
Ein anderer Genosse, Wolfgang Thierse,
stellvertretender SPD-Vorsitzender und zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht Bundestagspräsident,
stellte im Mai 1998, also kurz vor dem Macht-
wechsel zu Rot-Grün, in einem Zeitungsinter-
view fest: »Die Jungen in Ostdeutschland wer-
den noch lange Zeit empfänglich sein für rechts-
extreme Ideologien.« (FR, 4. Mai 1998)

Im Folgenden ein kurzer Auszug aus diesem In-
terview:

»FR: Herr Thierse, reicht eine konsequentere
Arbeitsmarktpolitik, wie die SPD sie fordert, als
Mittel gegen den Rechtsextremismus im Osten?

Thierse: Es wäre schon schön, wenn es sie
gäbe. Denn mit der Wahl der DVU in Sachsen-
Anhalt [die DVU erreichte am 26. April 1998
bei den dortigen Landtagswahlen 12,9 Prozent,
Anm. d. Verf.] ist doch auch Enttäuschung, Wut
und Angst ausgedrückt worden wegen der ho-
hen Arbeitslosigkeit und dem daraus entstande-
nen verbreiteten Gefühl von Perspektivlosigkeit,
gerade bei jungen Leuten. (...) Die ökonomi-
schen Probleme, die Verunsicherung, das man-
gelnde Vertrauen in Demokratie macht verführ-
bar für vermeintlich einfache Lösungen. Das ist
die Grundsituation, auf deren Basis in Ost-
deutschland etwas sehr Gefährliches passiert ist.
Die Dramatik liegt darin, dass die DVU bei den
Wählern unter 30 Jahren die stärkste Partei ge-
worden ist. (...) Da ist etwas entstanden, was
wir alle miteinander bisher nicht aufmerksam
genug wahrgenommen haben. Es gibt bei einer
Menge junger Leute schon stabile rechtsextre-
mistische, gar rassistische und völkische Ideolo-
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der Angriffe Stoibers gar von Realitätsverlust.
(FR, 9. Februar 2005)

Bedauerlicherweise wird dieses äußerst span-
nende Thema wie gehabt bloß entlang der übli-
chen parteipolitischen Grenzen diskutiert. Ge-
holfen ist dadurch freilich keinem, höchstens
den Rechtsradikalen selbst. Eine sachliche Analy-
se wäre gewiss hilfreicher gewesen. Genauso wie
der Blick in die Archive.

So hat der damalige Vorsitzender des DGB-
Landesbezirks Niedersachsen/Bremen, Karl Neu-
mann, schon frühzeitig »verstärkte Anstrengun-
gen zum Abbau der Arbeitslosigkeit« gefordert.
Rechtsradikale fänden vor allem bei Langzeitar-
beitslosen einen Nährboden, sagte Neumann
weit vorausblickend. Das war 1990, im Jahr der
deutschen Einheit, als andere noch realitätsfern
»blühende Landschaften« versprachen. (taz-Bre-
men, 10. Februar 1990) Der frühere SPD-Vorsit-
zende Oskar Lafontaine machte in einer Bundes-
tagsdebatte den »Perspektivenverlust durch Ar-
beitslosigkeit und Wohnungsnot« für die Radika-
lisierung der Menschen verantwortlich. Das füh-
re dazu, »dass in dem anderen nicht mehr der
Mitbürger, sondern nur der Konkurrent gesehen
wird«. Sein Resümee: »Nichts radikalisiert die
Menschen so sehr wie das Bewusstsein und die
Erfahrung sozialer Ungerechtigkeit.« (taz, 11.
Dezember 1992) Den Vorwurf, Arbeitslosigkeit
und Wohnungsnot zu verursachen und hier-
durch die Menschen zu radikalisieren, richtete er
bekanntlich an die seinerzeit regierende konser-
vativ-liberale Koalition unter Helmut Kohl
(CDU). Vermutlich unter großem Beifall seiner
Parteigenossen.

Biedermänner und 
Brandstifter im Glashaus
Statt die Fenster zu putzen schmeißen sie
mit kruden Batzen im Glashaus herum.
Wenn die bürgerlichen Demokraten an-
fangen, sich wechselseitig der Schuld für
den Faschismus zu bezichtigen – um sich
selbst von jeglichem Verdacht reinzuwa-
schen, ist erhöhte Aufmerksamkeit gebo-
ten: Verdunklungsgefahr droht. Alarm-
stufe rot für die Linke ist angesagt, wenn
dann noch ausgerechnet Innen-Otto und
Ex-Raf-Verteidiger Schily Versammlungen
unterm deutschen Tor zur Welt und Partei-
en verbieten lassen will, weil Gefahr für
»unsere« Demokratie droht. Wenigstens
zum 8. Mai, wenn alle Welt auf Deutsch-
land schaut, soll der weiße Riese sauber
da stehen. Dann steht der Aufstand der
Anständigen wieder geschlossen wie ein
Mann unter dem Brandenburger Tor – und
alle Schlammschlachten parteipolitischen
Machtkalküls werden gemeinsam unterm
Tisch zusammen gekehrt. Wir dokumen-
tieren die skeptische Nachfrage Michael
Schöfers*, ob Stoiber mit seinen Fragen
zum Zusammenhang von Rechtsextremis-
mus und Arbeitslosigkeit nicht doch rech-
ter hatte, als der SPD lieb war. Eine ernst-
hafte Analyse dieses Zusammenhangs
steht derzeit ebenso aus, wie die Frage,
ob und welche andere Wirtschaftspolitik
überhaupt aus den Sackgassen des auto-
ritären Staats herausführen könnte.

Die Arbeitslosigkeit ist nach Ansicht von CSU-
Chef Edmund Stoiber »Hauptursache für das
Wiedererstarken der NPD«. Das »ökonomische
Versagen der Regierung Schröder« sei der »Nähr-
boden für Extremisten«, die die Perspektivlosig-
keit der Menschen ausnutzten. Zu den fünf Mil-
lionen offiziell als arbeitslos Registrierten müsse
man noch weitere 1,5 Millionen hinzurechnen,
die etwa in ABM-Maßnahmen untergebracht
wären. Dann »stehen wir vor einer Situation, wie
Deutschland sie seit 1932 nicht mehr hatte«, sag-
te Stoiber. Die Deutschen seien »unter Rot-Grün
das Volk in Europa geworden, das am ängstlichs-
ten in die Zukunft« schaue. Das mache »anfällig
für die Parolen der Extremisten von rechts und
links«. (FR, 7. Februar 2005)

Seine Verknüpfung zwischen rot-grüner Arbeits-
marktpolitik und dem Erstarken der Rechtsradi-
kalen wurde natürlich prompt heftig kritisiert.
Die Argumente Stoibers seien »genauso simpel
gestrickt, wie die Vorwürfe, die wir von der
NPD immer wieder hören«, bemerkte dazu etwa
der Hamburger Politikwissenschaftler Wolfgang
Gessenharter. (FR, 8. Februar 2005) Der SPD-
Vorsitzende Franz Müntefering bezeichnete es als
schweren Fehler, wenn Stoiber die Neonazis ge-
gen die SPD instrumentalisiere. (FR, 7. Februar
2005) Die attackierte Bundesregierung wehrte
sich scharf gegen den aus ihrer Sicht empören-
den Vorwurf. Stoiber werde mit seinen Äußerun-
gen selbst in den eigenen Reihen nicht ernst ge-
nommen, ließ etwa Regierungssprecher Bela
Anda verlauten. (FR, 8. Februar 2005) Und
Kanzler Gerhard Schröder sprach in Anbetracht
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solche Beziehungen nicht aufgenommen
werden sollen. Damit sind eine bewusste
Ächtung des Boykottierten – hier: Opel/GM
– und eine Verrufserklärung verbunden.

