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vollzugsgesetz von 1977 ist die Ein-
beziehung in die Rentenversiche-
rung ausdrücklich vorgesehen. Die
§§ 190-193 Strafvollzugsgesetz soll-
ten gemäß § 198 StVollzG durch
ein Bundesgesetz in Kraft gesetzt
werden. Ein solches wurde jedoch
nie erlassen. 

Mit den erwähnten Paragraphen im
StVollzG hat sich der Gesetzgeber
hinsichtlich der Sozialversicherun-
gen einer Selbstbindung unterwor-
fen. Eine dauerhafte Verweigerung
der Umsetzung verstößt gegen das

grundgesetzliche Bestimmtheitsge-
bot. Es ist geradezu zynisch, wenn
die Bundesregierung nach Jahr-
zehnten fortgesetzter Untätigkeit
auf eine diesbezügliche Anfrage im
Dezember 2008 antwortete: »Die
Bundesregierung hält die Einbezie-
hung von Strafgefangenen in die
gesetzliche Rentenversicherung
weiterhin für sinnvoll. Die aufge-
schobene Inkraftsetzung der Rege-
lungen im Strafvollzugsgesetz
beruht im Wesentlichen auf finan-
ziellen Vorbehalten der Bundeslän-
der« (BT-Drs. 16/11362).

1998 musste bereits das Bun-
desverfassungsgericht bemüht wer-
den, um die bisherige Gefangene-
nentlohnung als verfassungswidrig
zu qualifizieren und den Gesetz-
geber zur Reform zu treiben. Die
nach dem Urteil vorgenommene
Lohnerhöhung fiel allerdings
extrem beschränkt aus: Von fünf
Prozent der »Bezugsgröße« (durch-
schnittliches Entgelt aller Renten-
versicherten) wurde die Entloh-
nung zum 1. Januar 2001 auf neun
Prozent angehoben. 40 Prozent
wurden seinerzeit als angemessene

Forderung in Fachkreisen disku-
tiert. 

Unabhängig von der prinzipielleren
Diskussion, Zwangsarbeit zur Diszi-
plinierung von Gefangenen einzu-
setzen (vgl. Michel Foucault: Über-
wachen und Strafen), gehören die
Themen »Gefangenenentlohnung«
und »vollständige Einbeziehung
von Gefangenen in die Sozialver-
sicherungssysteme« erneut auf die
politische Tagesordnung. Trotz
Föderalismusreform ist zunächst
der Bundesgesetzgeber gefordert, da

er mit dem Bundessozialgesetzbuch
festlegt, wer in den jeweiligen So-
zialversicherungszweigen pflichtver-
sichert ist. Das Komitee wird sich in
seiner weiteren Gefangenenarbeit
verstärkt für diese konkreten politi-
schen Forderungen einsetzen. 

Martin Singe 

Solche Unterlagen verstoßen zwar nicht
gegen das Gesetz, sie zielen jedoch ganz ein-
deutig darauf ab, Mitarbeiter von T-Mobile
USA einzuschüchtern und davon abzubrin-
gen, eine Gewerkschaft zu gründen.

Warum Arbeiter ein Sprach-
rohr wollen und brauchen

Outsourcing
Eine weitere Sorge der Arbeitnehmer von T-
Mobile USA ist die Auslagerung von Arbeits-
plätzen. Es scheint, als habe das Unterneh-
men umfassende Personalbeschaffungsabspra-
chen mit der Convergys Corporation getroffen.
Call-Center haben entdeckt, dass die Abrech-
nung im Rahmen des sogenannten »FlexPay«-
Programms über Agenten in Kanada, den
Philippinen oder – im Falle von Anrufen in
spanischer Sprache – von Kolumbien und
Mexiko aus abgewickelt wird, anstatt Arbeits-
kräfte aus dem Inland einzustellen. Das Flex-
Pay-Programm ist ein »über Vorauszahlungen
abgewickelter Service, in dessen Rahmen
Kunden mit zweifelhaftem Kreditrahmen...
T-Mobile nutzen können.« Es scheint, als
würden Anrufe von Kunden, die am FlexPay-
Programm des Unternehmens teilnehmen,
einen Großteil der ausgelagerten Anrufe aus-
machen, was auf ein zweistufiges Kunden-
dienstsystem hinweisen würde: US-amerika-
nische Arbeitskräfte für die Vertragskunden
(Kunden mit langfristigen Verträgen) sowie
nicht US-amerikanische Arbeitskräfte mit
niedrigerem Lohnniveau für Prepaid-Kunden.
Daher trifft das Outsourcing des Unterneh-
mens möglicherweise neben den Arbeitneh-
mern auch die Verbraucher.

Löhne
Trotz der Behauptung des Unternehmens,
hervorragende Arbeitsbedingungen zu bie-
ten, machen sich viele Mitarbeiter über Löh-
ne und die mangelnde Transparenz von
Lohnstufen Sorgen. In einem Call-Center
bot T-Mobile USA offenbar ein sehr attrak-
tives Einstiegsgehalt an. Es schien jedoch der
Fall zu sein, dass kein Bewerber die Voraus-
setzungen der Stellenausschreibung exakt
erfüllen konnte, also wurde neuen Mitarbei-

tern erheblich weniger gezahlt. Auf diese
Weise konnte das Unternehmen behaupten,
hohe Gehälter zu bieten, ohne diese tatsäch-
lich auszuzahlen. Am anderen Ende des
Spektrums stehen Mobilfunktechniker, die
häufig die am besten bezahlten Mitarbeiter
ohne Leitungsbefugnis sind. Mobilfunktech-
niker bei T-Mobile USA teilten uns mit, dass
es drei Stellenbezeichnungen für Mobilfunk-
techniker gebe: Ebene 1 mit 16-17 US-
Dollar pro Stunde, Ebene 2 mit 18-22 US-
Dollar pro Stunde und Ebene 3 mit 23-28
US-Dollar pro Stunde. Alle drei Ebenen
führen jedoch die gleichen Aufgaben aus, so
dass der einzige Unterschied zwischen den
Ebenen im Ermessen des Managements zu
liegen scheint, das letztlich entscheidet, wer
welche Arbeit ausführt. Im Gegensatz hierzu
wird die höchste Lohnstufe bei AT&T mit
33 US-Dollar pro Stunde vergütet.

Die Deutsche Telekom macht mehr
Gewinn an einem durchschnittlichen US-
amerikanischen Arbeiter als an einem durch-
schnittlichen deutschen Arbeiter. Mitarbeiter
von T-Mobile USA sind fast ein Drittel gün-
stiger als ihre deutschen Kollegen (Gehalt
von 62 000 US-Dollar pro Mitarbeiter ver-
glichen mit 88 000 US-Dollar pro Mitarbei-
ter). Gleichzeitig generieren Angestellte bei
T-Mobile USA mehr als 43 Prozent mehr
Umsatz als ihre deutschen Kollegen, was
bedeutet, dass jeder US-amerikanische Ange-
stellte jährlich für 142 000 US-Dollar
Umsatz sorgt und jeder deutsche Angestellte
jährlich für 99 000 US-Dollar. Trotz dieses
Erfolgs sagt T-Mobile USA seinen Mitarbei-
tern, dass sie »schlank und zäh« sein müssen
und verweigert ihnen systematisch das Recht,
mit der Unternehmensleitung über Löhne,
Sozialleistung und Respekt am Arbeitsplatz
zu verhandeln.

Angst als Managementtaktik

Mitarbeiter beschweren sich über eine man-
gelhafte Transparenz der Lohnstruktur bei 
T-Mobile USA. Arbeiter verstehen die Krite-
rien, auf denen ihre Löhne beruhen, nicht.
Das Unternehmen hat keine Lohnstruktur
vorgegeben, und allein die Personalabteilung

bestimmt das Anfangsgehalt eines Mitarbei-
ters. Mitarbeiter können nicht einschätzen,
wie ihr eigener Lohn in die allgemeine Lohn-
struktur des Unternehmens passt, da es allen
untersagt ist, Lohnstufen mit ihren Kollegen
zu diskutieren. 

Mitarbeiter haben ihre Besorgnis über
diverse willkürliche und unfaire Arten der
Behandlung zum Ausdruck gebracht. Zahl-
reiche Arbeiter bei T-Mobile USA beschwe-
ren sich über eine inkonsistente Richtlinie
zur »Nulltoleranz für schlechte Kundenbe-
handlung«, ein unfaires Prämiensystem und
eine allgemeine Vernachlässigung der Fürsor-
ge für Mitarbeiter. Das, wonach die Arbeiter
streben, ist die Art von Berechenbarkeit und
Fairness, die ein Tarifvertrag bietet.

Mehrere Arbeiter haben sich ebenfalls über
die Einführung des Prämiensystems von T-
Mobile USA beschwert. Mitarbeiter sind auf
Prämien oder »Anreize« angewiesen, um ihren
Basislohn aufzubessern. Diese sind an ihre
Fähigkeit gebunden, Verträge abzuschließen
oder neue Dienste oder Produkte zu verkau-
fen. Die Anforderungen für den Erhalt einer
Prämie und der Betrag dieser Prämie schwan-
ken jedoch von einem Team zum nächsten
und können von der Kompetenz des Teamlei-
ters abhängen, Prämiengelder für sein Team
zu sichern. Arbeiter beschweren sich am meis-
ten über die mangelnde Konsistenz des Prä-
miensystems, da ihre persönliche Finanzpla-
nung schwierig wird, wenn Verwirrung da-
rüber herrscht, wie viel Geld sie in einem
bestimmten Zahlungszeitraum verdienen wer-
den. Kundendienstmitarbeiter haben generell
Provisionen erhalten, wenn ein Kunde einen
neuen Vertrag abschloss, aber T-Mobile USA
fordert die Provision in der Regel zurück,
wenn der Kunde den Dienst innerhalb eines
bestimmten Zeitraums (180 Tage) deaktiviert
oder wenn das Unternehmen diesen aufgrund
mangelnder Nutzung (90 Tage in Folge ohne
Nutzung) als deaktiviert ansieht. 

Mitarbeiter beschweren sich außerdem
über einen generellen Mangel an »fairer«
Behandlung und eine Vernachlässigung der
Fürsorge für Mitarbeiter. Mehrere Mitarbei-
ter erwähnten den Einsatz von Angst seitens
des Managements als Taktik zur Motivation
der Mitarbeiter.

Arbeitszeiten, Zeitplanung
und Arbeitslast

Lange Arbeitszeiten, unflexible und unfaire
Zeitplanung, gesteigerte Arbeitslasten und
ungenaue Bezahlung für die gearbeitete Zeit
sind für Mitarbeiter ebenfalls besorgniserre-
gend. Im Jahr 2003 zahlte T-Mobile USA
fast 4,8 Mio. US-Dollar an Lohnrückständen
an mehr als 20 000 Mitarbeiter in 13 Call-
Centern im ganzen Land. Das Unternehmen
stimmte einer Einigung zu, nachdem das
Arbeitsministerium entschieden hatte, dass
das Unternehmen gegen den Fair Labor
Standards Act verstoßen habe, indem es seine
Call-Center-Mitarbeiter nicht für die Zeit
bezahlt hatte, die diese mit arbeitsbezogenen
Aktivitäten vor Beginn ihrer jeweiligen
Schicht verbracht hatten. Mitarbeiter
beschweren sich außerdem über unflexible
Zeitplanung und lange Arbeitszeiten.

Nicht gewerkschaftlich organisierte Mitar-
beiter von T-Mobile USA arbeiten außerdem
länger als ihre gewerkschaftlich organisierten
Kollegen bei der Deutschen Telekom (40
Stunden pro Woche gegenüber 38 Stunden
pro Woche). Und von den Mitarbeitern wird
verlangt, während ihrer Arbeitszeiten mehr
zu erledigen.

Fazit

Die Solidarität, die Arbeitnehmer auf beiden
Seiten des Atlantik bei der Gründung der
neuen Organisation TU an den Tag gelegt
haben, ist ein Durchbruch im Hinblick auf
Arbeitsbeziehungen. TU erzählt die Ge-
schichte von US-amerikanischen Arbeitneh-
mern, um den sinnlosen Attacken des Unter-
nehmens auf Personen, die sich gewerkschaft-
lich organisieren wollen, ein Ende zu bereiten
und um Verhandlungsstärke für die kommen-
den Etappen aufzubauen. Die Botschaft an
die Unternehmensleitung der DT ist einfach:
Arbeitnehmer werden in allen Niederlassun-
gen des Unternehmens für ihr Recht kämpfen
und sich gegenseitig unterstützen.

ver.di zeigte sich in Deutschland solida-
risch und hat das »offenkundig gewerk-
schaftsfeindliche Verhalten« von T-Mobile
USA ebenfalls kritisiert. Die CWA hat eine
zentrale Rolle dabei gespielt, der Deutschen
Telekom die Möglichkeit zu bieten, in den
US-amerikanischen Mobilfunkmarkt einzu-
treten, weil das Unternehmen auf eine
langjährige respektvolle Behandlung von
Arbeitnehmerrechten und Kooperation mit
Gewerkschaften zurückblicken konnte. Wir
hoffen, dass die Deutsche Telekom den Rat
Cohens befolgen und die Anstrengungen von
Arbeitnehmern in den USA, ihre Lebensum-
stände zu verbessern, unterstützen wird – so
wie es das Unternehmen bereits seit vielen
Jahren in Deutschland tut. Auf diese Weise
könnte die Deutsche Telekom dann eine wei-
tere Schädigung ihres Rufs verhindern und
die immensen Potenziale einer konstruktiven
Partnerschaft zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmern ausschöpfen.

