-
ges, die Kunstinstallation eines Fisches
an der Hohenzollernbrücke.
Insgesamt wurde der 31. Deutsche
Evangelische Kirchentag von mehr als
50 Firmen, Unternehmen und Stiftun-
gen in Form von Sach- und Finanzmit-
teln unterstützt. Einige Partner haben

sich schon vor mehr als 15 Monaten für
ein Engagement beim Kirchentag ent-
schieden, um von den gemeinsamen
Planungen zu profitieren.

Rückfragen zum Bereich Partnerschaf-
ten/Sponsoring beantwortet Ihnen gern:
Hubertus Heintze, 31. Deutscher Evan-
gelischer Kirchentag in Köln, Gustav-
Heinemann-Ufer 90, 50968 Köln, Tel.
(0221) 37980-119, email h.heintze@
kirchentag.de

Pressemitteilung 43/31
des deutshen evangelischen Kirchentages

Saftladen-Sieger: 
Fruchtsaft in aller Munde

Deutschland ist weltweit das Frucht-
saftland Nr. 1. In keinem anderen Land
sind Fruchtsaft & Co. so beliebt. Mit
einem Pro-Kopf-Konsum von etwa 40
Litern Fruchtsaft und Fruchtnektar

behauptet die Bundesrepublik bereits
seit Jahren den ersten Platz auf der Sie-
gertreppe im internationalen Vergleich.
Für TNS Emnid (Bielefeld) Grund
genug, die Verbraucher zu ihren Ein-
stellungen und Trinkgewohnheiten zu
befragen. Im Auftrag des VdF-Verband
der deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V.
gaben ca. 1 000 Personen ab 18 Jahre
Auskunft, wann und warum sie Frucht-
saft schätzen.

Fruchtsaft gehört in Deutschland einfach
dazu
Laut TNS Emnid trinken 25 Prozent
der Befragten einmal pro Tag Fruchtsaft
und 24 Prozent mehrmals in der
Woche. Experten empfehlen, täglich
eine von fünf Obst- und Gemüsepor-
tionen durch Frucht- oder Gemüsesaft
zu sich zu nehmen. So ist es durchaus
ratsam, den täglichen Fruchtsaftkon-
sum zu steigern. Dabei macht Frucht-
saft es leicht, die fünf Portionen am Tag

durchzieht den Song: Tag, leerer Tag, immer-
gleicher leerer Tag. Beim »armen Mann im Tog-
genburg« bäurischer Herkunft aus der Schweiz
findet man um 17803 den Ausspruch: »Gestern
wie heute, heute wie gestern. Es hätte immer so
weiter gehen können«. Dem Bauern ist das
Immergleiche das Gesicherte. Keine Überra-
schung durch Gewitter und Dürreperioden. So
wurde das Immergleiche in bäuerlichen Zeiten
ganz anders erlebt als hundert Jahre später.

Hundert Jahre später lässt Grillparzer den
»armen Spielmann« in seiner gleichnamigen
Novelle sagen: »Heute, wie gestern. Gestern
wie heute« – Ausdruck tiefster Trostlosigkeit.
Grillparzers Spielmann ist aus gutem Hause,
jetzt abgesunken und jeder Perspektive
beraubt. Genau das kennzeichnet dann das
proletarische Schicksal, soweit es nicht – vor-
übergehend – durch ein »Mit uns zieht die
neue Zeit« aufgehellt wird. Guy Debord bringt
in seinem Buch über das Spektakel eine ver-
blüffende neue Bestimmung des Proletariats:
»Zum Proletariat gehören die, die unter keinen
Umständen eine eigene Perspektive entwickeln
können, was ihre Umwelt – den Raum ihres
Lebens – und was ihre Zeit (Zeitplanung)
betrifft – und die das wissen.«

Der Song der Gruppe »déclic« zeigt einen
Ansatz dieses Wissens. Man ist – räumlich –
gefesselt an die enge Vorstadt. Schon ein Aus-
fall ins Zentrum Strasbourgs, zwischen Müns-
ter und Fachwerkgemütlichkeit, geschieht sel-
ten, gruppenweise, immer in der Gefahr, auf-
fällig zu werden und polizeilich behandelt zu
werden. Dasselbe gilt der Zeit nach. Wie bitter
der Hinweis auf den Aufstieg über Bildung, der
ja hüben wie drüben der Rheinufer mundfuss-
lig empfohlen wird: Wissbegierige, zum
Schweigen gebracht. Der Lebensvorgang: ein
einziges Abnutzen. Die Träume verbleichen.