Ob wir sofort zum Boykott von Opel/GM
aufrufen oder ob wir gegenüber Opel/GM
öffentlich unseren Boykott erklären oder ob
wir Opel/GM unseren Boykott androhen
und wie wir das tun, das entscheiden wir ge-
meinsam, möglichst zahlreich, vielleicht in
einer öffentlichen Versammlung, zu der auch
Streikende und Vertreter von Opel/GM ein-
geladen werden können. In dieser Versamm-
lung – oder davor in einer nicht-öffentlichen
– wird den Streikenden unsere Absicht dar-
gelegt, sie in ihrem Kampf zu unterstützen.
Ziel ist es, gemeinsam am selben Strang in
die gleiche Richtung zu ziehen.

Vielleicht ist es sinnvoll, dass wir unseren
Boykott zunächst nur androhen bzw. in Aus-
sicht stellen; je nach Situation können wir
sofort oder später, also eskalierend unseren
Boykott erklären und dann weitere Mit-Boy-
kottierende öffentlich begrüßen und und
und. Auch hier sind mehrere Stufen der Es-
kalation begehbar. Öffentlich! Um Mitma-
cherInnen, NachahmerInnen usw. zu er-
muntern und zu gewinnen.

Voller Freude geben wir z.B. bekannt,
dass sich nach den katholischen und evange-
lischen Industriepfarrern, der »Werkstatt für
Gewaltfreie Aktionen« und Stadträten nun
auch Prominente unserer Boykott-Bewegung
angeschlossen haben: Landtags- und Bundes-
tagsabgeordnete, Ruhrpott-Rocker und
Schauspieler, Fußballer, Künstler aller Art.
Leicht verwundert nehmen wir ein Soli-An-
gebot des BüroUnruheStiftung aus Heidel-
berg zur Kenntnis. Skeptisch betrachten wir
eine SPD-Abgeordnete, die uns einen Post-
karten- und Plakatentwurf von Klaus Staeck
als ihre spontane Form der Solidaritätser-
klärung bringt. Nach kurzer – angesichts der
rotgrünen Hartz IV-Maßnahmen kontrover-
ser – Diskussion verabreden wir mit ihr eine
öffentliche Präsentation mit Klaus Staeck, zu
der wir auch die Emma-Karikaturistin Fran-
ziska Becker einladen. Diese zeichnet heute
Abend in der Volkshochschule ihre Solida-
rität und signiert ihren in der aktuellen
Emma veröffentlichten Opel-Soli-Comic.
Das ist ein Ding: zwei der bekanntesten poli-
tischen Künstler in unserer Bewegung.

Der Fantasie und ihrer Realität sind
kaum Grenzen gesetzt. Prominente können
die Macht der »kleinen Leute« verstärken.
Sie können ihr politisches und moralisches
Ansehen für die gute Sache, unseren Boykott
für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen.
Für viele werden Möglichkeiten zum Mit-
machen eröffnet und sichtbar. Statt »man
müsste eigentlich...« oder »da kann ich doch

mer wieder gestellt. Und noch eine weitere:
Machst du mit bei einem Boykottaufruf
oder einer kollektiven, massenhaften öffent-
lichen Boykottandrohung? Die Resonanz
war zwischen »Ja« und Skepsis, ganz selten
gab’s ein »Nein«. Eher: Bringt das was? Geht
denn das?

Neben einer erfolgreichen Boykottdro-
hung in Kalifornien gegen General Motors –
1982 wollte GM dort ebenfalls ein Werk, in
Van Nuys bei Los Angeles, schließen und 
verzichtete darauf – konnte auf die Schlecker-
Kampagne der Gewerkschaft HBV 1994/95
verwiesen werden, die ohne den sich ent-
wickelnden »stillen«, also nicht offen ausge-
rufenen Boykott, verbunden mit entspre-
chenden Umsatzeinbußen, nicht bzw. kaum
erfolgreich gewesen wäre. An Shell und die
zur Versenkung in der Nordsee vorgesehene
Bohrinsel Brent Spar und den erfolgreichen
Boykott gegen Shell konnten sich ebenfalls
noch viele erinnern.

Deshalb diese Frage auch als Aufruf zu
einer Diskussion in den Gewerkschaften und
in der (Gewerkschafts-)Linken: Wollen wir
Boykotts einsetzen als zusätzliches – und

manchmal alternatives – Mittel im Kampf
gegen die Vernichtung von Arbeitsplätzen,
die Senkung von Sozialstandards, gegen Aus-
gliederungen und Privatisierungen? Boykott
auch als Mittel für eine Resozialisierung des
Kapitals, des Staates und der Politik? Boy-
kott auch als Mittel einer praktischen Solida-
rität von Kunden mit Beschäftigten, von be-
wussten Konsumenten mit kämpfenden Pro-
duzenten? »Gemeinsam erreichen wir mehr«
– gilt das auch hier? Über trennende Be-
triebs- und Gewerkschaftsgrenzen hinweg?
Und jenseits (partei-)politischer Überzeu-
gungen?

Boykott – alt, bewährt, 
vergessen, allgegenwärtig

»Boykott«, lt. Duden von 1971: Verrufser-
klärung, Ächtung, Abbruch bestehender –
wirtschaftlicher – Beziehungen. Am Beispiel
Opel Bochum könnte dies heißen: Boykot-
tierende – hier: wir – drohen den Abbruch
bestehender wirtschaftlicher Beziehungen
an, vollziehen ihn oder kündigen an, dass

Im Oktober 2004 wurde Opel Bochum be-
streikt, getragen von viel Sympathie und So-
lidarität. Viele Hoffnungen knüpften sich an
diesen Kampf um den Erhalt von Arbeits-
plätzen. An vielen Orten wurde heftig disku-
tiert, wurden die Daumen gedrückt. »Wenn
die in Bochum es schaffen, dann gibt’s neue
Perspektiven, dann wird gezeigt, dass es auch
anders geht.« Die eigene Angst vorm Verlust
des Arbeitsplatzes stiftete Mitgefühl, Hoff-
nung und Solidarität.