*  John Logan ist Direktor für Arbeitsforschung an der San
Francisco State University.

(Die Broschüre mit dem kompletten Text  findet sich zum
Download hier: www.americanrightsatwork.org/dmdocu-
ments/ARAWReports/loweringthebar_german_final.pdf )
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Trotz einer langen Tradition kleiner
wie großer Erwerbslosenproteste in
Deutschland finden die Darstellung
und Bewertung dieser Ereignisse
selten Eingang in den Literatur-
oder Wissenschaftsbetrieb. Dies
mag nach wie vor dem Vorurteil
geschuldet sein, dass Erwerbslose
sich mit ihrer Situation abfinden
oder in allgemeine Lethargie verfal-
len. Nicht selten werden ihre Akti-
vitäten nur als Bestandteil des
Kampfes der Lohnarbeiter für bes-
sere Arbeitsbedingungen und für
eine Absicherung des Rechtes auf
Arbeit gesehen.

Erst in der letzten Zeit, auch im
Zusammenhang mit den massen-
haften Montagsdemonstrationen
kurz vor Einführung der Hartz-
Gesetze, beschäftigen sich Wissen-
schaft und Kultur vermehrt mit den
Ansichten und Aktionen der
Erwerbslosen. Hier setzt das Buch
»Erwerbslose in Aktion« an, in dem
über Aktionsformen von Erwerbslo-
sen berichtet und die kulturelle
Vielfalt des Erwerbslosenwiderstan-
des in Geschichte und Gegenwart
vorgestellt werden. Es soll als Hand-
reichung für Betroffene dienen und
den Aktiven den Rücken stärken.

Herausgegeben wird dieses Buch
u.a. von Bundesvorstandsmitglie-
dern der Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di, was einerseits bemer-
kenswert ist, da sich die Gewerk-
schaften in ihrem Verhältnis zu den
Erwerbslosen in den letzten Jahren
nicht gerade mit Ruhm bekleckert
haben. Andererseits zeigt das aber
auch, dass besonders ver.di in der
Zusammenarbeit mit Erwerbslosen
nicht untätig geblieben ist.

Im ersten Teil des Buches versu-
chen Susanne Stracke-Neumann
und Holger Menze in einem allge-
meinen Überblick bis zu den

1980er Jahren Stationen des
Erwerbslosenwiderstandes vorzu-
stellen. Im zweiten Teil werden
soziale Kämpfe nach 1980 behan-
delt, wie etwa der Kampf um die
Stahlstädte im Ruhrgebiet und die
Werften an der Weser, die Montags-
demonstrationen gegen Hartz IV in
Leipzig, der Kampf für ein Sozial-
ticket in Brandenburg und als Bei-
spiel für phantasievolle Aktionen
die Praxis der sogenannten Über-
flüssigen. 

Schließlich beschäftigt sich Uwe
Kantelhardt mit den Erwerbslosen-

bewegungen in anderen Ländern.
Im letzten Teil des Buches geht es
um die rechtliche Lage bei der
Durchführung von Versammlungen
und anderen Aktionen (Sonja Aus-
termühle) und die Möglichkeit,
öffentlichkeitswirksame Aktionen
zu planen und durchzuführen
(Erich Guttenberger).

Insbesondere der Streifzug von
Kantelhardt durch die internationa-
le Erwerbslosenbewegung ist lesens-
wert. Zudem gibt das Buch einen
guten Überblick über Aktivitäten
von Erwerbslosengruppen (sehr

Das folgende Dokument war im
Januar 2009 vom Komitee für Politik
und Recht der KP in Guangdong,
einer Provinz im Perlflussdelta, her-
ausgegeben worden und im Septem-
ber 2009 vorübergehend auf der
Webseite der Industrie- und Handels-
verwaltung der Stadtregierung von
Baiying (Provinz Gansu) einsehbar.
Der Bericht der Provinzregierung von
Guangdong gibt einen Überblick
über Nichtregierungsorganisationen
(NGO) und Labour-Aktivisten im 
Perlfluss-Delta – einige davon auch
Kooperationspartner im Rahmen des
Projekts »Worlds of Labor«, an dem
sich der express beteiligt. Er ist inso-
fern das Pendant zu dem ebenfalls in
dieser Ausgabe des express doku-
mentierten Beitrag von Chris Chan,
allerdings aus Regierungsperspek-
tive: Aus Sicht der KP werden die
Gründe für die Entstehung der zuneh-
menden rechtlichen Auseinanderset-
zungen, von Wanderarbeiterorgani-
sationen und anderen Parallelstruk-
turen zur staatlichen Gewerkschaft
dargestellt, und es wird erläutert,
inwiefern diese sowie insbesondere
die so genannten »Citizens‘ legal
agents«1 eine Bedrohung für die
nationale Sicherheit darstellen.
Schließlich wird eine Reihe von Vor-
schlägen gemacht, wie mit dieser
»Bedrohung« umzugehen sei. Daran,
dass dieses Dokument sowie die Vor-
schläge zur »Fehlerkorrektur« zwi-
schen verschiedenen Provinzregie-
rungen zirkulierten, lässt sich able-
sen, welches Gewicht die KP in China
dem Phänomen der zunehmenden
Inanspruchnahme von Rechten durch
die BürgerInnen und ihre Rechtsbei-
stände auf nationaler Ebene zumisst,
welches Sensorium an Überwa-
chungstechniken ausgebildet wurde,
um das Phänomen ›unter Kontrolle‹
zu bringen – und wie begrenzt diese
zugleich ist. 

Ein »nicht-anwaltlicher Rechtsbeistand« ist
eine Person außerhalb des formalen Rechts-
wesens, die darauf spezialisiert ist, ihre Klien-
ten in Rechtsstreitigkeiten und sonstigen
Angelegenheiten zu vertreten, mit der Aus-

sicht, dabei einen Profit zu erzielen. Solche
Personen handeln in ihrer Eigenschaft als
chinesische Staatsbürger. In Guangdong gibt
es momentan ca. 500 von ihnen, und über
50 Institutionen bieten arbeitsrechtliche
Beratung an. Sie sind hauptsächlich im Perl-
fluss-Delta konzentriert, welches ökonomisch
entwickelter ist und wo die sozialen Wider-
sprüche akuter sind. (...) 

Es gibt vier Haupttypen »nicht-anwaltli-
cher Rechtsbeistände«.

Den ersten Typ stellen einzelne Bürger dar.
Diese sind typischerweise chinesische Wan-
derarbeiter oder im Ruhestand befindliche
Kader unterschiedlicher politischer oder ju-
ristischer Behörden aus Guangdong oder
anderen Provinzen. Sie gehören nicht
bestimmten Organisation an, sondern han-
deln vielmehr allein und ziehen Stärke aus
ihrem Wissen in rechtlichen oder rechtsna-
hen Angelegenheiten. (...)

Den zweiten Typ bilden Organisationen oder
Institutionen. Einige ordnungsgemäß regis-
trierte Körperschaften oder Institute, die nor-
malerweise Rechtsberatung leisten, agieren
manchmal jenseits der Dienstleistungen, die
sie legal erbringen dürfen, als Rechtsbeistän-
de. Im Namen der »Verteidigung der Men-
schenrechte« haben sich manche illegalen
Organisationen oder Institute in Arbeitskon-
flikte eingemischt und als Rechtsbeistände
gehandelt oder Schulungen in rechtlichen
Fragen durchgeführt. Beispiele dafür sind das
»Guangzhou Pearl River Workers’ Services Cen-
tre«, das »Occupational Health Resource Cen-
tre, Guangzhou«, das »Chinese Working
Women Network« und der »Longgang Workers’
Bookshop«. Sie haben sogar Industriebetriebe
besucht, um dort heimliche Untersuchungen
durchzuführen. Sie haben sich auch an
Beschäftigte gewandt, die bei der Arbeit ver-
letzt wurden, oder als Vertreter in »Men-
schenrechts«fällen agiert.

Die dritte Gruppe besteht aus einer kleinen
Anzahl von Rechtsanwälten und praktizie-
renden Juristen. Einige von ihnen versuchen
damit eine »Reputation oder Klientenbasis«
aufzubauen. Andere sind ausgebildete Anwäl-
te, die nicht über eine Anwaltslizenz verfügen
und daher nicht selbständig als Anwälte tätig
werden dürfen. Wieder andere sind als Jura-
Dozenten an Hochschulen tätig. (...) Sie ver-
fügen über professionelles Wissen in Rechts-
fragen und bedienen sich für ihre Tätigkeit
als »Rechtsbeistand« eines legalen Deckmän-
telchens. Das ermöglicht ihnen einen profes-
sionelleren Auftritt und eine effektivere Ver-
kleidung, so dass ihnen mehr Einfluss zuteil

wird und sie größeren Schaden anrichten
können.

Der vierte Typ sind Menschenrechtsaktivis-
ten oder -organisationen, die von ausländi-
schen Akteuren aufgehetzt oder finanziert
werden. Sie stellen für die gesellschaftliche
Stabilität eine unmittelbare Gefahr dar. Zu
ihnen zählen bspw. das »Panyu Workers Docu-
mentation Centre« in Guangzhou, das »Occu-
pational Safety and Health Centre for Workers«
in Shenzhen, die »Shenzhen Migrant Workers
Association«, das »Centre for the Friendship
and Services of Workers« in Dongguan sowie
das »Women and Gender Study Centre« an der
Sun Yet-Sen-Universität. Unterstützt werden
sie hauptsächlich von ausländischen NGO
oder Einheiten, die von US- oder britischen
Botschaften finanziert werden. Die Asia
Foundation, Oxfam Hongkong, die US-ameri-
kanische Ford Foundation, der deutsche Evan-
gelische Entwicklungsdienst (EED) sowie »Chi-
na Labour Watch« sind nur einige Beispiele.
Im Namen der »Menschenrechte« haben sie
ihre Nasen in die internen Widersprüche im
chinesischen Volk gesteckt und feindlichen
Kräften als Vehikel gedient, welche die Basis
der politischen Infrastruktur unseres Landes
unterminieren wollen. (...)

Warum gibt es »nicht-anwalt-
liche Rechtsbeistände«?

Die Entstehung und Existenz von »nicht-
anwaltlichen Rechtsbeiständen« ist ein Pro-
dukt zunehmender gesellschaftlicher Wider-
sprüche, von Lücken in Gesetzen und Vor-
schriften, exorbitanten Kosten des juristi-
schen Vorgehens entlang der normalen
Kanäle sowie der Unzulänglichkeit der staat-
lichen Rechtshilfe. Ihre Existenz ist also kon-
kreter den folgenden Faktoren zuzuschrei-
ben.

1. Transformation mit zunehmenden gesell-
schaftlichen Widersprüchen. Die wachsende
Sensibilität der BürgerInnen für die Men-
schenrechte kollidiert immer massiver mit
der Realität, dass sich diese Rechte häufig
außer Reichweite befinden. Das hat den
Boden bereitet für die rasante Ausbreitung
der »nicht-anwaltlichen Rechtsbeistände«. In
den letzten Jahren hatten einige arbeitsinten-
sive und verarbeitende Betriebe am unteren
Ende der Produktionskette an der Last von
Faktoren wie Preissteigerungen (vor allem bei
primären Produkten und Rohmaterialien)
und einer geänderten staatlichen Politik hin-
sichtlich bisheriger Exporterleichterungen
schwer zu tragen. Daraus folgten Schwierig-

keiten bei der Produktion und im operativen
Geschäft sowie niedrigere Profite. Weiter ver-
schärft wurde die Situation durch die Ver-
kündung und Umsetzung von Arbeitsschutz-
gesetzen und neuen Vorschriften, vor allem
des »Arbeitsvertragsgesetzes«. Letzteres erlegte
den Unternehmen in Bezug auf das Arbeits-
management deutlich neue Forderungen auf.
Die Anzahl der Arbeitskonflikte explodierte.
Die damit verbundenen gerichtlichen Aus-
einandersetzungen saugten so viel Zeit und
ökonomische Ressourcen auf, dass die
Geschäftsleitungen einfach nicht Schritt hal-
ten konnten. Gleichzeitig ist die Anzahl der
professionellen Anwälte begrenzt, und ihre
Gebührenordnung macht Arbeitskonflikte
ökonomisch uninteressant. Dies veranlasste
viele Anwälte dazu, keine Arbeitskonfliktfälle
zu übernehmen. Das Gerichtshilfesystem sei-
nerseits steckt voller Probleme, die es extrem
unzugänglich machen, und deckt nur ein
sehr begrenztes Spektrum von Situationen
ab. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wun-
der, dass die von den nicht-anwaltlichen
Rechtsbeiständen versprochenen »kostenlo-
sen juristischen Leistungen«, ihr Ansatz nied-
riger Gebühren und die erfolgsabhängigen
Prozessvertretungsgebühren bei der Klientel
aus den benachteiligten Gruppen so gut
angenommen wurden.