In der Sammlung dieser Trostlosigkeiten fin-
det sich trotzdem der Stolz, das auszusprechen,
es zu wissen, weitersagen zu können. Es ist in
der Vernichtung Ausdruck der Gemeinsamkeit,
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Die Waffe derer, denen
Sarkozy den Marsch bläst
Fritz Güde* über die Musik der Ausgeschlossenen



Arbeiter immer wieder das Recht auf Arbeit
forderten, bis die Bourgeoisie im Juni 1848 die
Bundesgenossen aus der Arbeiterschaft genau
deshalb blutig massakrierte, weil sie einsah,
dass sie das nicht gewähren konnte, ohne
Lohnarbeit als Grundlage des Kapitals aufs
Spiel zu setzen.

Umgekehrt erkannte die Arbeiterklasse in
ihren fortgeschrittensten Elementen im Mani-
fest von 1848, dass sie ihr Recht auf andere
Weise erkämpfen müsse und könne – nur im
Bruch mit der Herrschaft der Bourgeoisie über
die Produktionsmittel.

Derselbe Schritt steht den BewohnerInnen
der Banlieues noch bevor. Im Augenblick
schreiben sie Songs an »Marianne«, Inbegriff
eines Frankreich, das für alle da sein sollte, aber
es nicht sein kann. Oder einen »Brief an den
Präsidenten« als Rap. Immer wieder findet sich 
dabei der Dreischritt aus Klage, Anklage, Abkehr.

Damit es nicht so weit kommt, setzen die
Verteidiger der bestehenden Ordnung auf
Abstumpfung. Sie organisieren in den Gefäng-
nissen selbst Rap – mit angeschlossenen
Schreibbüros und Studio. Einen der Texte aus
dieser Produktion gibt Eva Kimminich eben-
falls zum besten. Gefangene aus einem Knast
bei Strasbourg rappen:

»Knastbrüder geben den einen Tipp
Leb Dein Leben mit Liebe für jeden Augenblick
Stürz dich für später nicht ins Unglück
Kopf hoch, und das Hirn ausprobieren
Und mich in das elende System integrieren
Jahrelang hatte ich nur Hunger und Fressen
im Sinn
Mit dem Mikro zeige ich jetzt, wer ich bin
Ich acht’ auf die Worte, halt zusammen die
Taten, bin voll in Aktion
Jetzt blick ich, Junge, des Lebens wahre Direktion
Sohn, du sollst an die Zukunft denken
Das Schlimmste, der Knast, wird dir nichts
schenken
Klauen – das bringt dir bloß Schererei
Mein einziges Ziel: für mich ist so was vorbei.
Dieser Rap sei all den Typen im Knast geweiht,
Ich rappe hier, weil mich das befreit,
Sohn, denke an die künftige Zeit!« 
(Kimminich, S. 113, übersetzt von Fritz Güde)

Die pädagogische Absicht wird überdeutlich:
Glaub an den Aufstieg, auch wenn er unmög-
lich ist! Im Kommentar führt Kimminich
Jugendliche aus Colmar an, die nach einem
Open-Air-Konzert der Knastgruppe dem bese-
ligten Reporter ins Mikro bekannten: »Als ich
das hörte, bekam ich Lust, mich auf den
Hosenboden zu setzen und mehr zu lernen«
(Youssef Elabari), oder auch: »Als ich das hör-
te, bekam ich Lust auf eine eigene Band und
eigene Texte« (Tomma Yapapa). Die Namen
verraten alles über Herkunft und erzwungenen
Ehrgeiz für den Aus- und Aufstieg ins Leere.
Angesichts der Erfahrungen, die der jetzige
und der künftige Sarkozy-Staat den Jugendli-
chen in Neuhof bei Strasbourg und anderswo
in den Slums vorbehalten, scheinen die Aus-
sichten der neuen Heilsarmee, diese Erfahrun-
gen umzubiegen, gering. Die aktuelle Stim-

auf die sich alle einigen können, welcher Her-
kunft auch immer. Im Gefühl des Zunichte-
Gemacht-Werdens sammelt sich die Kraft,
dem Vers der Internationale zu entsprechen:
»Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger / Alles
zu werden kommt zuhauf«. 