Eine große Rolle spielte dabei immer
wieder die Frage: Wie können wir die Strei-
kenden in Bochum unterstützen? Was kön-
nen wir mehr tun als Soliadressen und/oder
einige Euros schicken und/oder hinfahren
und so ermutigen? Eigentlich müssten wir
den Opel-/GM-Herren drohen, dass sie ihre
Autos selbst kaufen können, dass wir sie
nicht bzw. nicht mehr kaufen, wenn sie hier
die Arbeitsplätze vernichten. Solche Boy-
kottgedanken gab es häufig, sie befruchteten
viele Gespräche, und sie tauchten in einigen
Leserbriefen in Zeitungen auf.

Auch der Verfasser dieses Diskussionsbei-
trages hat sich und anderen diese Frage im-

gie in den Köpfen. Es gibt eine
ziemlich gut organisierte rechtsex-
tremistische Szene. Das kann sich
ausweiten, weil nicht abzusehen ist,
dass wir innerhalb von Jahren das
wichtigste Problem, die Arbeitslo-
sigkeit, wirklich überzeugend lösen
können.

FR: Wo sehen Sie die Ansatzpunk-
te der Politik?

Thierse: Wir müssen glaubwür-
dig und möglichst erfolgreich gegen
Arbeitslosigkeit vorgehen.«

Gerhard Schröder selbst hatte noch
im gleichen Monat, am 27. Mai
1998, unmissverständlich erklärt:
»Das Wiedererstarken des Rechtsex-
tremismus liegt vor allem in der Per-
spektivlosigkeit auf dem Arbeits-
markt.« (FR, 10. Februar 2005)1

Im Ausland sah man das ähnlich:
»Die Kommentatoren der großen
Zeitungen im europäischen Ausland
haben das starke Abschneiden der
rechtsextremen DVU bei der Land-
tagswahl in Sachsen-Anhalt fast ein-
hellig als schwere Niederlage für

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU)
bewertet. (...) Die hohe Arbeitslosig-
keit habe bei den Wählern ein Ge-
fühl der »Enttäuschung und Verbit-
terung« hervorgerufen, analysierte
die Londoner Times.« (FR, 28. April
1998) Wie wir sehen, machten die
meisten, ob im In- oder im Ausland,
die hohe Arbeitslosigkeit für den
aufkeimenden Rechtextremismus
verantwortlich.

Es gab weitere mahnende Stimmen.
Darunter auch die der Ausländerbe-
auftragten des Landes Brandenburg,
Almuth Berger. In einem Jahresbe-
richt, den sie Anfang 1997 vorlegte,
betonte sie, dass sich angesichts der
rüden Methoden auf dem ostdeut-
schen Arbeitsmarkt ein »enormes
Aggressionspotential« entwickelt
habe. Sie registrierte eine »fiese
Doppelmoral«, mit der jeder betrüge
und mit der die Einkommen nur
um des Profits willen weit unter die
Sozialhilfe-Grenze gedrückt würden.
Rechtsradikale brächten das Pro-
blem unter der Parole »Arbeit zuerst

für Deutsche« auf einen Nenner,
hieß es im diesbezüglichen Artikel
über die Lage auf dem Arbeitsmarkt
des »Wilden Ostens«. (FR, 6. März
1997)

»Soziale Kälte und Härte, die das
Leben in Deutschland prägen, sind
der Nährboden für die Erfolge der
Rechtsradikalen. DVU, NPD und
Republikaner radikalisieren dieses
Klima: noch härter, noch kälter zu
sein gegenüber Ausländern, Flücht-
lingen und Juden. Soziale und wirt-
schaftliche Probleme werden zur 
nationalen Frage stilisiert.« Diese
These vertrat Professor Benno Ha-
fenegger (Uni Marburg) bei einer
Diskussion, zu der er auf Einladung
der SPD Mörfelden-Walldorfs ge-
kommen war. (FR, 24. Juni 1998)
Hafenegger beschäftigt sich seit lan-
gem wissenschaftlich mit dem Phä-
nomen der neuen Rechten.

Schließlich haben die Forscher
der »Forschungsgruppe Wahlen«
nach den letzten Landtagswahlen in
Sachsen (NPD: 191 087 Stimmen =
9,2 Prozent) die Wählerschaft von

NPD und DVU analysiert und da-
bei auffällige Parallelen festgestellt.
»Sowohl bei den DVU- als auch den
NPD-Anhängern fühlten sich weit
überdurchschnittlich viele benach-
teiligt«, heißt es dort. Und »der
Wahlkampf der Rechtsextremen
habe (...) hauptsächlich auf die Pro-
teststimmung gegen die Sozialrefor-
men [Hartz IV, Anm. d. Verf.] abge-
zielt« – und »diese Rechnung sei
aufgegangen«, fasst die Frankfurter
Rundschau die Ergebnisse der For-
scher zusammen. Die Forschungs-
gruppe stellte darüber hinaus fest,
dass die Rechtsextremen bei jünge-
ren, formal niedrig gebildeten Män-
nern am erfolgreichsten seien. So
habe die NPD im Alterssegment der
18- bis 29-jährigen Männer 21 Pro-
zent erzielt, bei allen unter 35-Jähri-
gen mit Hauptschulabschluss, mit-
hin den von Arbeitslosigkeit am
meisten Betroffenen, sogar 26 Pro-
zent. (FR, 21. September 2004)

Im Januar 2005 gab es in Sach-
sen exakt 432 634 Arbeitslose (Quo-
te: 19,6 Prozent), 29 892 davon wa-

ren Jugendliche unter 25 Jahren.
Und das bei lediglich 9 273 offenen
Stellen. Statistisch gesehen kamen
damit auf eine offene Stelle 47 Ar-
beitslose. (Bundesagentur für Arbeit,
Monatsbericht, Januar 2005) Man
kann sich vorstellen, dass, selbst
wenn einer von den 47 glücklicher-
weise Arbeit finden sollte, das Hartz
IV-Konzept des »Forderns und För-
derns« auf die anderen 46 wie blan-
ker Hohn wirken muss. Die Per-
spektivlosigkeit der Sachsen ist dem-
zufolge immens. Zu Recht, wie die
Fakten belegen. Und nach spätestens
zwölf Monaten, so sie denn im letz-
ten Jahr überhaupt Arbeit hatten,
landen die Menschen auf Sozialhil-
feniveau – beim berühmt-berüchtig-
ten »Arbeitslosengeld II« (in Ost-
deutschland monatlich 331 Euro).
Der staatliche Zwang, sich um Ar-
beitsplätze zu bemühen, die es gar
nicht gibt, nimmt geradezu kafkaes-
ke Züge an.