2. Rechtlicher Spielraum. Das Zivilprozess-
recht unseres Landes schreibt prinzipiell vor,
dass ein Bürger nur unter der Voraussetzung
als juristischer Vertreter handeln darf, dass
er/sie keine Gebühr erhebt, unter bestimm-
ten Einschränkungen handelt und von einem
Gericht ermächtigt wurde, diese Rolle spielen
zu dürfen. Dennoch ist diese Vorschrift viel
zu unbestimmt formuliert, und die Anwen-
dung der korrespondierenden Gesetze hat
viel zu wünschen übrig gelassen. Dadurch
entstand eine rechtliche Grauzone, in der
sich die nicht-anwaltlichen Rechtsbeistände
einrichten konnten.

3. Gewinninteressen. Es ist ziemlich leicht,
ein nicht-anwaltlicher Rechtsbeistand zu
werden, da die Eingangshürden ziemlich
niedrig sind. Ein solcher Vertreter muss sich
lediglich in einem bestimmten Maße mit
dem Gesetz auskennen. Bezüglich der
tatsächlich verlangten Gebühren existiert
momentan kein Standard, da diese auf
gegenseitiger Vereinbarung basieren. Sie wer-
den auch von keinerlei Behörden überwacht.
Die zivilen Rechtsbeistände verfügen daher
über einen großzügigen Spielraum, ihre öko-
nomischen Gewinne zu maximieren. Das hat
sie objektiv betrachtet dazu verleitet, skrupel-
los höheren Profiten hinterher zu jagen.

Operation »Fehlerkorrektur«
»Freie Advokatur« – Gefahr für die nationale Sicherheit in China?

Außen vor
Anmerkungen zur Geschichte der Erwerbslosenbewegung

Elke Hannack/Bernhard Jirku/Holger Menze (Hg.):
»Erwerbslose in Aktion. Arbeitsformen – Rahmen-

bedingungen – kulturelle Vielfalt in Geschichte und
Gegenwart«, Hamburg 2009,

ISBN 978-3-89965-276-5, 12 Euro, 304 Seiten



express 4/2010 11

überzeugend der Bericht zu den
»Überflüssigen«) und hilfreiche
praktische Tipps zur öffentlichen
Präsentation von Erwerbslosenin-
teressen.

Kritisch sehe ich allerdings den
Beitrag von Stracke-Neumann,
deren Überblick über Erwerbslosen-
proteste in der Geschichte meines
Erachtens wichtige Ereignisse aus-
spart und die wenigen wissenschaft-
lichen Untersuchungen im Zusam-
menhang mit »Neuen Sozialen
Bewegungen« ignoriert. Stracke-
Neumann registriert weniger die
realen Kämpfe der Erwerbslosen, als
vielmehr die jeweilige ökonomische
Lage in unterschiedlichen Phasen,
die Entwicklung der Sozialgesetzge-
bung und die Reaktion von Parteien
oder Gewerkschaften. Aus diesem
Grund ist für sie auch nur schwer

erkennbar, dass bereits Ende des 19.
Jahrhunderts Erwerbslose als per-
manenter Unruheherd galten, mit
dem sich auch die aufstrebende
Sozialdemokratie nicht anfreunden
mochte.

So trugen 1918/19 Erwerbslose
zum kurzzeitigen Gelingen einer
deutschen Revolution bei, um
1923/24 fungierten sie als schlech-
tes Gewissen der beteiligten Prota-
gonisten im Versuch, die Ideale der
Rätezeit hochzuhalten. Und
schließlich erkannten Erwerbslose
während der Weltwirtschaftskrise,
dass es außer einem mühevollen 8-
10 Stunden-Arbeitstag auch noch
andere Lebens- und Arbeitsvorstel-
lungen gab. Ihr Aufbrechen in die
Wälder, an die Seen, ihre Eroberung
der Straße, der Laubenkolonien
kann als erste massenhafte Kritik an

dem ehernen Lohnarbeitsgesetz mit
seiner belastenden Ideologie der
protestantischen Leistungsethik
interpretiert werden. Diese eigen-
ständigen Selbstorganisationsversu-
che besonders von jugendlichen
Erwerbslosen (»Wilde Cliquen«)
spielen bei Stracke-Neumann keine
Rolle. Ebenso wenig findet sich bei
ihr für die Weimarer Republik und
die Anfänge des Nationalsozialis-
mus eine Beschreibung des Wider-
standes von Erwerbslosen gegen die
Arbeitszwangszumutungen der
jeweilig Herrschenden.

Auch in Bezug auf die aktuellen
Proteste der Erwerbslosen sieht
Stracke-Neumann nur den gewerk-
schaftlichen Teil der Initiativen. Für
sie fängt die Bewegung in Deutsch-
land mit dem Aufruf der »Koordi-
nierungsstelle gewerkschaftlicher

Arbeitslosengruppen« (KOS) 1998
zu bundesweiten Protesten an.
Tatsächlich hat es aber bereits Jahre
zuvor sowohl Aktivitäten vor Ort
als auch bundesweit gegeben, in
denen es zu nennenswerten Protes-
ten von Erwerbslosen kam. Schon
1982 auf dem ersten Arbeitslosen-
kongress formierte sich eine bun-
desweite Bewegung mit dem Ziel,
die Arbeit vor Ort auszubauen und
strömungsübergreifend (unabhän-
gige, gewerkschaftliche und kirchli-
che Gruppen) zusammen zu arbei-
ten. Von diesen inhaltlichen und
organisatorischen Ergebnissen pro-
fitieren viele Erwerbslosengruppen
noch heute. Dass es dann dennoch
zu einer Aufspaltung in unter-
schiedliche politische Orientierun-
gen gekommen ist, hat auch etwas
mit dem Verhalten der Gewerk-

schaften früher und heute gegen-
über den Erwerbslosen zu tun.
Unvergessen sind die Beteiligung
von Gewerkschaftsvertretern in der
Hartz-Kommission und der Aus-
spruch von DGB-Chef Sommer im
Mai 2003, »die gröbsten Klötze sind
weg«, nach einem Gespräch mit
Bundeskanzler Schröder, mit dem
er die Gewerkschaftsproteste gegen
die »Sozialreformen« der Bundesre-
gierung einstellen wollte.

Zusammenfassend gibt das Buch
»Erwerbslose in Aktion« einen gu-
ten Überblick über Aktivitäten
gewerkschaftlicher Erwerbslosen-
gruppen, scheitert aber am Versuch,
die inhaltliche und organisatorische
Vielfalt der Proteste in Geschichte
und Gegenwart darzustellen.

Harald Rein

Die gesellschaftliche Wirkung
der »nicht-anwaltlichen
Rechtsbeistände«

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass
eine Wirkung der »nicht-anwaltlichen
Rechtsbeistände« tatsächlich vorhanden ist
und dass sie der gesellschaftlichen Stabilität
in der Provinz Guangdong schaden können –
und zwar folgendermaßen:

Widersprüche und Konflikte verschärfen.
Die Einmischung der »nicht-anwaltlichen
Rechtsbeistände« hat die Kosten für Schlich-
tung und Beilegung von Konflikten gleicher-
maßen in die Höhe getrieben. Ihrer Gebühr
zuliebe scheuen einige »nicht-anwaltlichen
Rechtsbeistände« keine Mühen, ihre Klienten
zu verleiten, Schlichtungsprozesse oder
gerichtliche Aktionen zu starten, uneinsichtig
Petition nach Petition einzureichen oder gar
Krawalle zu provozieren. Solche Taktiken
können ihren Klienten nicht nur Ärger ein-
bringen; sie können diese auch in den finan-
ziellen Ruin treiben, die gesellschaftliche
Ordnung ernstlich stören und die Verwal-
tungskosten bei Justiz- und Regierungsorga-
nen in die Höhe treiben, wenn diese versu-
chen, sich ihrer zu erwehren. Sie haben auch
bereits die gesellschaftliche Harmonie und
Stabilität unterminiert. (...)

Die Ordnung des Marktes der juristischen
Dienstleistungen stören. Rechtsdienste sind
eine hochspezialisierte Profession. Sie verlan-
gen von denen, die sie ausüben, nicht nur
eine solide professionelle Basis und eine gefe-
stigte Berufsethik, sondern halten auch große
Prämien für Praxiserfahrung und Anerken-
nung durch die eigenen Kollegen bereit. Die
Qualität des Personals variiert bei den »nicht-
anwaltlichen Rechtsbeiständen«. Einige von
ihnen haben nicht nur keinerlei professionel-
le juristische Ausbildung und damit kein
Recht zu praktizieren, sie haben manchmal
auch kein festes Büro und keinerlei Registrie-
rung. Sie unterziehen sich nicht den jährli-

chen Überprüfungen, zahlen keine Steuern,
werden nicht überwacht und müssen keine
Berufsausbildung vorweisen. Ihre operatio-
nellen Kosten sind niedrig, ebenso aber die
Qualität ihrer Dienstleistung. (...) 

Arbeitsbeziehungen verschlechtern. Weil
sie in illegaler Weise profitieren wollen,
unterstützen einige »nicht-anwaltliche
Rechtsbeistände« ihre Klienten häufig dabei
oder hetzen sie dazu auf, bei Arbeitskonflik-
ten oder in Schlichtungsverfahren unsinnige
Forderungen vorzutragen. Sie führen die
Beschäftigten auch in die Irre, verleiten sie
und stacheln sie auf, bei der Einforderung
ihrer Löhne unvernünftige Mittel anzuwen-
den, und haben damit bewusst die Beziehun-
gen zwischen den Unternehmensleitungen
und ihren ArbeiterInnen verschlechtert oder
dem Einigungsprozess zusätzlich Steine in
den Weg gelegt. Das geschah nicht nur nicht
im Interesse der berechtigten Ansprüche der
Beschäftigten. Vielmehr wurden so das nor-
male Funktionieren und die Führung der
Unternehmen gestört sowie die Durchfüh-
rung der normalen Schlichtungsverfahren bei
Arbeitskonflikten erschwert. (...) 

Die Ordnung im Management der Gesell-
schaft stören. In strikter Übereinstimmung
mit Gesetzen und Vorschriften haben die
Justiz- und Arbeitsbehörden in Shenzhen,
Dongguan und anderen Städten bestimmte
illegale Praktiken der nicht-anwaltlichen
Rechtsbeistände zu beenden versucht. Darü-
ber hinaus haben die Gerichte und entspre-
chenden Behörden Vorschriften erlassen, um
die zivilen Rechtsbeistände in Schach zu hal-
ten und deren Handlungsspielraum zu veren-
gen. Aber diese Initiativen sahen sich mit
ernsthaftem Widerstand konfrontiert. Die
»nicht-anwaltlichen Rechtsbeistände« und
ihre Beschäftigten schlossen sich an manchen
Orten zusammen und erhöhten den Druck
auf die Regierung, um einen legalen Status
zu erhalten und ihren Handlungsspielraum
zu erweitern. (...)

Die nationale Sicherheit gefährden. Eines
der Hauptinstrumente, mit dem die westli-
chen antichinesischen Kräfte unter Führung
der USA ihre Agenda des »friedlichen Über-
gangs« in China betreiben, ist es, den Namen
unserer Regierung unter Benutzung übersee-
ischer NGOs und durch das Sammeln von
Meldungen über Arbeitskonflikte und juris-
tische Fälle zu beschmutzen. Die »nicht-
anwaltlichen Rechtsbeistände« stehen aktuell
immer noch nicht unter adäquater Regie-
rungsüberwachung – und aus dieser Öffnung
suchen einige ausländische NGO ihren Nut-
zen zu ziehen. Sie greifen tief in ihre tiefen
Taschen, um die Schaffung einer Reihe von
»Menschenrechts«organisationen an der Basis
zu finanzieren, die chinesische Wanderarbei-
terInnen und andere benachteiligte Gruppie-
rungen im Visier haben. Finanziert von über-
seeischen antichinesischen Kräften, nutzen
diese Basisorganisationen die kostenlosen
Vertretungsdienste gerne als Mittel, um den
Fuß in die gerichtliche Bearbeitung einschlä-
giger Fälle zu bekommen. Von dort aus
haben sie sich zu Fabrikinspektionen voran-
gearbeitet und negative Nachrichten von den
Fronten der Betriebe und Gerichte unseres
Landes gesammelt. Damit haben sie den
überseeischen feindlichen Kräften für eine
Offensive gegen das Arbeitssystem, das
Rechtssystem und das Menschenrechtssystem
unseres Landes Munition zur Verfügung
gestellt und so unsere Regierung verleumdet
und deren Namen beschmutzt.