Es hat Strafanzeigen Sarkozys gegen die Ver-
fasser aggressiverer Raps als gerade diesen gege-
ben. Zwei Lehrerinnen erhielten etwas, das
einem Berufsverbot sehr nahe kam, als sie im
Unterricht politische Raptexte behandelten. Es
half nichts. Über CDs, private Sender und das
Internet kann die neue Musik der Ortsgefessel-
ten ihren Ort verlassen und verbreitet sich wie
die Luft.

Ein Problem ergibt sich nämlich aus De-
bords Definition der revolutionären Klasse. Die
herkömmliche Vorstellung von Proletariat aus
der bisherigen sozialistischen Tradition hob vor
allem auf eine Eigenschaft ab: Da die Proletarier
in Wirklichkeit alles produzieren, können sie
gerade deshalb ihre Arbeitskraft zurückhalten,
und sie können aus den im Produktionsprozess
erworbenen Kenntnissen am Ende den ganzen
Laden schmeißen, ohne das Fach- und
Geschäftswissen der Bourgeoisie. Das Problem
der Banlieue-BewohnerInnen ist aber, dass sie
systematisch außerhalb der als Mehrwerterzeu-
gung gedachten Arbeit gestellt werden.

Doch was ist heute Produktion? Ohne auf
Negris unsinnigen Begriff der immateriellen
Arbeit, wie er ihn versteht, hereinzufallen,
muss doch zugegeben werden, dass die Arbeit
die Fabrik vielfach verlassen hat und dass ihre
Organisation – just in time etc. – ein dichtes
Netz von Verständigungen, Verständigungsre-
geln und Kommunikation erfordert. Gleich-
wohl ist auch diese Produktion nicht immate-
riell, denn sie hängt an ihrem Beitrag zur
Ermöglichung materieller Produktion. Aber es
handelt sich um genau das Gebiet, in das auch
die Produktion und Verbreitung von Rap ein-
dringt. Private Radioketten leben mittlerweile
schon davon, drängen sie damit von ihrer Posi-
tion des Nichts doch ins Zentrum vor: Viele
Rapperinnen und Rapper verdienen ihr Brot
inzwischen als DJs dieser Sender. Zusätzlich
werden CDs gepresst und Songs über das
Internet verbreitet. Durch Streik können Rap-
perInnen wenig ausrichten, aber durch eine
andere Art der Arbeit, eben unter Ausnutzung
der elektronischen Notwenigkeiten heutiger
Produktion.

All’ das heißt freilich nicht, hier sei jetzt
endlich der sichere Weg zum Sieg gefunden,
kein Gegner mehr zu erwarten, keine Vorsicht
mehr geboten.

Das Merkwürdige ist jedoch, dass die meis-
ten der Songs ihre Lust und Poesie keineswegs
aus dem lärmenden Draufschlagen beziehen.
Die – meist – Farbigen in den Slums klagen
vielmehr gerade die von der bürgerlichen Revo-
lution allen versprochenen Rechte ein – zum
Teil naiv, zum Teil in der richtigen Erkenntnis,
dass die bürgerliche Gesellschaft, wie Hegel
schon andeutete, in all ihrem Reichtum nicht
fähig ist, ihr eigenes Versprechen der Gleich-
heit und des Aufstiegs zu erfüllen. Sie klagen
sie ein, so wie zwischen 1830 und 1848 die

mung in diesem Neuhof, ungeschlacht, unent-
schieden, in Auflehnung gegen alles Gramma-
tische, gibt ein Rapper aus dieser Banlieue vor
Strasbourg wieder – und trifft damit sicher
eher die Stimmung vieler in diesem Slum:

»Kommt vor, kommt vor, dass mir durch den
Kopf geht
Wir waren Jungs, hingen rum im Quartier
Heute, erwachsen, denk ich an alle, die gingen
verschütt
Zogen ab mit einem Tritt
Sie hätten Erwachsene werden sollen wie ich.
So ist Leben, denk ich, trotzdem traurig...«

Und der Refrain: 

»Lies nur im Leben wie in einem Buch
denn alles vergeht Dir vor den Augen.
Trotzdem heißt es nach Erkenntnis streben,
nach Selbsterkenntnis. 
Verstehen wirst du erst, wenn sich der Schleier
hebt.
Dann ist es freilich schon zu spät. 
Dann änderst Du nichts mehr.
Ich häng zu sehr an denen, denen ich schon
tschüss gesagt hab. 
Und weiß: Die siehst Du nie mehr wieder. 
Du fehlst mir, wirst mir fehlen...