Doch Hans-Werner Sinn, dem
Präsidenten des ifo-Instituts und un-
beugsamen Streiter für die neolibera-

Streik und Boykott
Kunden und Beschäftigte – Gemeinsam erreichen wir mehr! 
Ein Aufruf zur Diskussion von Anton Kobel

Kaum hatte die hessische SPD-Vorsit-
zende Andrea Ypsilanti unvorsichtig
die vorsichtige Frage in den Raum ge-
stellt, ob die neuerdings als »Kernge-
schäft« wiederentdeckten Privatkun-
den der Deutschen Bank nicht einfach
mal ihre Kernkompetenzen wahrneh-
men, aus Protest gegen die Perso-
nalabbaupläne des Geldinstituts selbi-
gem ihr Vertrauen entziehen und zu
einer Sparkasse wechselten sollten,
wurde sie zurückgepfiffen. Ein Aufruf
zum Boykott? Imagebeschmutzung
bei der Bank der Banken, dem Aus-
hängeschild hiesiger »lassen sie ihr
Geld für sich arbeiten«-Unternehmen?
Das laufe auf wirtschaftliche Schädi-
gung des Standorts hinaus. Soweit
wollten die SPD-Oberen ihre Kritik an
den sozialen Folgen der auf »smart
sourcing« ausgerichteten Gewinnstra-
tegie des Konzerns keinesfalls getrie-
ben wissen. Diese kurze Episode deu-

tet – neben dem haltlosen Glauben
der SPD an nationale Standortpolitik –
immerhin an, welches Potential einem
ernsthaften Boykottaufruf zugetraut
wird, würden die KonsumentInnen
tatsächlich von ihrer vielbeschwore-
nen »Konsumentensouveränität« Ge-
brauch und so ihren ökonomischen Ein-
fluss auf Produktionsentscheidungen
geltend machen. Dass dies geht, zeigt
ein Blick über den Teich: Nach vielen
vergeblichen Anläufen der – oft illega-
lisierten – Farmarbeiter im Süden der
USA, bessere Löhne und Menschen-
rechte gegenüber den Landwirten
durchzusetzen, zeitigt der Wechsel
von Verhandlungen und Streiks zu ei-
ner USA-weiten Boykott- und Image-
verschmutzungskampagne gegen den
Fast-Food-Multi Taco Bell als Hauptab-
nehmer landwirtschaftlicher Produkte
mittlerweile Erfolge (vgl. »Die Macht
der Tomate«, FR, 16. Februar 2005).

Doch warum ist Boykott hierzulande
ein so wenig eingesetztes Mittel,
schon gar des Arbeitskampfes? Unter
welchen Bedingungen lässt sich ein
Boykott wirksam einsetzen? Was ist
zu beachten? Mit dem folgenden Bei-
trag von Anton Kobel wollen wir die
Debatte über »neue«, wieder zu ent-
deckende Formen von Arbeitskämp-
fen fortführen, die wir mit den Bei-
trägen von Achim Neumann und An-
ton Kobel über die Schwarzbuch-Kam-
pagne gegen Lidl und von Peter Hau-
schild über Saul D. Alinskys »Anleitun-
gen zum Mächtigsein« als Fundus von
Anregungen zum Umgang mit Kämp-
fen »in aussichtsloser Lage« begon-
nen haben. Es gibt noch viel (wieder)
zu entdecken: »Weniger arbeiten bei
vollem Gehalt«, »Unstrikes«, »virtuel-
le Streiks«, »Slow downs«... In diesem
Sinne laden wir unsere LeserInnen ein,
sich an der Suche zu beteiligen.



le Wirtschaftsphilosophie, ist selbst
das Arbeitslosengeld II entschieden
zuviel. »Die neue Sozialhilfe ist noch
viel zu hoch«, behauptet Sinn.2 Er
empfiehlt weitere Einschnitte, die
zur Arbeit »motivieren« sollen. Als
fehle es den Arbeitslosen bloß an
Motivation, und nicht an offenen
Stellen. Deshalb müsse man »die So-
zialhilfesätze für arbeitsfähige Perso-
nen, die keiner Erwerbsarbeit nach-
gehen, um etwa ein Drittel« absen-
ken, fordert der ifo-Präsident.3 Eine
Familie mit zwei Kindern würde
dann von 1 600 Euro auf 1 050 Euro
(im Durchschnitt 262,50 Euro pro
Person) heruntergehen. (Focus, 5. Fe-
bruar 2005, S. 31) Derartige Forde-
rungen sind zynisch und menschen-
verachtend. Leider stoßen sie bei den
Politikern auf offene Ohren. Bei-
spielsweise bei der Union. Und hier
schließt sich der Kreis.

Wenngleich man Rechtsextre-
mismus nicht monokausal auf eine
einzige Ursache zurückführen darf,
Edmund Stoiber hat immerhin in
einem Recht: Das ökonomische Ver-

sagen ist gegenwärtig eine der
Hauptursachen für das Erstarken
der Rechtsradikalen. Jedoch nicht
allein das Versagen von Rot-Grün,
sondern ebenso das der Union. Ge-
naugenommen das Versagen unseres
gesamten Wirtschaftssystems und
dessen Repräsentanten. In ihrem
Wahlprogramm zur Bundestagswahl
hat die Union nämlich noch viel
drastischer Einschnitte in das Sozial-
system empfohlen. So sollte etwa der
Spitzensteuersatz auf 40 Prozent ge-
senkt werden, im Gegenzug dazu
sollten »grundsätzlich mehr Beschäf-
tigungsmöglichkeiten im gesamten
Niedriglohnsektor« geschaffen wer-
den.4 Mit anderen Worten: Die Rei-
chen noch reicher machen, die Ar-
men noch ärmer. Expressis verbis
sagt man das natürlich nicht, aber so
ist es gemeint.

»Weil wir die Arbeitssuchenden
und Arbeitsfähigen intensiv fördern,
darf die Allgemeinheit auch etwas
von ihnen fordern. (...) Ein wesentli-
cher konzeptioneller Schritt zu einer
solchen neuen Kultur des Förderns

und Forderns besteht in der Zusam-
menführung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe.« Dieses Zitat stammt
nicht von der SPD, die hat derarti-
ges in ihrem Wahlprogramm 2002 –
zumindest in der jetzt beschlossenen
Form, und zwar auf dem Niveau der
Sozialhilfe – noch brüsk abgelehnt.
Es steht vielmehr im Wahlpro-
gramm des einstigen Kanzlerkandi-
daten der Union, eines gewissen
Herrn Stoiber.5 »In diesem Zusam-
menhang werden wir zum 1.1.2003
die Zumutbarkeitsregeln verschärfen
und die Beweislast für Arbeitslose,
die Arbeit ausschlagen, umkehren«,
heißt es erläuternd im Startpro-
gramm der Union.6 Beschlossen ha-
ben sie Hartz IV dann alle gemein-
sam – etwas, das der CSU-Chef in-
zwischen am liebsten der Bundesre-
gierung alleine anlasten würde.
Welch ein Heuchler. Oder leidet der
Mann möglicherweise an Amnesie?

Angefangen vom Aufweichen des
Kündigungsschutzes über die fakti-
sche Abschaffung des Flächentarif-
vertrags bis hin zur extrem unsozia-

len Kopfsteuer im Gesundheitswesen
– stets strebte die Union in punkto
Sozialabbau nach der Meinungsfüh-
rerschaft. Die Maßnahmen der Bun-
desregierung waren ihr nie hart ge-
nug. Und jetzt geriert sich Stoiber als
Anwalt des so genannten »kleinen
Mannes«. Wer im Glashaus sitzt,
sollte nicht mit Steinen werfen, heißt
es dazu im Volksmund treffend.