Schwierigkeiten bei der
Regulierung von »nicht-an-
waltlichen Rechtsbeiständen«

Zuerst und vorrangig geht das Problem auf
das Fehlen von Vorschriften und Gesetzen
zurück. Artikel 58 des Zivilprozessrechts legt
fest, dass ein Spektrum von Parteien als Pro-
zessvertreter engagiert und in den Prozess

einbezogen werden kann. Diese schließen
nahe Verwandte der betroffenen Partei ein;
themenverwandte gesellschaftliche Organisa-
tionen; Einzelpersonen, die vom Unterneh-
men, bei dem die betroffene Partei beschäf-
tigt ist, vorgeschlagen werden, sowie andere
Bürger, die von den Gerichten ermächtigt
sind. Bürgervertreter, die unter solchen
Umständen beauftragt werden, dürfen
jedoch nicht profitorientiert tätig werden.
Darüber hinaus sind die Vorschriften, nach
welchen Gerichte autorisierte Parteien zulas-
sen, alles andere als klar. (...) 

Klarheit fehlt außerdem in den Gesetzen
und Bestimmungen darüber, wie die Vertre-
ter in Fällen von Massenpetitionen zu kon-
trollieren sind. Diese fehlende Klarheit hat
eine rechtliche Grauzone geschaffen, in der
die nicht-anwaltlichen Rechtsbeistände
manövrieren können. In den 1980er und
1990er Jahren hat der Staatsrat unzweideutig
festgelegt, dass Akteure auf dem juristischen
Markt sowie Anbieter von Rechtsberatungen
von den Verwaltungsorganen der Judikative
kontrolliert und beaufsichtigt werden müs-
sen. Das Anwaltsgesetz, das 1997 implemen-
tiert wurde, enthält auch eine klare Bestim-
mung darüber, wie Bürger zu bestrafen sind,
die als bezahlte Vertreter in gerichtlichen
Prozessen agieren. Diese Bestimmung ist
jedoch mit einer Ergänzung vom 1. Juni
2008 aus dem Anwaltsgesetz gestrichen wor-
den. Mittlerweile hat eine Direktive des
Staatsrates den Organen der Judikative mit
der Verkündung des Administrativen Lizenz-
gesetzes von 2003 die ihnen bis dahin erteilte
Autorität entzogen, die Anträge der Rechts-
beratungsorganisationen auf Anerkennung
als qualifizierte Vertreter zu prüfen. Ein
schwerer Mangel an Gesetzen und Vorschrif-
ten zur Kontrolle nicht-anwaltlicher Rechts-
vertreter hat es möglich gemacht, dass solche
Parteien außerhalb des Überwachungsnetzes
lauern. Es fehlt Klarheit darüber, welche
Körperschaft der Überwachung vorsteht.
Diese fehlende Fundierung durch Gesetze
und Vorschriften hat die Effektivität der
Überwachungsarbeit untergraben.

Das zweite Problem ist das Chaos am Markt
der Rechtsdienstleistungen. Auf diesem
Markt tummeln sich viele Parteien: Rechts-
anwälte, juristisches Personal an der Basis,
Rechtsberater in Unternehmen, Körperschaf-
ten der Rechtsberatung, staatliche Dienststel-
len für Menschenrechtsangelegenheiten, For-
schungsinstitute zur juristischen Ausbildung
sowie einzelne Bürger. Weil es dem Überwa-
chungsrahmen für diesen Markt aber massiv
an Kohärenz fehlt, konnten die unterschied-
lichen Behörden nicht zusammen arbeiten.
Sie waren daher unfähig, Schein- oder quali-
tativ schlechte Agenturen bzw. Individuen zu
bestrafen oder deren Tätigkeit zu beenden.
Darüber hinaus hatten Einschränkungen auf-
grund geographischer Entfernung sowie auf-
grund existierender Gesetze zur Folge, dass

Fortsetzung auf Seite 12 oben
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Dringliches

Neun Monate Schwarz-
Gelb – Chancen für eine
linke Mehrheit?

Diskussion mit Michael Schlecht

Seit September 2009 regiert Schwarz-
Gelb. SPD, Grüne und die Partei »Die
Linke« sind in der Opposition. Schwarz-
Gelb, insbesondere die FDP, verliert seit
Monaten an Zustimmung, so die
Umfragen und Pressekommentare. Am
9. Mai sind Landtagswahlen in NRW.

Die bisherige CDU/FDP-Regierung
scheint vor der Abwahl zu stehen. In die-
ser Situation ergeben sich viele Fragen:
● Gibt es aufgrund der Erfahrungen
im Bundestag Perspektiven für eine
Zusammenarbeit von SPD/Grüne/«Die
Linke«? Gar Chancen für Rot/Rot/Grü-
ne-Koalitionen?
● Bei welchen Themen zeigen sich sol-
che Perspektiven, bei welchen unüber-
brückbare Hindernisse?
● Oder ist für die Partei »Die Linke«
im Bundestag Fundamentalopposition
sinnvoll?
● Gibt es »Kontaktsperren« von Rot-

Grün gegen »Die Linke«?
Michael Schlecht (MdB »Die Linke«)
wird dazu nach neun Monaten (Oppo-
sitions-)Erfahrung im Bundestag an
Beispielen einzelner Politikfelder Stel-
lung nehmen:
● Wirtschafts- und Finanzpolitik,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Krieg
und Frieden
Vor 65 Jahren – am 8. Mai 1945 –
waren die Menschen vom deutschen
Faschismus und den Verbrechen der
Nazis und der Wehrmacht befreit. »Nie
wieder Krieg – Nie wieder Faschismus«
– nur noch Erinnerung und Mahnung

oder weiterhin politische Verpflich-
tung?

Zeit/Ort: 8. Mai, 14 bis 17.30 Uhr,
Naturfreundehaus Elmstein, Esthalerstr.
63 – 67, 67471 Elmstein-Harzofen, Tel.
(06328) 229, info@naturfreundehaus-
elmstein.de, www.naturfreundehaus-elm-
stein.de
Information & Kontakt: Zukunftsfo-
rum Gewerkschaften Rhein-Neckar:
Klaus-Peter Spohn-Logé, Nietzschestr. 8,
68165 Mannheim, Tel. (0621) 415009,
Email: kda.spohn-loge@t-online.de 
Veranstalter: Zukunftsforum Gewerk-

die Effektivität der Überwachung von über-
seeischen Anwälten und praktizierenden Ju-
risten ebenfalls sehr begrenzt war. Sie haben
objektiv zum Chaos auf dem Markt der juris-
tischen Dienstleistungen beigetragen.

Das dritte Problem wurde durch die fehlen-
den Ressourcen der juristischen Dienste ver-
ursacht. Auseinandersetzungen über Landen-
teignungen und Arbeitsfragen haben in den
letzten Jahren ständig zugenommen. Vor
allem Arbeitskonflikte haben sich nach der
Umsetzung des Arbeitsvertragsgesetzes und
des Gesetzes zur Mediation und Schlichtung
von Arbeitskonflikten exponentiell verviel-
facht. Das hat zu einer Überlastung der
Gerichte und Schlichtungsbehörden geführt,
denen es dadurch unmöglich wurde, die
tatsächliche Identität der Vertreter sorgfältig
zu überprüfen. Ähnlich schwierig ist es für
sie, spezielles Personal eigens dafür abzustel-
len, die Arbeiter anzuleiten und ihnen bei
ihren Anträgen, Verfahren oder Schlichtungs-
prozessen zu helfen. Die Rechtshilfedienste
der Regierung sind ebenfalls schwer zugäng-
lich und unterfinanziert. Sie werden in der
Luft hängen gelassen, können nur sehr
begrenzte Dienste anbieten und sind weit
davon entfernt, die objektive Nachfrage auf
dem Markt der juristischen Dienste decken
zu können.

Das vierte Thema ist der Mangel an Koordi-

nation und Harmonisierung zwischen den
Behörden und zwischen den Regionen. Bis-
lang gibt es weder einen funktionierenden
Mechanismus, der langfristig und koordi-
niert die Kontrolle und das Management der
nicht-anwaltlichen Rechtsbeistände gewähr-
leistet, noch gibt es einen Mechanismus, der
einen effektiven Austausch und Fluss von
Informationen erlaubt. Einige Behörden
haben sich selbst darauf beschränkt, Regis-
trierungen bloß durchzuführen, sich aber
gescheut, sie aktiv zu managen. Selbst ihre
Prüfung der Registrierungen ließ eine Menge
zu wünschen übrig. Bei anderen Behörden
ließ die ideologische Wachsamkeit nach, und
sie bauschten die positiven Wirkungen der
Dienste, welche die »nicht-anwaltlichen
Rechtsbeistände« den benachteiligten Grup-
pierungen liefern, einseitig auf. Damit haben
sie diesen Vertretern einen Gefallen getan.
(...) Insgesamt befand sich die Überwachung
der Aktivitäten der zivilen Rechtsbeistände
annähernd in einem Vakuum, und keine
Behörde schaffte es, eine angemessen sorgfäl-
tige Prüfung zu leisten. (...) 

Strategie und Vorschlag

Um das Verhalten der »Rechtsbeistände« zu
kontrollieren, die gemeinsame Überwa-
chungstätigkeit zu stärken und die gesell-
schaftliche Stabilität effektiv aufrecht zu
erhalten, wollen wir die folgenden Maßnah-
men und Vorschläge unterbreiten. 

Das rechtliche Interesse der Bürger in
effektiver Weise verteidigen. »Das Interesse
der Massen kann nicht auf die leichte Schul-
ter genommen werden!« Alle Ebenen von
Parteikomitees, Regierungs- und Verwal-
tungsorganen müssen das Prinzip hochhal-
ten: »Der Mensch steht im Mittelpunkt.«
Das Interesse der Massen sollte in ihrem
Bewusstsein ganz vorne stehen, und sie müs-
sen sich intensiver um die Themen küm-
mern, die die Lebensverhältnisse der Men-
schen betreffen. Sie sollten Anstrengungen
unternehmen, sich selbst weiterzubilden in
Bezug auf die Frage, wie man die Perspektive
einer wissenschaftlichen Entwicklung ein-
nehmen kann, seine Führungsmentalität mit
größter Sorgfalt neu orientieren kann, seinen
Arbeitsstil verbessern und einen kohärenten
Mechanismus etablieren kann, um die Inter-
essen der benachteiligten Gruppierungen zu
verteidigen. Sie sollten auch anstreben, Kon-
frontationen zu verhindern und zu minimie-
ren, indem sie die diesen zugrunde liegenden
Ursachen angehen und den Nährgrund für
diese »Menschenrechts«elemente plattwalzen,
so dass diese keine Chance mehr haben, von
der Situation zu profitieren oder auch nur
einen Fuß in der Tür zu behalten. (...)

Mögen die Verantwortlichkeiten unter-
schiedlicher Behörden auch variieren, so soll-
ten diese doch durch ein gemeinsames Über-
wachungsziel fest miteinander verbunden
sein. Diese Aufgabe würde Regionen über-
greifende Bemühungen vieler Behörden
erfordern. Ihre Vorhaben müssten eng abge-
stimmt und synchronisiert werden, damit die
»nicht-anwaltlichen Rechtsbeistände« ange-
messen und sorgfältig überprüft werden kön-
nen. Die Organe der öffentlichen Sicherheit
und der nationalen Sicherheit sollten ein
Adlerauge auf die zentralen Themen im

Zusammenhang mit »nicht-anwaltlichen
Rechtsbeiständen« gerichtet halten, so dass
jeglicher illegaler Aktivität unverzüglich Ein-
halt geboten werden könnte. Die Organe von
Justiz und Verwaltung sollten andererseits
ihre Regulation von juristischen Firmen und
deren Beschäftigten stärken und gleichzeitig
ein System zur sorgfältigen Überprüfung der
juristischen Dienstleistungsanbieter und
deren Beschäftigten errichten. Sie sollten
aber ebenso darauf achten, ihre Propaganda
in Bezug auf rechtliche Angelegenheiten zu
verbessern. Gerichte und Arbeitsbehörden
sollten bezüglich der Überprüfung der Legiti-
mationen und Arbeitseinheiten der Rechts-
vertreter hoch wachsam sein, ebenso wie in
Bezug auf deren Beziehung zu ihren poten-
ziellen Klienten. (...) Die Petitionsbüros soll-
ten die Prüfung eingehender Petitionen sowie
der Identität der Petenten verschärfen. (...)
Die Gewerkschaften müssen eine größere
Rolle spielen, wenn es um Menschenrechts-
kampagnen auf einer mehr staatlich kontrol-
lierten Ebene geht. In Arbeitskonflikte, an
denen viele Beschäftigte beteiligt sind, sollten
sie früher eingreifen, um diese auf den rich-
tigen Weg zu lenken. In der Zwischenzeit
muss der Informationsaustausch zwischen
den unterschiedlichen Behörden und über
die entsprechenden Regionen hinweg ge-
stärkt werden, so wie auch die Koordination
zwischen ihnen. (...) Die Behörden für die
öffentliche Sicherheit und die nationale 
Sicherheit sollten eine spezifische Untersu-
chung derjenigen »nicht-anwaltlichen
Rechtsbeistände« durchführen, die über aus-
ländische Kontakte verfügen. All jene, die
der Infiltrierung durch ausländische Elemen-
te verdächtigt werden, müssen Gegenstand
weiterer Ausforschung werden. Alle Beweise
für ihre gesetzeswidrigen oder kriminellen
Unternehmungen müssen gesammelt wer-
den, und mit ihnen sollte zur richtigen Zeit
hart verfahren werden, wie das Gesetz es ver-
langt.