Gott gibt das Leben und nimmt es wieder.
Herr ist er über
das Dasein eines Jeden.«

Auffällig die direkt der Kirchensprache ent-
nommenen oder authentisch biblischen Wen-
dungen. Der »einmal gehobene Schleier«
stammt von Paulus.4 Wir schauen hier nur wie
im Spiegel und durch Schleier, dort aber von
Angesicht zu Angesicht. Die religiöse Sprache
darf nicht über die Wut hinwegtäuschen. Sie
könnte ggf. die eines Müntzer und die der
Widertäufer übertreffen.

Zum Schluss noch ein Wort zur Diffamie-
rung der riots in den Vorstädten im letzten Jahr
als rein chauvinistische Männersache, offene
Ausrufung der Tyrannei der Schläger und
Autogriller, auch über die eigenen Mütter,
Schwestern und Frauen.

Es wurde schon damals darauf hingewiesen,
dass nicht jede, die selbst keinen Molli wirft,

tatsächlich zu erreichen. Er ist jederzeit
verfügbar, leicht zu handhaben und
schmeckt einfach gut. Die Gewohnhei-
ten der Fruchtsaftfans zeigen, dass sie
diese Vorteile zu schätzen wissen. Wie
die TNS Emnid-Studie weiter festge-
stellt hat, wird Fruchtsaft gerne vor
allem außerhalb der Mahlzeiten getrun-
ken. (...) 

Fruchtsaft – modern und vielseitig
Das positive Image von Fruchtsaft zeigt
sich darüber hinaus an den konkreten
Aussagen, die ihm zugeordnet werden.
So nennen über 80 Prozent seine viel-
seitige Verwendbarkeit als unschlagba-
ren Vorteil. Ebenfalls über 80 Prozent
der Befragten sehen in Fruchtsaft ein
zeitgemäßes und modernes Lebensmit-
tel, 67 Prozent ein reines Naturpro-
dukt. Im Hinblick auf die Wirkung
von Fruchtsaft steht das Sportler-
Getränk Fruchtsaftschorle mit 78 Pro-
zent ganz oben, zur Vorbeugung von

Erkältungen kann Fruchtsaft bei 64
Prozent der Befragten beitragen. Dass
»Ein Glas Fruchtsaft so gut ist wie eine
Portion Obst« und demzufolge Frucht-
saft mit 100 Prozent Obst gleichzuset-
zen ist, weiß nach dieser Befragung nur
jeder Zweite. (...)

Fazit
Die aktuelle Studie von TNS Emnid
bestätigt das positive Image von
Fruchtsaft. Der Verbraucher kauft auf
der einen Seite Fruchtsaft bewusst ein
und legt Wert auf qualitative Aspekte.
Andererseits informiert er sich jedoch
zum Teil nicht über Etikett und Kenn-
zeichnung oder über die speziellen Pro-
duktvorteile. Die Fruchtsaftindustrie
wird weiterhin den Verbraucher über
Warenkunde, Kennzeichnung und die
Vorzüge einer vollwertigen Ernährung
mit Fruchtsaft informieren.

Wenn Sie Fragen haben oder Material

und Fotos benötigen, wenden Sie sich
bitte an: Verband der deutschen Frucht-
saft-Industrie e.V. (VdF), Klaus Sond-
hauß, Geschäftsführer, Mainzer Straße
253, 53179 Bonn, Tel. (0228) 9 54 60-
0, Fax (0228) 9 54 60-30, info@frucht-
saft.org

Im wahren Besenwagen

Volk ohne Saft!