Doch die anderen sind nicht bes-
ser. Das, was man früher, zu Oppo-
sitionszeiten, der Union vorwarf,
nämlich mit einer verfehlten Wirt-
schaftspolitik soziale Kälte hervorzu-
rufen und auf diese Weise den
Rechtsradikalismus zu stärken, will
man heute, da man selbst an der Re-
gierung ist, plötzlich nicht mehr
wahrhaben, denn es würde die eige-
ne Politik natürlich in einem
schlechten Licht erscheinen lassen.
Wie schon der olle Marx feststellte:
»Das Sein prägt das Bewusstsein.«

Wenn Stoibers Argumente heute
angeblich allzu simpel sind, dann
waren es früher logischerweise auch
die Argumente Wolfgang Thierses.

Wenn Stoiber heute angeblich die
Neonazis gegen die SPD instrumen-
talisiert, dann hat Oskar Lafontaine
das demzufolge früher in Bezug auf
die Union genauso getan. Nun soll
alles nicht mehr stimmen bzw. mit
einem Mal verwerflich sein? Hat
man früher die Äußerungen des
SPD-Parteivorsitzenden in den eige-
nen Reihen etwa nicht allzu ernst ge-
nommen? Und wie verhält es sich
mit den eindringlichen Mahnungen
aus der Wissenschaft und den Ge-
werkschaften? Attestiert die SPD von
heute der SPD von gestern damit
nicht nachträglich, zu jener Zeit ei-
nen herben Realitätsverlust gehabt
zu haben? Oder stimmen die Argu-
mente jetzt bloß nicht mehr, weil sie
von einem Konservativen geäußert
werden und man selbst in der Ver-
antwortung steht?

Die miserable soziale Lage hat beim
Erstarken des politischen Extremis-
mus einen wesentlichen Einfluss,
obgleich, wie Untersuchungen bele-
gen, rechtsextreme Einstellungen in
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haft über Boykotts globalisierter bzw. sich
erst noch globalisierender Gewerkschaften
nachgedacht und diskutiert werden: ob und
wann z.B. Belegschaften von PKW-Betrie-
ben in der Ukraine mitstreiken, weil ihr
Konzern in Deutschland oder anderswo
durch Betriebsschließungen und weitere Ver-
lagerungen Arbeitsplätze vernichtet. Könnte

es nicht notwendig
und sinnvoll sein,
wenn eine gesell-
schaftliche Boykott-
bewegung hier die-
sem Konzern er-
klärt: »Eure dort
produzierten Pro-
dukte werdet Ihr
hier nicht verkau-
fen, außer es gibt
Arbeit, Arbeitsplät-
ze und Einkommen
für alle, hier und
dort.« In dieser Dis-
kussion gilt es vieles
zu klären, auch die
Gefahr des Nationa-
lismus, allerdings
auch die Chance ei-
nes praktizierten,
nicht nur prokla-
mierten Internatio-
nalismus.

Für Gewerk-
schaften, insbeson-
dere unter den Be-
dingungen der Glo-
balisierung, bieten
Produktion und
Konsumtion Chan-

cen. Sie gilt es zu nutzen. Es gibt Alternati-
ven zum »stumpfgewordenen«, zum »wir-
kungslosen« Streik. Die Alternative Boykott
belebt die Wirkung der Streiks wieder. Das
Kapital muss wieder mit mehr rechnen.

Aussperrung und Kündigung
von Kunden?

Streikende, insbesondere bei einem sog.
wilden Streik, sind starkem Druck bis hin
zur Erpressung ausgesetzt: Kündigungen,
Verfolgung von sog. Rädelsführern, Aussper-
rung, Abmahnungen, Drohung mit der
Schließung bzw. Verlagerung des Betriebes.
Alles immer wieder wirksame Mittel. Schon
der Hinweis »draußen stehen Tausende, die
Arbeit suchen« wirkt als Drohung. Gegen-
über den Streikenden.

Aber: Wie würden diese Drohungen ge-
gen Boykottierende wirken? Kündigung oder
gar Aussperrung von Kunden? Kann das Ka-

Doch wird das reichen? Selbst für jahrelange
Betriebsbesetzungen gibt es Grenzen, wie
sich an einer der bekanntesten Besetzungen,
der bei Lip in den 1970ern in Besancon/
Frankreich, sehen lässt. 

Mit dem Mittel des Boykotts haben wir
eine andere Möglichkeit, unsere Marktmacht
bewusst einzusetzen. Neben den Arbeits-

märkten sind wir vor allem auf den Absatz-
märkten aktiv: als Konsumenten und Kun-
den. Auf den Absatzmärkten haben Kunden
häufig eine starke Position, vor allem wenn
sie geballt, organisiert auftreten.

In einer Boykottbewegung findet diese
Organisierung statt: Der »Kunde an sich«
kann Kunde für sich und andere sein! Die
Konkurrenz der Einzelkapitalien stärkt die
Position der Kunden. Wenn nicht Opel/
GM, dann xy oder z. Die Alternativen sind
für Kunden noch immer meist zahlreicher
als für WählerInnen.

Zurecht plädieren Werner Sauerborn/
Bernd Riexinger in ihren Beiträgen zu Ge-
werkschaften in der Globalisierung für eine
Internationalisierung der Gewerkschaften,
für »global unions«. Dies als Beitrag zur
Rückgewinnung von gewerkschaftlicher
Stärke, die im nationalen Rahmen ge-
schwunden ist. Eine solidarische Frage dazu:
Welche Kampf- und Aktionsmittel haben
solche global unions? Schon jetzt muss ernst-

nix machen« können in einer kollektiven
und solidarischen Boykottbewegung Indivi-
duen, Vereinzelte, Kleingruppen vieler Cou-
leur und Provenienz, Mitglieder und Nicht-
mitglieder von Gewerkschaften, Parteien, so-
zialen Bewegungen wie attac, Arbeitslosen-
Inis, Frauen- und Kirchengruppen aktiv sein.

Boykott als 
gesellschaftliche Bewegung 

Diese kreative Vielfalt von Menschen, Ideen
und Aktivitäten macht eine Boykottbewe-
gung auch wenig bis kaum berechenbar. Sie
lebt und erlebt ihre eigenartige Anarchie. Sie
bietet »einfache« Formen des Engagements.
Das »rebellische Potential in der Gesell-
schaft« (Roland Roth) kann hier seinen Aus-
druck finden. Für eine Forderung, die auf
Ethik und Moral basiert, und die der Unter-
stützung wert ist und ihrer bedarf, ist man
gerne dabei. Erinnerungen werden wach, Er-
fahrungen werden bewusst, soziologische
Phantasien beginnen zu blühen. Oskar Negt
und Elmar Altvater gewinnen über Wolf
Dieter Narr das »Komitee für Grundrechte
und Demokratie« mit all seinen Beziehun-
gen als Unterstützer. Es geht auch um Men-
schenrechte!