Eine vielgleisige Strategie verwenden und
die Überwachungsobjekte nach Kategorien
managen. Man sollte die »nicht-anwaltlichen
Rechtsbeistände« in Kategorien gruppieren
und die politischen strikt von den eher als
sozial zu charakterisierenden unterscheiden,
indem man jeweils unterschiedliche Strate-
gien und Managementansätze zu Anwen-
dung bringt. Dem Verhalten der gesetzestreu-
en Bürgervertreter sollte der Rücken gestärkt
werden, und man sollte sie als eine effektive
Ergänzung der unterfinanzierten staatlichen
Rechtsdienste anerkennen und schätzen.
Diejenigen nicht-anwaltlichen Rechtsbeistän-
de, die der Förderung gesellschaftlicher Ent-
wicklung und gesellschaftlichen Fortschritts
zuträglich sind, deren Verhalten aber aus dem
Rahmen fällt, sollten in positiver Weise ange-
leitet werden. Was diejenigen betrifft, deren
Verhalten einen fraglichen Einfluss auf das
nationale Interesse des Landes haben könnte:
Sie müssen zurückgedrängt und verboten
werden. Diejenigen, die die nationale Sicher-
heit gefährden und illegal in politische oder
religiöse Aktivitäten verwickelt sind, müssen
kompromisslos gestoppt werden. Diejenigen,
die dem Gesetz zuwidergehandelt haben,
müssen unverzüglich durch dieses bestraft
werden.

Die Notwendigkeit, juristische Dienste an
der Basis auf Vordermann zu bringen. Zu-

nächst müssen mehr Organisationen einge-
richtet werden, um die Schlichtungsarbeit an
der Basis zu stärken. (...) Damit könnte das
Ziel verfolgt werden, alle kleinen Uneinig-
keiten innerhalb des Dorfes zu halten und
alle größeren Zusammenstöße innerhalb der
nationalen Grenzen einzufassen. Das Ziel ist,
die Differenzen an der Basis und innerhalb
des Unternehmens beizulegen und sie im
Keim zu ersticken. Zweitens ist es notwen-
dig, das Netzwerk hinsichtlich der Schlich-
tung von Arbeitsfragen zu stärken, es zu
beleben und seine Effizienz zu erhöhen. Der
dritte Aspekt bezieht sich auf die Ausdeh-
nung der juristischen Dienste auf die
Gemeinden und hinunter bis an die Basis.
Das Ziel ist, die juristische Ausbildung zu
popularisieren, um die breiten Massen und
Arbeiter mit rechtlichem Grundwissen zu
bewaffnen, inklusive Fragen der Beauftra-
gung von Prozessvertretern, so dass sie in der
Lage wären, sich innerhalb eines legalen
Rahmens für Menschenrechte einzusetzen
und gleichzeitig gegen Missbrauch zu schüt-
zen. Wenn das erreicht werden könnte,
könnte es dabei helfen, die Rechts- bzw.
Menschenrechtsaktivisten aus dem Geschäft
zu drängen. (...) Fünftens ist es notwendig,
die Verfügbarkeit und Intensität der Bereit-
stellung von Rechtshilfe auszubauen. Das
gilt vor allem für Regionen mit einer hohen
Konzentration an Unternehmen. Rechtshilfe
sollte zugänglicher gemacht werden. Daher
sollten die Anträge auf Rechtshilfe verein-
facht und das Spektrum der Fälle, für die
Rechtshilfe möglich ist, erweitert werden. 
Es versteht sich von selbst, dass juristische
Dienste in größerer Menge geleistet werden
und einem höheren Qualitätsstandard ent-
sprechen sollten. Um diese Ziele zu realisie-
ren, ist eine stärkere politische und finanziel-
le Fundierung vonnöten. Die Einrichtung
einer Rechtshilfe-Stiftung ist ebenfalls ein
lohnendes Vorhaben. Die Regierung sollte
erwägen, Rechtshilfedienste unter bestimm-
ten Umständen auf dem Markt anzukaufen,
anstatt sie standardmäßig direkt zu leisten.
Solche Dienste zu unterstützen, indem staat-
liche Zuschüsse als Bonus gewährt werden,
sollte ebenfalls eine Option sein. All dies
wird dabei helfen zu gewährleisten, dass den
Bedürfnissen benachteiligter Gruppierungen
hinsichtlich der Menschenrechte und dem
Bedarf an Rechtshilfe angemessener entspro-
chen werden kann.

Übersetzung vom Chinesischen
ins Englische: Eva Cheung.

Übersetzung vom Englischen
ins Deutsche: Anne Scheidhauer

Die Quelle dieses Dokumentes war
www.bygs.gov.cn/zwgk/html/2009-09/4390.

Anmerkung:
1) In Ermangelung analoger Regelungen bzw. Institutionen

in Deutschland übersetzen wir diesen Begriff mit »nicht-
anwaltliche« bzw. kürzer mit »zivile« »Rechtsbeistände«.
Alle chinesischen BürgerInnen haben das Recht, sich sol-
chen Beistand zu suchen bzw. sich von Rechtsbeiständen
ihrer Wahl in rechtlichen Auseinandersetzungen vertre-
ten zu lassen, ohne dass diese Personen eine formale juris-
tische Qualifikation nachweisen müssen. Näheres zu den
Anforderungen und Befugnissen solcher zivilen Rechts-
beistände schildert die im Folgenden dokumentierte
Untersuchung. Wir danken Dr. Rolf Geffken für Bera-
tung zur Übersetzung des Terminus citizens’ legal agents
sowie für den Hinweis, dass die ›Institution‹ des Rechts-
beistandes bis 1934 auch in Deutschland existierte.

Fortsetzung von Seite 11 oben
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schaften Rhein-Neckar und Naturfreunde
Ludwigshafen e.V.

Auch bei knappen Kassen

Verantwortung von Staat und Stadt 
für ökofairen Einkauf

Keine Ausbeutung mit Steuergeldern!
Beschaffung von Gütern und Dienst-
leistungen ohne Ausbeutung in den
Fabriken weltweit! Was für den privaten
Verbraucher gilt, sollte auch für Groß-
verbraucher gelten. Gezielt und be-

wusst einzukaufen (»Große Macht der
kleinen Leute«) wird zu einer großen
Macht von Papa Staat und der Gemein-
den sowie deren Unternehmen und
Verwaltungen.
»In Deutschland machen Investitionen
und andere öffentliche Aufträge ca. 13
Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus,
das sind rund 350 Milliarden Euro. 50
Prozent davon entfallen auf die Kom-
munen. Wenn staatliche Stellen in die-
sem Umfang investieren und Aufträge
vergeben, müssen sie dabei ihrer ökolo-
gischen und sozialen Verantwortung
gerecht werden. (...) Ende 2008 haben

fast 130 Städte und Gemeinden in
Deutschland den Beschluss gefasst, kei-
ne Produkte mehr aus ausbeuterischer
Kinderarbeit zu kaufen«, so der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske. Seit 2009
ruft ver.di gemeinsam mit NGOs und
Gruppen aus den sozialen und kirchli-
chen Bewegungen zum ökofairen Ein-
kauf auf.
Aus dem Programm:
● Erfahrungen aus über 50 deutschen
Gemeinden, in denen soziale Bündnisse
aus Gewerkschaften, Öko- und Eine-
Welt-Gruppen, Parteien und Kirchen
erfolgreich aktiv sind

● Soziale Realitäten in den Herkunfts-
ländern von »Billigprodukten« 
● Möglichkeiten für Betriebs- und
Personalräte sowie Gewerkschaftsgrup-
pen, sich für ökofairen Einkauf vor Ort
einzusetzen
ReferentInnen: Danuta Sacher (Ge-
schäftsführerin terre des hommes), Volker
Bajus (Referent zu Kinderarbeit bei tdh)
Zeit/Ort: 20. Mai, 19 Uhr, Gewerk-
schaftshaus Mannheim, Otto-Brenner-
Saal, Hans-Böckler-Str. 1, 68161 Mann-
heim
Veranstalter: Zukunftsforum Gewerk-
schaften Rhein-Neckar

Zwei Jahre MigrAr in
Hamburg

Aus Anlass des zweijährigen Bestehens
der Anlaufstelle für ArbeiterInnen ohne
Papiere veranstaltet MigrAr einen
Workshop zur Thematik »Arbeitsrechte
von Illegalisierten«. Neben politischen
Diskussionen soll die praktische
Zusammenarbeit und Vernetzung beim
Aufbau von gewerkschaftlichen Anlauf-
stellen vorangebracht werden.
Geplante Themen:
● Rückblick auf zwei Jahre MigrAr
● Vorträge und Diskussion zur aktuel-

So unterschiedlich lassen sich Kausa-
litäten basteln: Während die chinesi-
sche Regierung davon ausgeht, dass
Wanderarbeiterorganisationen und
andere, neu entstandene ›Parallel-
strukturen‹ zur de facto-Staatsge-
werkschaft ACFTU Ursache von
schlechter Stimmung in den Betrie-
ben, Konflikten und Streiks seien (s.
»Operation Fehlerkorrektur« in die-
ser Ausgabe auf S.10), hatte Chris
Chan in Teil I des folgenden Beitrags
dieses Verhältnis umgekehrt. Im 
folgenden zweiten Teil beschreibt er,
dass und wie sich die Formen und
Methoden der Organisierung ›den
Umständen entsprechend‹ ent-
wickeln. Auch wenn es der Regie-
rung (und vielen Linken) am liebsten
wäre: den einen und einzigen Weg
der Artikulation von Klasseninteres-
sen gibt es nicht …

Methoden der 
Wanderarbeiter-NGOs

Obwohl die WanderarbeiterInnen-NGOs,
seien es Organisationen aus Hongkong oder
Arbeiteraktivisten aus Festland-China, mit
finanzieller Hilfe ausländischer Stiftungen
initiiert bzw. unterstützt wurden, weisen sie
im Perlflussdelta doch sehr ähnliche Merk-
male auf. Die Mehrheit von ihnen wird ent-
weder von Stiftungen aus Hongkong oder
aus dem Ausland finanziert, die Verwaltungs-
arbeit von fortschrittlichen Intellektuellen
oder Aktivisten übernommen, und es werden
»Service-Punkte« in den »Migrantendörfern«
innerhalb der Städte oder in den Arbeiterun-
terkünften direkt auf dem Betriebsgelände
eingerichtet. Demnach gehören Bildung,

soziale und andere Dienste zu den wichtigs-
ten Arbeitstechniken, und die Communities
der ArbeiterInnen sind zunächst der wich-
tigste Arbeitsort, bevor man dann in die
Betriebe geht. Die Methoden, die von den
Wanderarbeiter-NGOs genutzt werden, um
sich in den Communities zu etablieren, sind
relativ homogen, auch wenn es natürlich
Communities unterschiedlichen Charakters
und NGOs mit unterschiedlichen Organisa-
tionsphilosophien gibt und infolgedessen
verschiedene Arbeitsschwerpunkte gewählt
werden. 

Soziale Zentren 
(Migrant Worker’s Centres)
Ein Großteil der Wanderarbeiter-NGOs baut
eine Art soziales Zentrum in den Wohnvier-
teln der Arbeiter auf, um ihnen in ihrer
unmittelbaren Nachbarschaft soziale Dienste
anzubieten. Wie bereits erwähnt, werden die
Wanderarbeiter als »nicht-sesshafte gesell-
schaftliche Gruppierung« angesehen, und
diese Gruppierung bleibt in der Stadtpla-
nung und Stadtentwicklung unsichtbar, auch
bei der Planung der Industriegebiete, insbe-
sondere der Planung der Industriegebiete des
Perlflussdeltas, ist keine Infastruktur für 
das Leben der Wanderarbeiter vorgesehen,
d.h. deren Leben ist im Allgemeinen recht
trist. Daher haben die Sozialen Zentren in
der Regel eine Art Mischung aus Bücherei
und Medienraum (mit einem Angebot aus
Zeitungen, Zeitschriften, TV und Filmen),
Gruppen für verschiedene Interessen, bei-
spielsweise für Kultur- und Sportaktivitäten
usw. An den nationalen Feiertagen wie dem
Chinesischen Frühjahrsfest und dem 1. Mai
gibt es jeweils eine große Kulturveranstaltung
in den Zentren, an der Hunderte von Wan-
derarbeiterInnen teilnehmen. Darüber hin-
aus gibt es Arbeitsgruppen, in denen sich
ArbeiterInnen zu diversen Themen zusam-
menfinden, beispielsweise Genderthemen,
Arbeitsrecht, Arbeits- und Gesundheits-

schutz, Literatur und Kunst, Poesie oder
Community-Outreach (s.u.). (...)