Tanks leer, Roh- und Halbwaren knapp:
Deutschland droht die Apfelsaftkrise

In ca. acht Wochen wird in Deutsch-
land und Europa die Apfelernte begin-
nen, und die deutsche Fruchtsaftindus-
trie stellt fest, dass die Apfelsafttanks
leer sind. Manche Fruchtsaftabfüller
haben Sorge, den Anschluss an die neue
Ernte zu schaffen. 

Noch wissen wir nicht genau, wie hoch
in den einzelnen EU-Ländern die Aus-
fälle bei der Kernobsternte (Äpfel und
Birnen) sein werden. Sicher ist jedoch,
dass weniger Rohware zur Verfügung
stehen wird als im letzten Jahr. Solche
Informationen gibt es ebenfalls aus
China und Russland. 
Der Verband der deutschen Fruchtsaft-
Industrie e.V. (VdF) macht deshalb da-
rauf aufmerksam, dass noch vor der neu-
en Apfelernte sowohl eine Verknappung
der Halbwaren als auch eine Erhöhung
der Preise bei Halbwaren für Apfelsaft
eintreten wird. Dies hat unweigerlich
zur Folge, dass die Preise pro Liter Apfel-
saft (ca. 50 Prozent) ansteigen müssen,
ebenso für Apfelsaftschorle.
In den nächsten Wochen erhält der
VdF von den Partnern in der Europä-
ischen Union, insbesondere Polen und
Italien, aber auch Russland und der
Ukraine genauere Schätzungen, wie die
Apfelernte 2007 ausfallen wird. In

Deutschland wird mit großer Genauig-
keit im Rahmen der Kelterapfelbehang-
schätzung ermittelt, mit welchen Men-
gen in Deutschland zu rechnen ist. Die-
se Schätzung erfolgt für Deutschland
voraussichtlich Anfang Juli. Der VdF
kann dann, unter Einbeziehung der zu
erwartenden Erntemengen, die Preis-
entwicklung im Detail prognostizieren.
Die deutsche Fruchtsaftindustrie setzt
alles daran, trotz knapper Rohstofflage
dafür Sorge zu tragen, dass ausreichen-
de Mengen qualitativ hochwertigen
Apfelsaftes für die Verbraucher zur Ver-
fügung stehen. Schon heute ist jedoch
aufgrund der Rohstoffverknappung
absehbar, dass dies nicht ohne Steige-
rungen der Verbraucherpreise bei
Apfelsaft gehen wird.

Verband der deutschen Fruchtsaft-Indus-
trie e.V., Bonn, 24. Juni 2007, www.
fruchtsaft.org
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das Molliwerfen anderer missbilligt. Als an der
Startbahn West die Masten fielen, konnten
auch nur wenige technisch Begabte mit ent-
sprechenden Hilfsmitteln ans Werk gehen. Was
nicht bedeutete, und damals vor aller Augen
lag, dass etwa die Umstehenden gewollt hätten,
dass man gefälligst die Pfoten von Stromleitun-
gen lassen solle. Im Gegenteil: Solche Aktionen
waren kollektiv gewollt und gebilligt, wurden
jedoch zwangsläufig nur von wenigen durchge-
führt.

Wesentlich anders wird es auch in den Ban-
lieues nicht zugegangen sein.

Was aber den kämpferischen Rap angeht, so
sind eine ganze Reihe von Frauen noch unter
dreißig als Rapperinnen aufgetreten. Etwa
Miam, die den Brief an die Tochter Le Pens
verfasste – oder »ihr Frankreich« gegen das Sar-
kozys pointiert verteidigte. Insgesamt werden
es Sarkozy und die seinen schwer haben, die
Orte der Ausgestoßenen zu stürmen und in
ihrem Sinn umzubesiedeln, Orte, die die
Untersten durch Graffiti, Break und Rap im
Augenblick der äußersten Verlassenheit und
Beraubung in der Souveränität der Zeichenset-
zung trotz allem neu zu ihrem Ort gemacht
haben. Es steht noch dahin, wer beim Ansturm
auf der Strecke bleiben wird.

*  Fritz Güde ist pensionierter Lehrer für Deutsch, Franzö-
sisch und Geschichte und arbeitet beim Frankfurter Theorie-
praxislokal mit.