Die sozial bewussten Verbraucher, die
»politischen Konsumenten« (Ulrich Beck
2004), »der Bürger – früher: Prolet – ... als
Kunde« (Friedrich Küppersbusch, taz, 21.
Januar 1998) können dabei sein und ihre
Macht, die Macht der Konsumenten mit der
der streikenden, kämpfenden Produzenten
vereinen. »Alle Räder stehen still, wenn den
Ramsch keiner mehr will.« (F. Küppers-
busch, ebd.)

Boykott kann die gesellschaftlichen Di-
mensionen und Implikationen eines Arbeits-
kampfes aufzeigen. Eine solche soziale Bewe-
gung wird zum (gesellschafts-)politischen
und ökonomischen Machtfaktor. Ihre Ent-
wicklung zu einem sozialen Netzwerk macht
sie auch zu einem Ort der Demokratie von
unten.

Marktmacht 
bewusst einsetzen

Im Streik setzen wir unsere Macht auf dem –
betrieblichen – Arbeitsmarkt ein. Oft müs-
sen wir die Grenzen unserer Macht erfahren.
Auch der stärkste Arm kann zu schwach sein. 
Gerade in Zeiten der verstärkten Globalisie-
rung, wenn mit der Verlagerung der Arbeits-
plätze in ferne Regionen gedroht wird.

In solchen Situationen können Betriebs-
besetzungen ein zusätzliches Fanal sein.

pital statt auf eine »industrielle Reservear-
mee« nun auf eine »finanzkräftige Reserve-
kundenarmee« zurückgreifen?

Eine Verfolgung von Boykottierenden ist
nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.
Je größer die Boykottbewegung ist, und je
mehr die Boykottgründe in der Gesellschaft
verankert und akzeptiert sind, umso kleiner
die Gefahr. Zumal die allermeisten Boykot-
tierenden dies anonym tun und Boykotts
rechtlich zulässig sind, auch als Arbeits-
kampfmittel der Gewerkschaften.

Richtig und gut boykottieren

Es gibt viele Erfahrungen und Lehren aus
der Geschichte des Boykotts. Sie machen
Mut und regen an. Boykott ist dennoch kei-
ne leichte Sache und will gut getan sein. Ne-
ben den wenigen rechtlichen Fragen, über
die z.B. der äußerst informative ARD-Ratge-
ber Recht zum Thema »Boykott« aufklärt
(s. Literatur), ist die zu wählende Form rele-
vant. In einem Arbeitskampf kommt es auch
auf die Verbindung mit der vom Boykott be-
troffenen Belegschaft an. Boykott verhindert
bewusst Absatz und Umsatz. Kann er wieder
beendet werden wie ein Streik? Ein Boykott
wirkt in einigen Punkten stärker und länger
als ein Streik, das wissen auch die Arbeitge-
ber. Sie werden eine Spaltung zwischen »ih-
rer« Belegschaft und den Boykottierenden
versuchen: »Unser Betrieb steht am Pranger.«
Umso wichtiger ist die vorherige Diskussion
mit der Belegschaft und eine gemeinsam ge-
tragene Boykottbewegung.

Beispiele für Boykotts
Boykott ist ein altes und bewährtes Kampf-
mittel in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbe-
wegung, auch in Deutschland. Während es
bei uns in den Gewerkschaften fast ver-
schütt’ gegangen ist – statt Wissen bestim-
men oft Anekdoten und Ängste die Diskus-
sionen – und es nur wenige aktuellere Bei-
spiele gibt, ist Boykott in den »neuen sozia-
len« Bewegungen ein beliebtes Kampf- und
Agitationsmittel geworden. Im privaten Le-
ben ist Boykott neben der (geschäfts-)schädi-
genden Nachrede wohl das häufigste Ak-
tionsmittel gegen missliebige Wirte, Händ-
ler, Nachbarn – oft über Generationen einer
Familie hinweg. Boykott ist Teil des alltägli-
chen Lebens. Daran können soziale und ge-
werkschaftliche Boykottbewegungen an-
knüpfen.

Wichtig ist auch das Wissen um erfolgreiche
Boykotts:
● gegen Nestlé in den 1980ern
● gegen Shell 1995 wegen Brent Spar
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● gegen Früchte und Diamanten aus Süd-
afrika in den 1980ern wegen der Apart-
heid

● gegen Schlecker 1994/95 wegen men-
schenfeindlicher Praktiken

● gegen General Motors 1982 zur Verhin-
derung einer Betriebsschließung in Kali-
fornien

● gegen die kalifornischen (Groß-)Farmer
in den 1960ern zur Anerkennung der Ge-
werkschaft der LandarbeiterInnen (United
Farm Workers), sog. Traubenboykott

● gegen den Lebensmittel-Multi Danone
2001 in Frankreich wegen Betriebsschlie-
ßungen und Entlassungen

● gegen Quelle 2000 wegen Schließung des
Versandhauses Schöpflin in Lörrach

Bei der Gewerkschaft United Farm Workers
ging es wie bei Schlecker um die Anerken-
nung einer Gewerkschaft und die damit für
die Beschäftigten verbundenen Sozialstan-
dards. Bei Danone, Quelle/Schöpflin und
General Motors war die beabsichtigte Ver-
nichtung von Arbeitsplätzen der Anlass.

Weitere Boykotts?
Was spricht eigentlich gegen einen Boykott
von Lidl (s. express 1/2005, 9/04, 12/04)
und gegen die Deutsche Bank? Diese will
6 000 weitere Arbeitsplätze vernichten, trotz
bzw. wegen 25 Prozent Rendite. Beim
Schreiben dieses Artikels ruft die hessische
SPD-Landesvorsitzende Ypsilanti zum Boy-

auch nur eine Form von Boykott, nämlich
Abbruch bzw. Unterbrechung von wirt-
schaftlichen Beziehungen. Warum ist es so
schwer, eine Ausweitung der Kampfmittel zu
diskutieren und zu erproben? Warum ver-
zichten wir darauf, die im Betrieb Kämpfen-
den/Streikenden zu ergänzen und zu verstär-
ken durch Boykottierende? Warum prakti-
zieren wir Boykott im alltäglichen Leben
und Solidarität im Arbeitskampf, aber eben
ohne Boykott? 

Unterschriften sammeln – ja, Soli-Adres-
sen – ja, Geld sammeln – ja, Boykottbewe-
gung organisieren – nein. Warum? Warum
sind wir so sehr, manche sogar fast nur auf
die Produktion, den Betrieb fixiert und las-
sen die Konsumtion und Distribution außer
acht? Kurz: Was hat die Linke gegen Boy-
kott?

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die
meisten Gewerkschaftsvorstände und -appa-
rate eher skeptisch bis ablehnend sind. Ob
sie das Unkontrollierbare, das Anarchische
eines Boykotts stört? Ob sie es gar fürchten?
Das Akzeptieren-Müssen einer zweiten Be-
wegung für dasselbe Ziel? Ist es eine Art Al-
leinvertretungsanspruch? 