Community Outreach
Einige Wanderarbeiter-NGOs legen den
Schwerpunkt auf Community Outreach und
versuchen auf diese Weise, mit einer noch
größeren Anzahl von ArbeiterInnen in Kon-
takt zu kommen, um soziale Dienste auch
für ArbeiterInnen außerhalb einer bestimm-
ten Community und eines bestimmten
Stadtviertels anzubieten. Auch für Outreach
gibt es diverse Arbeitsmethoden, die auf
unterschiedliche Gruppierungen abgestimmt
sind, beispielsweise ein Besuchsprogramm für
Arbeiter mit arbeits- und berufsbedingten
Verletzungen bzw. Erkrankungen im Kran-
kenhaus, der Aufbau eines Netzwerks von
ArbeiterInnen mit beruflichen Gesundheits-
schädigungen oder Rechtshilfe zum Einfor-
dern der Rechte und Interessen der Arbeite-
rInnen; zugleich wird auf diese Weise eine
Solidarisierung unter den ArbeiterInnen
gefördert. Daneben gibt es beispielsweise
Besuche in den Wohnquartieren von Arbeite-
rinnen, oder es wird versucht, eine Frauen-
gruppe aufzubauen und Workshops zu frau-
enspezifischen Gesundheitsthemen anzubie-
ten. Dabei soll das Bewusstsein der Frauen
für Geschlechtergerechtigkeit und die Wahr-
nehmung ihrer Rechte und Interessen am
Arbeitsplatz gestärkt werden, beispielsweise
zu den Themen sexuelle Belästigung, Mutter-
schaftsschutz, geschlechtsspezifische Diskri-
minierung etc. (...)

Rechtsarbeit
Rechtsarbeit ist ein wichtiger Einstiegspunkt
für die Wanderarbeiter-NGOs. Die Arbeit
umfasst in der Regel Trainings und andere
Maßnahmen zur Weitergabe von Informatio-
nen aus dem »Arbeitsgesetz« sowie über wei-
tere gesetzliche Richtlinien im Bereich der
Arbeit. Gleichzeitig wird eine kostenlose
Rechtsberatungshotline, Unterstützung beim

Verfassen rechtlicher Dokumente und gege-
benenfalls die Weiterbearbeitung bei Spezial-
fällen angeboten. Das chinesische Justizsys-
tem bietet die Möglichkeit, dass Rechtsfälle
gerichtlich vertreten werden können von Per-
sonen, die keine offizielle Zulassung als An-
walt haben. Solche Quasi-Anwälte werden 
als »Bürgervertreter« bezeichnet (vgl. auch
»Operation Fehlerkorrektur« in dieser Ausga-
be, Anm. d. Red.). Einige NGOs bieten auf-
grund dieser Möglichkeit auch eine solche
Vertretung von WanderarbeiterInnen vor
Gericht an. Der Großteil der NGOs bietet
jedoch eine solche Dienstleistung nicht an
und vertritt das Prinzip der »Hilfe zur Selbst-
hilfe«. Dabei wird davon ausgegangen, dass
die Arbeiter, die einen Workshop zum
Arbeitsgesetz mitgemacht und ausreichend
Informationen erhalten haben, ihren Fall
auch selbst vor Gericht vertreten können.
ArbeiterInnen, die bereits ausreichend Wis-
sen und Erfahrung gesammelt haben, geben
dieses dann an andere weiter. 

Während ein Hauptteil der Arbeit im
Rechtsbereich immer noch in der Unterstüt-
zung bei individuellen Arbeitskonflikten
besteht, nimmt in den letzten Jahren jedoch
auch der kollektive Widerstand zu, und es
häufen sich kollektiv vor Gericht gebrachte
Rechtsstreitigkeiten; gerade die NGOs haben
inoffiziell viel mit diesen Kollektivfällen zu
tun. Dabei geht es überwiegend um Kom-
pensationsforderungen gegenüber den Unter-
nehmen, beispielsweise bei einer Verlagerung
der Fabrik oder plötzlichen Entlassungen,
doch es gibt auch viele Fälle, in denen ein
arbeitsgesetzlich fixierter Anspruch auf So-
zialversicherungsleistungen, Löhne etc. ein-
geklagt wird. Die Mehrheit der NGOs, die
in diesem Bereich arbeiten, ist sehr vorsich-
tig, gibt offiziell nur Rechtsberatung für Ein-
zelfälle und unterstützt keine Fälle, bei denen
es um kollektive Organisierung von Wander-
arbeitern geht. Kollektivfälle wecken in der
Regel großes Interesse bei den Betrieben und
werden von der Regierung als politisch
besonders sensitiv betrachtet. Daher kann
eine Organisation, die solche Fälle offiziell
vertritt, unter großen Druck geraten.

Bildungsarbeit
Im Bereich der Bildungsarbeit konzentrieren
sich die Wanderarbeiter-NGOs im Perlfluss-
delta insbesondere auf drei Bereiche: Wis-
sensvermittlung, Bewusstseinsbildung und
Mobilisierung der Arbeiter. Die Wissensver-
mittlung beinhaltet Rechtswissen, Informa-
tionen zu Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz, frauenspezifisches Gesundheits-
wissen sowie Rechte und Interessen von
Arbeiterinnen, Entwicklung von Strategien
zur Verbreitung von Wissen, Erstellung von
Informationsmaterial (Broschüren und
Handblätter) usw. Das wichtigste Anliegen
besteht darin, den Wanderarbeitern das not-
wendige Wissen über ihre Arbeitsrechte und
Arbeitssicherheit zu vermitteln. Als Rahmen
für die Bewusstseinsbildung wird in der
Regel die Bildung von Kleingruppen einge-
setzt. Die Gruppen diskutieren über alle
möglichen Angelegenheiten von Rechtsfra-
gen bis zur Analyse von Filmen und Gedich-
ten, und werden dadurch motiviert, sich
indirekt oder direkt mit der chinesischen

Lasst 100 Blumen blühn
Chris Chan über Wanderarbeiter in NGOs in China / Teil II
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len Debatte um: 
● »Sklaverei – Zwangsarbeit – undo-
kumentierte Arbeit« Vernetzung der
lokalen Arbeitskreise
● Berichte aus den Städten Berlin, Bre-
men, Frankfurt, Köln, Mainz, Mün-
chen und Hamburg 
● Aktueller Stand im Deutschen
Gewerkschaftsbund 
● Diskussion über gemeinsame politi-
sche Perspektiven 

Zeit/Ort: 28. – 29. Mai, Hamburg,
Gewerkschaftshaus
Information & Kontakt: MigrAr,
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, c/o
emilija.mitrovic@verdi.de Tel. (040) 28
58 41 61

Leserliches

Hartz IV und 
die Grundrechte

Neue Komitee-Broschüre

Für das Komitee für Grundrechte und
Demokratie haben Wolf-Dieter Narr
und Dirk Vogelskamp eine »Informa-
tion für alle Bürger und Bürgerinnen«
anlässlich des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichtes zu Hartz IV verfasst:
»Das Existenzminimum, wie es die
herrschend Besitzenden festlegen«. Im
ersten Teil fassen die Autoren kurz und
knapp die Geschichte und den politi-
schen Gehalt von Hartz IV zusammen.
Im Anschluss daran wird das Urteil
referiert. Im 3.Teil findet sich eine radi-

kaldemokratische Kritik des Bundesver-
fassungsgerichtes am Beispiel von des-
sen Verständnis der Würde des Men-
schen. »Das Urteil ist allen Grund- und
Menschenrechten und jeder Form der
Demokratie abträglicher als alle ande-
ren damit gegebenen Tatsachen« lautet
ein Fazit.
Die handliche Information (DIN A 6;
23 Seiten) ist nicht nur lesens-, sondern
auch preiswert. Dass sie weitergegeben
wird, ermöglichen die Bezugspreise: 1
Euro für das Einzelexemplar, 5 Euro für
10, 10 Euro für 25, 20 Euro für 60
Exemplare.

Kontakt & Bestellung: Tel. (0221)
9726930

Pressemitteilung

10 000 unterstützen 
Petition gegen 
Residenzpflicht

Die Petition zur Abschaffung der Resi-
denzpflicht hat am 23. April die Marke
von 10 000 Mitzeichnungen geknackt.
Damit ist diese Petition die mit
Abstand stärkste derzeit laufende Initia-
tive auf der Internetseite des Bundes-
tags (epetitionen.bundestag.de), was
umso erstaunlicher ist, da es sich nicht
um ein klassisches Thema der typischen
»Internet-Gemeinde« handelt. Stattdes-
sen geht es um die Bewegungsfreiheit
von Flüchtlingen. Diese dürfen den
Landkreis, in dem sie gemeldet sind,
nur mit einer Sondergenehmigung ver-

Arbeitspolitik, den Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Gesamtheit der Arbeitnehmer
und zugleich mit ihrer eigenen Situation aus-
einanderzusetzen. Einige Gruppen publizie-
ren auch Texte. Für die Mobilisierung der
Arbeiter ist der wichtigste Schritt, sie in
ehrenamtliche Tätigkeiten einzubinden, bei-
spielsweise für einen Besucherdienst für kran-
ke oder verletzte Arbeiter etc. (...)

Studien zur Datenerfassung 
und Politikentwicklung
Im Jahr 2008 verabschiedete die chinesische
Regierung ein neues »Arbeitsvertragsgesetz«,
das als Folge der Zuspitzung der Arbeits-
kämpfe und als Versuch betrachtet werden
kann, die Entwicklungen der letzten 30 Jahre
auch hinsichtlich des Schutzes der Rechte
und Interessen der Arbeiter nach langer Ver-
nachlässigung endlich aufzuholen. Es wurde
auch ein »Gesetz zur Mediation und Schlich-
tung von Arbeitskonflikten« und 2009 dann
ein »Sozialversicherungsgesetz« verabschiedet,
das die rechtliche Empfehlung ausspricht, die
gesellschaftliche Gruppe der Wanderarbeiter
mit in das nationale Sozialversicherungssys-
tem Chinas zu integrieren. Im Kontext der
neuen Gesetze haben einige NGOs begon-
nen, Studien durchzuführen und Lobbyar-
beit zu machen, um konkret im Bereich der
Arbeitsbeziehungen die Integration der
Rechte und Interessen der Wanderarbeiter
auf Gesetzesebene weiter voranzutreiben. 

Betriebliche 
Interventionsmethoden

Während ein Teil der NGOs seine Projekte
hauptsächlich in den Wohngebieten und
Communities der Wanderarbeiter durch-
führt, gibt es andere, die gezielt in Betrieben
zu arbeiten versuchen. Diese Form der Arbeit
ist jedoch nur effektiv, wenn sich in den
Betrieben eine Bewegung formiert, die die
Aktivitäten weiterentwickelt. Hier sind
Schlussfolgerungen, die wir aus drei Arten
der Arbeit gezogen haben. 

Zunächst zur »Corporate Social Responsi-
bility«-Bewegung: Es sind hauptsächlich
NGOs, die ihre Basis in Hongkong haben,
manchmal auch mit Unterstützung von oder
in Kooperation mit NGOs auf dem Festland,
die vor den Fabriktoren oder in den Wohn-
quartieren der Arbeiter Interviews führen,
um mehr über die Arbeitsbedingungen, die
Einhaltung von Arbeitsrechten und die
Wohnsituation der ArbeiterInnen zu erfah-
ren. Wenn sie die Information erhalten, dass
es in den Fabriken illegale und gegen CSR
verstoßene Praktiken gibt, können sie sich
damit an die Medien wenden und so Druck
auf die Fabrik und weltweit bekannte Mar-
kenfirmen ausüben, eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen, einen Zugang zur
Fabrik für die NGO zur Überprüfung der
Situation der Arbeiter (Social Audit) oder die
Durchführung von Bildungsmaßnahmen für
die Arbeiter einfordern. (...)

Wenn die Medien über Missstände berich-
ten, geben die Konzerne üblicherweise ein
Statement ab, dass sie bereits daran arbeiten
würden, die Situation in den Fabriken zu
verbessern. Es ist jedoch sehr schwierig, die
Situation zu überprüfen und sich tatsächlich
mit den Vertretern der Konzerne zu verstän-
digen. Daher fordern die NGOs im Allge-
meinen Zutritt zu den Fabriken, um eine
Bestandsaufnahme (»Monitoring«) zu machen
und ein Training für die Arbeiter durchzu-
führen. Solche Forderungen werden oft auch
von internationalen Verbraucherorganisatio-
nen gestellt. 