Anmerkungen:
1) Vgl. Bernard Schmid: Erster Durchgang der Parlaments-

wahlen in Frankreich: Gemein! Nicolas Sarkozy säuft
das Wählerreservoir der extremen Rechten leer, trend
onlinezeitung, 06/07, 17. Juni 2007

2) Eva Kimminich (Hg.): »Légal ou illégal?« Anthologie du
rap francais, Stuttgart 2002

3) Vgl. Ulrich Bräker: »Lebensgeschichte und Natürliche
Ebenteuer des Armen Mannes im Tockenburg«, Stuttgart
1993

4) Die Anspielung bezieht sich auf den Korintherbrief des
Apostels Paulus: »Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem
Herrn, so wird der Schleier abgetan. 17 Der Herr ist der
Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 18
Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht
die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir
werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur
andern von dem Herrn, der der Geist ist.« – Worauf ich
hinauswill, ist, dass die biblische Sprache wie bei den
Songs der ehemaligen Sklaven in den USA oft – als ein-
zig verfügbare – zugrunde liegt und irdisch-utopisch
uminterpretiert wird.



dernisierung der bürokratischen Methoden
und Sozialtechniken).

Die Zusammensetzung des Herausgeberkreises
(alle Hamburg und alle ver.di) dieses Sammel-
bandes zum Organizing ist kein Zufall. Aus
dem Hamburger ver.di-Fachbereich »Besondere
Dienstleistungen« wurde 2006 ein prototypi-
sches Organisierungsprojekt (im privaten
Sicherheitsgewerbe) initiiert. Methodisch hat
man sich in Hamburg an dem Organizing-
Modell der US-amerikanischen Dienstleis-
tungsgewerkschaft SEIU orientiert (Bremme,
S. 203) und konnte über ein Jahr lang auf die
Vor-Ort-Unterstützung, Begleitung und Bera-
tung von Organizing-ExpertInnen aus der
SEIU zurückgreifen. Schon dies ist eine unge-
wöhnliche lebenspraktische Form von interna-
tionaler Gewerkschaftsarbeit, die den Symbo-
lismus und das bloß Appellative des sonst 
vorherrschenden gewerkschaftlichen Interna-
tionalismus verlässt. Angenehm auch, dass
GewerkschafterInnen, die im und mit dem
»Modell Deutschland« groß geworden sind,
sich als Lernende gegenüber ausländischen
Erfahrungen verstehen. Außerdem ist mit der
praktischen Rezeption des in den USA relativ
erfolgreichen Wirkens der SEIU auch implizit
eine selbstkritische Auseinandersetzung mit
bundesdeutscher gewerkschaftliche Organisa-
tionskultur und Organisationsgeschichte ver-
bunden. Die deutsche Geschichte steht, in
unterschiedlichen Ausprägungen, für einen
exponierten Stellenwert von Stellvertretungs-
modellen und passiver Servicekultur vor dem
Hintergrund vormals robuster Flächentarifver-
träge, funktionierender sozial- und arbeits-
rechtlicher Schutzsysteme sowie des dualen
Modells von Betriebsrat auf der einen und
Gewerkschaft mit Kollektivvertrag auf der
anderen Seite.

Sehr interessant ist daher, wie US-amerika-
nische GewerkschafterInnen wie die SEIU-
Organizerin Valery Alzaga (S. 227ff.) und Jeff-
rey Raffo (S. 175ff.) mit ihrem background die
bundesdeutsche Realität hinsichtlich der Ver-
schiebungen in den Arbeitsbeziehungen und

Ein schlichter, aber ungemein praktischer Aus-
gangspunkt aller Überlegungen zum Organi-
zing sind die Mitgliederbilanzen der Gewerk-
schaften, die ein Indiz und Messpunkt für die
gesellschaftliche Relevanz und Durchsetzungs-
fähigkeit sind. In vielen Ländern erodiert die
gewerkschaftliche Mitgliederbasis. Wer macht
das Licht aus ?