Auch aus Erfahrung weiß ich, dass ein
Gewerkschaftstag – der der Gewerkschaft
HBV, einer Mitgründerin von ver.di – im
Jahr 2000 einen Boykottaufruf gegen die
Citi-Bank beschlossen hatte. Und dass dem
jahrelange Diskussionen, das Negieren von
Gewerkschaftstagsbeschlüssen usw. vorausge-
gangen sind. Das ist aber eine eigene, eine
andere Geschichte. Mit gutem Ausgang: Es
geht auch anders!
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einem Teil der Bevölkerung auch
unabhängig davon vorhanden sind.
Doch momentan erhalten Radikale
wohl vor allem aus diesem Grund
Zuspruch von enttäuschten und ver-
bitterten Wählern. Würden sich die
Menschen nicht existentiell bedroht
fühlen, bekämen NPD und DVU
vermutlich bedeutend weniger
Wahlstimmen. Den Anteil der Öko-
nomie zu leugnen, weil es augen-
blicklich aus parteipolitischen Grün-
den opportun erscheint, ist einfach
verantwortungslos.

Gegen die weitere Desintegration
unserer Gesellschaft sollte folglich
unbedingt etwas unternommen
werden. Doch dazu braucht man
das Vertrauen der Menschen. Das
ist freilich keine leichte Aufgabe,
wenn es immer mehr Arbeitslose
gibt und mittlerweile die ersten
Hartz IV-Opfer aufgefordert wer-
den, aus ihren angeblich unange-
messen großen oder zu teuren Woh-

nungen auszuziehen. Vor allem
wenn gleichzeitig zu lesen ist, dass
sich einige Politiker (z.B. Hermann-
Josef Arentz, Laurenz Meyer) hem-
mungslos bereichern und man sich
hinsichtlich weiterer Sparmaßnah-
men jeden Tag eine neue Hiobsbot-
schaft anhören muss. Handeln wie
bisher und den Zynismus auf die
Spitze treiben, ist natürlich die an-
dere Möglichkeit. Nur sollte man
sich dann nicht über die gesell-
schaftlichen Folgen wundern.

Die Lösung kann meiner Mei-
nung nach nur in einer grundsätzli-
chen Kehrtwende bei der Wirt-
schaftspolitik liegen. Wir brauchen
eine Abkehr vom Neoliberalismus
und die Hinwendung zu einem mo-
dernen Keynesianismus, d.h. einer
nachfrageorientierten Wirtschafts-
politik. Frei nach Albert Einstein:
Die Wirtschaft ist für die Menschen
da, nicht die Menschen für die
Wirtschaft. Wer allerdings die Bür-
ger mit schier endlos erscheinendem

Sozialabbau quält, während parallel
dazu die Unternehmen einen Re-
kordgewinn nach dem anderen ein-
fahren, für den wird es am Ende
wohl ein böses Erwachen geben.
Dann, wenn es vielleicht längst zu
spät ist.

*  Michael Schöfer lebt und arbeitet in Mann-
heim. Zur Zeit engagiert er sich in der Partei
»Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlal-
ternative«. Weitere Texte von Michael Schöfer
finden sich unter <www.michael-schoefer.de>.
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4)) »Leistung und Sicherheit. Zeit für Taten«,
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2006, S. 7 und 11

5) »Leistung und Sicherheit. Zeit für Taten«,
a.a.O., S. 13
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kott der Deutschen Bank auf. Frau Ypsilanti
liegt da m.E. völlig richtig. Sie spricht vielen
aus dem Herzen, auch wenn Berliner Spit-
zengenossen »not amused« reagieren.

Warum schließen wir uns bzw. die Ge-
werkschaften sich nicht den attac-Aktivitä-
ten gegen Vodafone an? Immerhin wollen
die ca. 20 Milliarden Euro durch seltsame
Steuerschlupflöcher beiseite schaffen. Und
das angesichts leerer öffentlicher Kassen,
staatlichem Sozialabbau und reallohnsenken-
dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst!

Warum nicht Siemens, das sich trotz
horrender Milliardengewinne 500 Mio. Euro
bei den Beschäftigten holte, die 35-Stunden-
woche zertrümmerte und damit den Auftakt
zur Arbeitszeitverlängerung allüberall gab?
Warum kaufen wir noch immer Produkte
von MüllerMilch, obwohl der Herr Eigentü-
mer in die Schweiz übersiedelte, um der hie-
sigen Steuer zu entgehen?

Was nun tun?!

Wir können vor Ort schimpfen – und die
Gewerkschaftsvorstände allüberall. Soll es
bei dieser Lösung bleiben? Oder gibt es nicht
andere Mittel, z.B. Boykott, um die eigenen
politischen und gesellschaftlichen Ziele zu
verfolgen und Möglichkeiten für viele zum
Mitmachen zu geben?

Oder sollen der DGB und die Gewerk-
schaften gar eine »Verbrauchergewerkschaft«
gründen? So die Empfehlung von Friedrich
Küppersbusch schon 1998: »Einer Gewerk-
schaft also, deren Mitglieder kein Unterneh-
mer feuern kann. Einer Gewerkschaft, die
sogar mit den Brieftaschen von Arbeitslosen,
Rentnern, Sozialhilfeempfängern, die – un-
geheuerlich – sogar mit der gesammelten
Kaufkraft der Nichtdeutschen im Lande
drohen könnte...« (taz, 21. Januar 1998)

Wir sollten überall Diskussionen über
neue Mittel und Formen des Arbeitskampfes
führen. Boykott ist ein geeignetes Mittel,
nicht ein Allheilmittel. Wir sollten neue Er-
fahrungen machen und schon gemachte auf-
arbeiten. Dazu gehört auch von »schwachen
Gewerkschaften« im Ausland zu lernen. Un-
sere »schwachen brothers and sisters« in den
USA und Kanada mussten vor uns viele sol-
cher Erfahrungen machen, um durchset-
zungsfähig und stärker zu werden. Sie wissen
seit Jahren: Streik und Boykott sind zwei
Seiten einer Medaille!

Boykott ohne die Linke?

Warum spielt Boykott kaum eine Rolle in
den Diskussionen innerhalb der Gewerk-
schaften und der deutschen Linken? Woher
kommt die Fixierung auf Streiks? Übrigens

Die Kritik, die am Tarifabschluss im öf-
fentlichen Dienst formuliert wurde,1

war zu erwarten und ist in vielen Tei-
len auch berechtigt. Diese Kritik unter-
scheidet sich allerdings deutlich von
dem, was bisher von der vielgerühm-
ten Basis zu hören ist. 

Wenn mensch sich die bisherigen chats auf
der ver.di web-Seite und die dortigen Kom-
mentare zur Tarifrunde ansieht, so ist erstens
festzustellen, dass das Ergebnis im Osten gut
ankommt und zweitens, dass im Westen vor
allem Fragen danach, wie in Zukunft die per-
sönliche Eingruppierung läuft, dominieren.
Grundsätzliche Kritik an der halben Stunde
Arbeitszeitverlängerung ist eher selten.

Das bisherige Ausbleiben massiver Pro-
teste macht allerdings die negative Wirkung,
die dieser Abschluss auf die weitere Diskus-
sion um Arbeitszeitverlängerung haben wird,
nicht besser. 