Zur zweiten Form der betrieblichen Arbeit:
Das CSR-Konzept sieht vor, dass die Be-
standsaufnahme entweder von einem Firmen-
mitarbeiter oder einer unabhängigen Consul-
tant-Firma durchgeführt werden kann. Einige
Konzerne laden auch NGOs für die Bestands-
aufnahme ein, um mehr Anerkennung zu
bekommen, beispielsweise die Fair Wear
Foundation, die ihre Zentrale in Holland hat.
Das Problem der Bestandsaufnahmen liegt
darin, dass während dieser offiziellen Befra-
gungen oft ein stark verfälschtes Bild der
Situation zustande kommt, da die Arbeiter
vor der Befragung von der Fabrikleitung
geschult werden, auf welche Weise sie die Fra-
gen beantworten sollen. Wenn Wanderarbei-
ter-NGOs an den Interviews teilnehmen,
bemerken sie natürlich relativ schnell, an wel-
cher Stelle die Antworten verfälscht sind.

Es ist jedoch sehr schwer für die Mitarbei-
terInnen der NGOs, nach einer nur flüchti-
gen Kontaktaufnahme mit den ArbeiterIn-
nen deren Vertrauen zu gewinnen und sie zu
einer wahrheitsgemäßen Aussage zu ermuti-
gen. Oft können die Probleme zwar ermittelt
und eine dementsprechende Verbesserung
der Situation gefordert werden, doch ob sich
wirklich etwas ändert, hängt letztendlich
davon ab, wie viel Initiative die ArbeiterIn-
nen dann im Anschluss selbst ergreifen – die
Durchführung einer Bestandsaufnahme ist
noch keine Garantie. 

Die dritte Form der betrieblichen Interven-
tion ist am stärksten verbreitet: In Koopera-
tion mit einem Multi wird ein Training für
die Arbeiter und auch das Verwaltungsperso-
nal durchgeführt. Dieser Ansatz geht auf die
Unzulänglichkeiten der Bestandsaufnahme
ein und hofft mit einer »Bottom up«-Heran-
gehensweise die Arbeiter zur aktiven Teilnah-
me zu motivieren. Das Training umfasst u.a.
Informationen zum Arbeitsrecht, zu CSR
bzw. Codes of Conduct, zu den Übereinkom-
men der International Labour Organisation
(ILO), zur Arbeitssicherheit, Genderthemen
und Kommunikationstechniken. Nach dem
Training wird dann eine Hotline eingerichtet
– entweder im Betrieb, oder es wird die
Nummer einer Hotline, die bereits von einer
NGO organisiert wird, verbreitet, unter der
die Arbeiter Beschwerden einreichen und
eine Beratung erhalten können. In einigen
Fällen wird auf diese Weise die Gründung
einer Gewerkschaft oder einer informellen
Arbeiterorganisation initiiert. Diese Form

von Arbeit hat, wenn man sie mit einer rei-
nen Bestandsaufnahme vergleicht, mehr
Potential, Arbeiter wirklich zu mobilisieren,
erfordert aber zugleich viel Zeit. 

Eine weitere Methode besteht darin, Trai-
nings für Betriebsgewerkschaften anzubieten.
Nachdem es damit einige Experimente gab,
wurde 2001 ein Training mit der Betriebsge-
werkschaft einer Schuhfabrik, die für Reebok
produziert, verhindert, und inzwischen gibt
es so etwas nur noch sehr selten. Der Grund
dafür liegt darin, dass der ACFTU Skrupel
hat, Wanderarbeiter-NGOs die Betriebsge-
werkschaften trainieren zu lassen, da er Trai-
nings dieser Art als Aufgabe der offiziellen
Gewerkschaften »auf höherem Level« ansieht
(A. Chan, 2007). In Chinas »Gewerkschafts-
gesetz« gibt es keine Regelung, die die Unter-
stützung beim Aufbau von Basisgewerkschaf-
ten durch NGOs verbietet, aber es gibt eine
klare Aussage, dass offizielle Gewerkschaften
»auf höherem Level« das Recht und die Ver-
antwortung haben, beim Aufbau von Be-
triebsgewerkschaften Unterstützung zu leis-
ten. Auch wenn es dann zur Bildung einer
informellen Organisationsstruktur wie etwa
einem Arbeiterkomitee kommt: Da die
Arbeit der NGOs oft nur temporär und pro-
jektbezogen ist und es keine rechtliche Basis
für solche Strukturen gibt, existieren diese
nach Beendigung des jeweiligen NGO-Pro-
jekts oft nur noch dem Namen nach.

Probleme 
und Lösungswege

Gegenwärtig stehen die Wanderarbeiter-
NGOs sowohl intern als auch extern unter
großem Druck und sind mit einer Vielzahl
von Problemen konfrontiert. 

Zunächst sind die Unklarheiten der Regie-
rungsrichtlinien hinsichtlich der Registrie-
rung und der unsichere Rechtstatus der Orga-
nisationen zu erwähnen. In der Regel sind
NGOs als Privatbetrieb, Einmann-Betrieb
oder GmbH registriert, was aber nicht zum
Charakter einer Organisation, die finanzielle
Unterstützung von Stiftungen erhält und
unentgeltlich soziale Dienste anbietet, passt.
Das führt zu Problemen in der Buchhaltung
und bei der Steuerpflicht. Muss eine in dieser
Form registrierte Organisation auch Steuern
zahlen, wenn sie nur Ausgaben und keine
Einnahmen hat? Ist es dann nicht ein Wider-
spruch, sich unter diesen Paragraphen zu re-
gistrieren? Die Abteilungen der lokalen Regie-
rung, die für das »Verbieten« zuständig sind,
bieten den NGOs dann jedoch keine Basis
an, auf der sie sich reorganisieren könnten.
Die Mitarbeiter der Regierung kommen sehr
häufig vorbei, um die Arbeit der NGOs zu
überprüfen, können jedoch keine klaren
Ansagen geben, welche Aktivitäten in Ord-
nung wären und welche nicht. Den NGOs
bleibt demnach nichts anderes übrig, als »die
Steine abtastend den Fluss zu überqueren«
(Deng Xiao Ping). Zweitens sind die Wan-
derarbeiter-NGOs mit Angriffen und Rache-
akten vonseiten der Arbeitgeber konfrontiert.
Im November 2008 wurde der Anmelder
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lassen, solange ihr Asylverfahren läuft
oder wenn sie statt einer ordentlichen
Aufenthaltsgenehmigung nur eine Dul-
dung bekommen. Die Petition sieht dar-
in einen Verstoß gegen die Bewegungs-
freiheit, die in der UNO-Menschenrecht-
serklärung garantiert wird. Durch den
Widerstand der Betroffenen selbst hat das
Thema in den letzten Jahren an Brisanz
gewonnen. Da viele von ihnen lange Jah-
re oder sogar Jahrzehnte mit dieser Ein-
schränkung leben müssen, kommt es
immer wieder zu Protesten. Bei der Ertei-
lung der Sondergenehmigungen haben
die Ausländerbehörden einen großen
Ermessensspielraum, den sie jedoch in
der Regel sehr restriktiv auslegen, was als
Willkür empfunden wird. Die Flüchtlin-
ge beklagen, dass die »Urlaubsscheine«
oft als Disziplinarmaßnahme oder z.B.

aus persönlicher Antipathie der Sachbear-
beiterInnen verweigert würden. Weil
AsylbewerberInnen ihren Wohnsitz nicht
frei wählen können, sondern nach Vertei-
lungsschlüsseln über das Bundesgebiet
verteilt werden, müssen sie häufig ihren
Landkreis verlassen, wenn sie Verwandte
oder FreundInnen besuchen wollen;
wenn ihnen dazu die Erlaubnis verwei-
gert wird, setzen sich darum viele über
das Verbot hinweg. Doch wenn sie in
eine Polizeikontrolle geraten (was vor
allem für Dunkelhäutige keine Seltenheit
ist), drohen Geldbußen, mehrmonatige
Gefängnisstrafen und sogar die Abschie-
bung. Denn im Wiederholungsfall gilt
dieses Delikt als Straftat.
Die Abschaffung der Residenzpflicht ist
deshalb ein ständiges Thema, wenn
Flüchtlinge für ihre Rechte auf die Straße

gehen; auch beim Lager-Streik der bayri-
schen AsylbewerberInnen im vergangenen
Winter stand sie im Forderungskatalog.
Und die Politik ist in Bewegung geraten.
Mehrere Bundesländer wollen die Resi-
denzpflicht lockern oder haben dies
bereits getan, nämlich Bayern, Berlin,
Brandenburg und das Saarland; Berlin
bereitet sogar eine Bundesratsinitiative für
eine völlige Abschaffung vor. Die Bundes-
regierung ist in dieser Frage gespalten,
denn auch die Bundestags-FDP hält die
Residenzpflicht für nicht mehr zeitgemäß,
konnte sich damit jedoch im Koalitions-
vertrag nicht durchsetzen.

Die Petition:
https://epetitionen.bundestag.de
Aktuelles zur Residenzpflicht:
http://www.residenzpflicht.info

einer der aktivsten Wanderarbeiter-NGOs,
des »Migrant Worker’s Centre« in Shenzhen,
Huang Qingnan, von Schlägertrupps aus dem
Umfeld der organisierten Kriminalität ange-
griffen und verletzt. (S. dazu express, Nr.
12/2007) Nach einer Untersuchung des Falles
wurde deutlich, dass die Schläger von einem
Fabrikbesitzer angeheuert wurden. Das
»Migrant Worker’s Centre« hatte sich zuvor
einen Namen für die Durchsetzung der Rech-
te und Interessen der Arbeiter gemacht. (...)

Nach dem Beginn der Wirtschaftskrise
musste ein großer Teil der Fabriken schlie-
ßen, die Konflikte zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern nahmen zu, und NGOs
mit einem solchen Hintergrund wie das
»Migrant Worker´s Centre« wurden zuneh-
mend von Fabrikbesitzern unter Druck
gesetzt. 

Drittens: Die Mehrheit der NGOs geht bei
der internen Verwaltung und Kontrolle der
Projekte vom Prinzip der Transparenz und
demokratischen Strukturen aus. Aufgrund der
offiziellen Registrierungspflicht und des poli-
tischen Drucks ist es den Wanderarbeiter-
NGOs jedoch nicht möglich, eine Mitglie-
dervereinigung als Basis für die Organisierung
gründen. Als einige fortschrittlich gesinnte
Arbeiter eine auf Mitgliedschaft basierende
Arbeitervereinigung für Wanderarbeiter grün-
den wollten, wurde dieser Versuch sofort ver-
boten. Wenn eine Organisation jedoch als
Firma registriert wird, so wird sie typischer-
weise von einem Mitarbeiter angemeldet. De
facto wird die Organisation dann allerdings
nicht nur von einem Individuum genutzt.
Vom Gesetz her ist man natürlich nicht ver-
pflichtet, einen Vorstand oder andere demo-
kratische Gremien zu gründen, und es wäre
in der Tat auch sehr schwer, Leute zu finden,
die eine solche verantwortungsvolle Position
übernehmen würden. In diesem Kontext ist
es sehr schwierig, bei den internen Verwal-
tungsstrukturen eine Vereinheitlichung der
Vorgänge, Transparenz und demokratische
Strukturen durchzusetzen. Meist sind es Leu-
te aus Hongkonger Organisationen oder eben
Arbeiter, die bestimmte Fähigkeiten haben,

die die Verwaltung der NGOs übernehmen.
Viertens hat eine Vielzahl von NGOs das

Problem, dass es keine Stabilität bei den Mit-
arbeiterInnen gibt; diejenigen, die bereits
Erfahrungen gesammelt haben, können
meistens nicht lange bleiben. In der Regel
handelt es sich bei den MitarbeiterInnen ent-
weder um HochschulabsolventInnen mit
einem Abschluss in Sozialarbeit oder um
ArbeiterInnen mit [langjähriger] Erfahrung.
Die NGOs sind normalerweise sehr klein,
die Möglichkeiten, befördert zu werden,
begrenzt – und darüber hinaus ist der
Arbeitsstress groß. Wenn die Mitarbeiter der
NGOs einige Jahre durchgehalten haben, ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie den
Beruf wechseln – sei es, weil sie die Erfah-
rung gemacht haben, ständig erschöpft zu
sein, sei es wegen der vielen Schwierigkeiten,
auf die sie stoßen.

Fünftens: Infolge der fast vollkommenen
Abhängigkeit von finanzieller Unterstützung
durch ausländische Stiftungen, die in der
Regel die Tendenz haben, Mitglieder der
schwächsten Gruppen der Gesellschaft zu
unterstützen, beispielsweise Arbeiter mit
Arbeitsverletzungen und berufsbedingten
Erkrankungen, allgemein Arbeiter, die am
Fließband stehen, junge Fabrikarbeiterinnen
etc., gibt es eine Tendenz, große und wichti-
ge Gruppen und die damit verbundenen
Themen zu vernachlässigen. Beispielsweise
das technische Personal in den Fabriken, die
niedrigeren Angestellten im Management,
die Büroangestellten – sie alle spielen bei
Arbeitskämpfen und kollektivem Widerstand
eine nicht unbedeutende Rolle. Doch es gibt
nur sehr wenige NGOs, die Projekte haben,
die diese Gruppierungen einbeziehen. 