In dem einleitenden Beitrag von Bremme,
Fürniß und Meinecke wird ein Zeitfenster
von gut vier Jahren (2007–2011) ausgemacht,
in dem der rasante Schrumpfungspozess
(noch) aufgehalten und umgekehrt werden
kann. Von 1991 aus betrachtet werden die
bundesdeutschen Gewerkschaften im Jahre
2011 42 Prozent der Mitglieder und 60 Pro-
zent der Einnahmen verloren haben – wenn
sich nichts ändert und alles so weitergeht wie
bisher (Bremme u.a., S. 20). Aus Sicht der
HerausgeberInnen ist es (nur) der Strategie-
wechsel zum Organizing, der den Trend zum
Schlechtesten aufhalten kann. Diese Hoff-
nung kann nicht ganz abwegig sein, denn 
US-Gewerkschaften wie die Dienstleistungs-
gewerkschaft SEIU haben unter schwierigsten
Bedingungen allein in den Jahren 2000–2003
über 350 000 neue Mitglieder gewonnen
(Woodruff, S. 105). Die Autorengruppe um
Peter Bremme deutet den Umfang der inner-
gewerkschaftlichen Selbstveränderungsnot-
wendigkeiten im Sinne der Umverteilung von
Macht und Ressourcen beim Strategiewechsel
von der Stellvertreterpolitik zur Selbstorgani-
sierung des Organizing eher vorsichtig an
(Bremme u.a., S. 15ff.). Wie heftig die inner-
gewerkschaftlichen Verwerfungen – fast im
Sinne einer Neugründung – sein können,
beschreibt ein Vertreter der SEIU an anderer
Stelle im Buch (Woodruff, S. 93ff.).

Was ist nun Organizing im Sinne dieses
Sammelbandes? Peter Bremme macht einen
Definitionsversuch: »Organizing eignet sich
nach der Überfrachtung dieses Begriffes nur
noch als Überschrift für ein strategisches, an
Themen der Beschäftigten ausgerichtetes
Empowermentkonzept, das für die Durchset-
zung gewerkschaftlicher Ideen viele Elemente
des Campaignings, des Community Organi-
zings wie klassisches Projektmanagementwissen
zur Durchsetzung gewerkschaftlicher Macht-
entfaltung immer wieder neu kombiniert«
(Bremme, 195). Ich halte diesen Spannungsbo-
gen für eine realistische Beschreibung, weil die
Probleme und immanenten Widersprüche so
deutlich markiert werden: Der Bogen spannt
sich von Empowerment (Selbstbemächtigung,
Emanzipation) bis Projektmanagement (Mo-

anderen als dem angelsächsischen rechtlichen
und wirtschaftlichen Hintergrund – z.B. in
Deutschland – funktionieren kann, sondern
mit welchen gesellschafts- und gewerkschafts-
politischen Zielen Organizing als Methode ver-
bunden wird (Dribbusch, S. 39). 

Von Melbourne nach Mannheim
Michael Crosby berichtet über den Niedergang
der australischen Gewerkschaften und Gegen-
strategien via Organizing (Crosby, S. 17ff ).
Agnes Schreieder rekapituliert die frühe
»Schlecker-Kampagne« der HBV und die spä-
tere »Lidl-Kampagne« von ver.di als die ersten
systematischen Organizing-Kampagnen von 
deutschen Gewerkschaften (Schreieder, S. 153ff.).

Franziska Bruder beschreibt die Ambivalen-
zen der Tätigkeitsfelder der Menschen, die in
der Kampagne zum privaten Sicherheitsgewer-
be erreicht werden sollten. Das Bild der
»schwarzen Sheriffs« führt angesichts der Viel-
falt der Pförtner-, Telefon- und Gebäude-
dienstleistungen in die Irre (Bruder, S. 242).
Dass es aber auch hier Grenzbereiche gibt, wo
eine inhaltliche Kritik an der Dienstleistung,
wie z.B. an rabiaten und rassistischen Menta-
litäten und Verhaltensweisen in der S-Bahn-
Wache, unverzichtbar ist, wird von Bruder
offen angesprochen. Sabine Stövesand – Profes-
sorin für soziale Arbeit der Hamburger Fach-
hochschule – ermuntert den/die LeserIn aus
der Welt der Gewerkschaften, den Blick über
den Tellerrand zu wagen und sich mit den
sozialwissenschaftlichen und sozialphilosophi-
schen Wurzeln von Empowerment zu beschäf-
tigen. Diese Wurzeln liegen in einem radikal-
demokratischen Ansatz von Gemeinwesenar-
beit und Erfahrungen der US-amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung (Stövesand, S. 77ff.).