Trotz einer Vielzahl von Schwierigkeiten hal-
ten die Organisationen im Perlflussdelta den-
noch alle Formen von Unterstützungsange-
boten für die WanderarbeiterInnen aufrecht
– angefangen mit kultureller Freizeitgestal-
tung über Möglichkeiten zum sozialen Aus-
tausch bis hin zur Unterstützung bei der Ein-
forderung ihrer Arbeitsrechte und Organisie-

rung. Noch wichtiger ist jedoch, dass es trotz
aller Schwierigkeiten immer noch neue
Durchbrüche und Entwicklungen gibt:

1.) So konnten in den letzten Jahren mit den
Erfahrungen aus dem Perlflussdelta Organi-
sationsgründungen in Beijing und im Yang-
tze-Delta initiiert werden. Das 2008 in Bei-
jing gegründete »Renjian New Workers
Centre« ist aus den Erfahrungen der Wander-
arbeiterorganisationen im Perlflussdelta her-
aus entstanden, um die Rechte und Interes-
sen von Wanderarbeitern, die auf Baustellen
arbeiten, zu unterstützen; speziell dafür wur-
de ein effektives Arbeitsmodell entwickelt.
(C. Chan, 2009). 

2.) Der größte Teil der Wanderarbeiter-
NGOs ist nach einer Analyse der gegenwärti-
gen sozialen Versorgung von Wanderarbei-
tern zu dem Schluss gekommen, dass diese
mangelhaft ist. Die Reform des Sozialversi-
cherungssystems, die Gewerkschaftsreformen
und andere Themen gehören zu den Fragen,
mit denen sie sich gegenwärtig auseinander-
setzen, auch in Zusammenarbeit mit akade-
mischen Kreisen. Gemeinsam wird nach
Möglichkeiten gesucht, eine Reform der
politischen Richtlinien [die bislang eine Ver-
besserung der Situation der Wanderarbeiter
verhindern] in Gang zu bringen. 

Fazit

Das Perlfluss-Delta ist die Wiege der neuen
Arbeiterklasse und gegenwärtig das Gebiet in
China, in dem die größte Anzahl von Fabri-
ken, die für den Export produzieren, konzen-
triert ist. Chinas neue Arbeiterklasse ist unter
spezifischen historischen Bedingungen, unter
den sozialen und ökonomischen Lebensbe-
dingungen der Wanderarbeiter aus ländlichen
Gegenden entstanden, der Entstehungspro-
zess dieser Arbeiterklasse ist noch nicht abge-
schlossen, das größte Hindernis ist die unvoll-
ständige und mangelnde Organisierung dieser
Gesellschaftsschicht (C. Chan, 2010).

Die Wanderarbeiter-NGOs können nicht
im Sinne klassischer Arbeiterorganisationen
verstanden werden, da sie von der chinesi-
schen Verwaltung und aufgrund ihrer Finan-
zierung als von »außen« kommende Dienst-
leister gesehen werden. Wir können in China
bisher auch noch keine vollkommen vom
Staat unabhängige »Zivilgesellschaft« erken-
nen. Die Entwicklung der Wanderarbeiter-
NGOs im Perlfluss-Delta seit den 1990er
Jahren und die Weiterverbreitung der Erfah-
rungen in den letzten Jahren in andere Teile
Chinas, spiegeln jedoch die Zuspitzung der
sozialen Konflikte und Klassenkämpfe wider.
Das Phänomen der Wanderarbeiter-NGOs
ist die direkte Folge der Konflikte zwischen
Arbeit und Kapital, und eben nicht deren
Auslöser. Dies gilt auch für das parallel zur
Entwicklung der Wanderarbeiter-NGOs ent-
standene Phänomen der »Schwarzen Anwäl-
te«, das sich dadurch erklären lässt, dass es in
China nicht die zivilgesellschaftlichen Inter-
ventionsmöglichkeiten gibt, die wir aus
Hongkong oder auf internationaler Ebene
kennen. Insofern müssen andere Modelle für
den Schutz der Rechte und Interessen von
Arbeitern entwickelt werden. Die Wanderar-
beiter-NGOs, dessen sind sich die Arbeite-
rInnen selber bewusst geworden, kämpfen
vor dem Hintergrund einer internationalen
Aufmerksamkeit für China und unter großen
Schwierigkeiten vonseiten der chinesischen
Regierung und des Kapitals um ihren Exis-
tenzraum.

Übersetzung: Kimiko Suda
Redaktion: Kirsten Huckenbeck

Literaturverzeichnis über die Redaktion.

*  Chris Chan arbeitet zurzeit an der City University of
Hongkong, Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften
und ist Mitglied der Redaktion im Rahmen des Projekts
»Worlds of Labour«.

Eine Langfassung dieses Beitrages findet sich auf der Home-
page von Worlds of Labour beim Labournet unter: labour-
net.de/internationales/cn/arbeitswelten.html
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Während das Kapital zunehmend internatio-
nal agiert, orientieren sich die Gewerkschaf-
ten politisch noch immer nationalstaatlich,
lautet eine nicht nur in Zeiten der neuen
Wirtschaftskrise häufig zu hörende Klage.
Wer die im Dampfboot-Verlag erschienene
Studie der Sozialwissenschaftlerin Stefanie
Hürtgen liest, wird dagegen feststellen, dass
die Gewerkschaften zumindest institutionell
schon längst im europäischen Rahmen agie-
ren. Das hat allerdings nicht zu einer Inter-
nationalisierung von Streiks und Klassen-
kämpfen, sondern zu einer Ausweitung der
Politik des Co-Managements beigetragen, so
ein Ergebnis der Autorin.

Hürtgen führte im Zeitraum von 2000-2003
ausführliche Gespräche mit GewerkschafterIn-
nen aus Deutschland, Polen und Frankreich –
allesamt zugleich Mitglieder eines Eurobe-
triebsrats. Diese institutionelle Form der
ArbeitnehmerInnenvertretung ist seit 1994 in
der europäischen Betriebsratsrichtlinie für
Unternehmen einer bestimmten Größenord-
nung und Verbreitung vorgeschrieben.

Die politischen Einstellungen von Hürt-
gens InterviewpartnerInnen differieren stark.
Am linken Rand stehen bspw. die ehemalige
kommunistische Funktionärin Madeleine F.

und der ebenfalls den Kommunisten nahe ste-
hende Louis F. aus Frankreich. Am anderen
Ende ist der Ostdeutsche Heiner D. po-
sitioniert, der seine Betriebsratsarbeit als
Chance für seine persönliche Karriere ganz
ohne klassenkämpferische Intentionen
begreift. Auch mehrere der interviewten polni-
schen Gewerkschaftler können dieser Position
zugeordnet werden. Den Typus des enttäusch-
ten Sozialdemokraten vertritt in dem Buch
der langjährige IG-Metall-Funktionär Demi-
ray D. Doch schnell wird deutlich, dass auch
GewerkschafterInnen, die sich im Gespräch
mit Hürtgen als klassenkämpferisch einord-
nen, im Detail eine Politik der Standortsiche-
rung und des Co-Managements vertreten. 

»Ich vertrete meine Leute«

Der Eurobetriebsrat wird von den meisten
GewerkschafterInnen als eine Instanz zur
Lobbyarbeit für den »eigenen« Standort gese-
hen, auch wenn dies zulasten der KollegIn-
nen aus anderen Ländern geht. »Man knüpf-
te Kontakte zu anderen Unternehmen, aber
auch zu politischen Parteien, um dort Druck
zu machen oder politischen Lobbyismus zu
betreiben«, bringt der pragmatische Heiner
D. dieses Rollenverständnis auf den Punkt.
Im Gespräch mit Hürtgen gefallen sich auch
andere GewerkschafterInnen in der Rolle des
Betriebsretters mit guten Kontakten in
höchste Politik- und Wirtschaftskreise. Selbst
der sich selbst als »Sympathisant für alles
Soziale« charakterisierende Demiray D. fer-
tigte in seinem Betrieb beschäftigte Leihar-
beiterInnen, die sich mit einem Problem an
ihn wandten, mit den Worten ab: »Ich ver-
trete nicht Euch. Ich vertrete meine Leute«.

Dass britische Kollegen im Eurobetriebsrat
eher als Klassenkämpfer denn als Lobbyisten
auftreten, wurden von mehreren ostdeut-
schen und polnischen InterviewpartnerInnen
als mangelnde Europareife und Zeichen für
Rückständigkeit interpretiert. In einem ande-
ren Zusammenhang wurde kämpferisches
Verhalten von Belegschaften mit der Charak-
terisierung »typisch französisch« ethnisiert
und eben nicht als eine übergreifende Erfah-
rung aus der Geschichte der Arbeiterbewe-

gung wahrgenommen. Doch auch wenn lin-
ke GewerkschafterInnen sich französische
Verhältnisse herbeiwünschen und damit
einen Streik meinen, der sich nicht mit Tril-
lerpfeifen und Plastikumhängen begnügt,
bedienen sie bisweilen die Vorstellung, dass
wirkungsvolle Streikbewegungen eben
»typisch französisch« und nicht eine Folge
von Kampferfahrungen und politischer
Organisierung sind.

Frage des Leistungsbegriffs

Hürtgen liefert mit dem Buch ein realisti-
sches, aber auch ernüchterndes Bild zum
Bewusstseinsstand europäischer Gewerk-
schaftspolitik auf Betriebsratsebene. Es ist
insofern mehr als eine Momentaufnahme, als
sie eben nicht politische Standpunkte zu ein-
zelnen tagesaktuellen Problemen, sondern
übergreifende Einstellungen abgefragt hat.
Die Studie bietet damit viel Stoff für Diskus-
sionen über die Ursachen der Politik des Co-
Managements. Verkürzt wäre es, diese auf
einen ›Verrat‹ der Betriebsräte oder der
Gewerkschaftsfunktionäre gegenüber der
Basis zurückzuführen, wie in linken Kreisen
häufig behauptet. Dies geht dort häufig ein-
her mit der Forderung, die Linke müsse nur
mehr und besser agitieren, damit die Kolle-
gInnen kämpferischer werden. Hürtgens
Untersuchung lenkt den Blick vielmehr auf
die ökonomischen und politischen Ursachen
des Co-Managements, das eben nicht einfach
unter der Kategorie »falsches« Bewusstsein
abgetan werden kann. 

In einem Interview kritisiert Hürtgen
einen bestimmten Typus von linkem Aktivis-
mus: »Bevor man über Befreiung aus aktuel-
len Denkansätzen (des Co-Managements
P.N.) spricht, muss man diejenigen, die da
sind, überhaupt erst einmal würdigen und
verstehen. Nicht nur, weil man sonst an den
Leuten vorbei redet, sondern natürlich auch,
weil sich ja Neues nur aus Altem entwickeln
soll. Und da reicht es nicht aus, die Leis-
tungslogik als bürgerlich zu denunzieren.
Man muss auch sehen, dass zumindest dieje-
nigen, die sich als kämpferisch verstehen, mit
der Leistung, die für die Gesellschaft erbracht

wird, einen Anspruch auf Gestaltung dieser
Gesellschaft verbinden.« (ak, Nr. 534 vom
19. Dezember 2008)

Tatsächlich taucht die Haltung »ich leiste
etwas, also habe ich auch ein Recht, die
Gesellschaft mitzugestalten«, in vielen Inter-
views auf. Sie ist eine in der ArbeiterInnenbe-
wegung fest verankerte Position und hat u.a.
auch im Liedgut der kämpferischen Arbeite-
rInnenbewegung ihren Niederschlag gefun-
den. So heißt es in der Internationale: »Die
Müßiggänger schiebt beiseite. Diese Welt soll
unser sein«. Allerdings richtete sich hier die
Frontstellung hauptsächlich gegen die Vertre-
ter der feudalen Schicht, die von anderer
Menschen Arbeit lebten und als gesellschaft-
lich unproduktiv galten. Heute wird oft kri-
tisch angemerkt, dass ein gesellschaftlicher
Gestaltungsanspruch, der mit der eigenen
Leistungsbereitschaft verknüpft ist, schnell
zur Ausgrenzung von Menschen führen kann,
die nicht arbeiten wollen oder können. Diese
Befürchtungen sind im historischen Rück-
blick durchaus berechtigt. Hürtgen macht
aber mit Recht darauf aufmerksam, dass eine
politische Position, die jeden positiven Bezug
auf die eigene Leistung ablehnt, am Bewusst-
seinsstand vieler Lohnabhängiger vorbeigeht.
Das Buch zeigt zugleich, wie schnell aus dem
Stolz auf die eigene Leistung eine Identifika-
tion mit dem eigenen Betrieb entstehen kann,
und wie Gewerkschafter dann ihren Kollegen
als Standortlobbyisten und eben nicht als
Kollegen gegenübertreten. Nach dem Vorbild
der empirischen Untersuchungen von Hürt-
gen, die sich auf das schmale Segment der
Eurobetriebsräte konzentriert, sollten auch
die vielen Betriebsräte auf lokaler Ebene
befragt werden. Erst dann könnte man fest-
stellen, ob das Bild, das Hürtgen zum Bewus-
stseinsstand der Euro-Gewerkschafter
gezeichnet hat, verallgemeinert werden kann.

Peter Nowak
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