Viel Stoff für weitere Diskussionen bieten
die Hinweise in vielen Beiträgen aus den USA
zur notwendigen rechtlichen Gleichstellung
von MigrantInnen, die als Schlüsselthema von
Organizing ausgemacht wird. Auch der Hin-
weis von Stephen Lerner (SEIU), der die out-
gesourcten Gebäudedienstleistungen in den
global cities als eine wichtige Keimzelle trans-
nationaler Gewerkschaften ausmacht (Lerner,
S. 53f.) lohnt weitere Untersuchungen und
Diskussionen.

Schließlich drängt sich die Frage auf, ob nicht
die Auseinandersetzungen in US-amerikani-
schen Gewerkschaften mit den theoretischen
Grundlagen und praktischen Erfahrungen der
außergewerkschaftlichen US-Bürgerrechtsbe-
wegung die Organizing-Konzeption entschei-
dend mitgeprägt hat. In diesem Sinne wäre
erfolgreiches Organizing viel mehr als eine
Modernisierung der Mitgliederwerbung und
ohne das menschenrechtliche und emanzipato-
rische Fundament nicht möglich.

der Durchsetzung neoliberaler Politikregime
und -stile interpretieren und wahrnehmen.
Valery Alzaga beschreibt ihre Ernüchterung
darüber, dass der europäische soziale Rechts-
staat in weiten Teilen schon entkernt ist. Erfri-
schend auch, wie präzise und anschaulich die
NordamerikanerInnen die sozialen Prozesse
von Organizing und die Lebens- und Arbeits-
umstände der Prekären in Deutschland
beschreiben. Der Blick von außen, mit ande-
rem kulturellen Hintergrund, auf deutsche
Arbeitsbeziehungen ist eine spannende Erfah-
rung für den deutschen Leser.

Aus der SEIU kommen noch weitere Beiträ-
ge – von Tom Woodruff (Executive Vice Presi-
dent SEIU) und Stephen Lerner (Stabsmitar-
beiter der SEIU für nationale und internatio-
nale strategische Grundsatzfragen). Woodruff
schildert sehr plastisch, welche innergewerk-
schaftlichen Großkonflikte die Durchsetzung
des Organizing-Ansatzes Mitte der 1990er in
der SEIU ausgelöst hat (Woodruff, S. 98).
Einige Jahre später – 2005 – haben die Ausein-
andersetzungen um den strategischen Stellen-
wert von Organizing auch zur Spaltung des
gewerkschaftlichen Dachverbandes AFL-CIO
und zur Etablierung des alternativen Dachver-
bandes »Change to win« (sinngemäß: Wandel
für den Sieg) geführt (Woodruff, S. 108). 

Die Eskalationsdynamik beruht auf unter-
schiedlichen Ursachen: Die Durchsetzung von
Organizing als dominierendes gewerkschaftli-
ches Politikmodell setzt eine drastische Umver-
teilung von gewerkschaftlichen Ressourcen vor-
aus. Außerdem geht es um eine dramatische
Änderung der Arbeitsweisen im Apparat. Und
es geht, wegen des basisdemokratischen Impe-
tus des Organizing auch um Offenheit gegen-
über emanzipatorischen und gesellschaftskriti-
schen Politikansätzen.

Heiner Dribbusch (WSI), der in einem sehr
anschaulichen Beitrag die unterschiedlichen
arbeitsrechtlichen und gewerkschaftspoliti-
schen Rahmenbedingungen für Organizing in
angelsächsischen Gesellschaften (GB/USA)
und in der BRD analysiert, weist auf einen
zentralen Punkt hin: Organizing ist trotz der
immanent konfliktorischen Methode nicht
zwangsläufig mit einer Abkehr von sozialpart-
nerschaftlicher Gewerkschaftspolitik und einer
Hinwendung zu einer gesellschaftspolitisch 
linken Konfliktstrategie verbunden. Auch
Gewerkschaften, die stark von Organizing
geprägt sind, können ohne weiteres in sozial-
partnerschaftlichen Diskursen verhaftet bleiben
(Dribbusch, S. 39). Sein Resümee ist daher
nicht die Frage, ob Organizing auch vor einem

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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