Tarifpolitisch äußerst problematisch ist in
diesem Zusammenhang die so genannte
Meistbegünstigungsklausel, die ja bedeutet,
dass für den Fall, dass ver.di auf Länderebene
bei den Arbeitszeiten weitere Konzessionen
macht oder machen muss, diese dann de fac-
to auch für die Beschäftigten bei den Kom-
munen und beim Bund gelten sollen. Mit
dieser Klausel verpflichtet sich ver.di im
Grunde dazu, keinen Tarifabschluss mit den
Ländern zu unterschreiben, der nicht die 39
Stunden-Woche festschreibt – es sei denn,
die Gewerkschaft würde in Kauf nehmen,
dass die gerade frisch ausgehandelte Regelung
bei Bund und Kommunen wieder zur Maku-
latur wird. Angesichts der schwachen gewerk-
schaftlichen Kampfkraft auf Länderebene
wird diese Klausel bei ver.di noch für einige
Probleme und bei den Straßenmeistereien
vermutlich noch für viele Streiktage sorgen.

Der problematischste Punkt des Ab-
schlusses liegt meines Erachtens darin, dass
die Niedriglohngruppen, die mühsam in den
70er und 80er Jahren aus den Tarifverträgen
herausverhandelt worden waren, nun wieder
eingeführt werden. 

Hier folgt ver.di dem, was die IG Metall
bei Daimler-Chrysler letztes Jahr vorgegeben
hat (und was die IG BCE längst praktiziert).
Allerdings kann davon ausgegangen werden,

Was ist eigentlich
an der Deutschen 
Eine Globalisierungsfarce – Kommentar 

Führungs
Anmerkungen zur

Öffentlichen 

Groß war die Empörung, als Acker-
mann, der Chef der Deutschen
Bank, die frohe Botschaft über wie-
der einmal enorm gestiegene Gewin-
ne mit der Nachricht würzte, dem-
nächst weitere sechseinhalbtausend
Stellen abbauen zu wollen. Von
Kaltherzigkeit und Zynismus war
die Rede, Berliner politische Kreise
forderten die Bank sogar auf, ihren
Namen zu ändern, dem sie keine
Ehre mehr mache. Unisono wurde
geklagt, sie schade dem »Standort
Deutschland«.

Da müssen die Politiker/innen
etwas nicht begriffen haben. Stand-
ortoptimierung ist schließlich eine

Sache der Politik, die die Bedingun-
gen zu schaffen hat, von denen die
Unternehmen profitieren. Diese
können sich dann aussuchen, wohin
sie wandern. Im Zuge der so ge-
nannten Globalisierung sind sie so-
zusagen staaten- und grenzenlos ge-
worden und investieren eben dort,
wo es am profitabelsten ist. Damit
ist ein Partner für politisch ausge-
handelte soziale Kompromisse, das
»nationale« Kapital verloren gegan-
gen. Was ist denn nun eigentlich
»deutsch« an einem internationalen
Finanzkonzern, der seine Geschäfte
größtenteils jenseits der Grenzen
macht, dessen Chef ein Schweizer ist



dass Bsirske und andere Verantwortliche
dem nicht zugestimmt haben, weil sie in ver-
räterischer Absicht der Klasse ›eins reinwür-
gen‹ wollten, sondern weil sie die Mobilisie-
rungschancen anders als die ver.di-Linke ein-
schätzten. Zugleich vermochte es die Linke
in ver.di nicht, soviel Druck in der Mitglied-
schaft zu entfalten, dass die Spitze zumindest
eine Mobilisierung versucht hätte.

Ob mit diesem Abschluss, wie von ver.di
erhofft, die weitere Erosion der Tarifstan-
dards aufgehalten wird, kann solange be-
zweifelt werden, wie sich gesamtgesellschaft-
lich die Welle des concession-bargaining
fortsetzt und die öffentlichen Kassen durch
eine unternehmensfreundliche Steuerpolitik
weiter entreichert werden.
Der ver.di-Abschluss fügt sich somit in eine

Reihe mit den Abschlüssen bei DC, VW
und in vielen anderen Unternehmen bzw.
Branchen, die nicht so im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit stehen, wie z.B. Bau oder
Gebäudereinigung und Zeitarbeit.

Diese Abschlüsse sind vielfache Belege ei-
nes deutlich zu Gunsten der Unternehmen
verschobenen gesellschaftlichen Kräftever-
hältnisses. Hartz IV und die nunmehr auch
offizielle Überschreitung der Fünf-Millio-

nen-Grenze bei der Arbeitslosigkeit
haben nicht dazu beigetragen, die
Konfliktbereitschaft und -fähigkeit
unter den Beschäftigten zu fördern,
sondern im Gegenteil die Neigung er-
höht, durch Konzessionen den eige-
nen Arbeitsplatz zu retten. Opel Bo-
chum und DC Mettingen haben ge-
zeigt, dass es auch andere Signale ge-
ben kann. Bislang sind diese Signale

aber die großen Ausnahmen und nicht die
Regel, und aus dem öffentlichen Dienst wur-
de ähnliches bisher nicht vermeldet.

Zurück zur oben erwähnten linken Kritik
an diesem Abschluss:
Diese richtet sich verständlicherweise in ers-
ter Linie an die Führung von ver.di, die die-
ses Ergebnis politisch zu verantworten hat.
Allerdings stellen sich bei der Diskussion des
Ergebnisses auch einige Fragen an die ge-
werkschaftliche Linke, die nicht neu sind,
aber helfen könnten, die Kritik am Tarifab-
schluss nicht völlig losgelöst von der eigenen
Praxis und der Verankerung alternativer
Strategien von Tarif- und Gewerkschaftspoli-
tik unter den Mitgliedern und Beschäftigten
zu diskutieren.

Soweit bekannt, hat die Bundestarifkom-
mission auch deshalb dem letztendlichen
Kompromiss zugestimmt, weil die Mehrheit
sich außer Stande sah, wirksam für ein besse-
res Tarifergebnis zu mobilisieren. Zugleich
wurde befürchtet, dass sich nicht nur die
Länder, sondern auch noch die Kommunen
aus den Verhandlungen verabschieden und
überhaupt kein bundesweiter Tarif mehr zu-
stande kommt.

Nun muss sich die Mehrheit der Bundes-
tarifkommission allerdings fragen lassen, wie
denn eine Mobilisierung erfolgen soll, wenn
diese Tarifrunde über viele Monate, ja Jahre
mehr oder weniger hinter den Kulissen ver-
handelt wurde.

Aber auch die unterlegenen GegnerInnen
des Abschlusses und die gewerkschaftliche
Linke bei ver.di sollten sich der Frage nicht
so leicht entledigen, ob es eine reale Mobili-
sierungschance gab, um gegen die halbe
Stunde Arbeitszeitverlängerung beim Bund
und gegen die Öffnungsklausel bei den
Kommunen auf Länderebene zu kämpfen
und das völlige Auseinanderbrechen des al-
ten BAT zu verhindern. Sicherlich ist es et-
was gemein, aber:

Wird der kämpferische Landesbezirk Ba-
den-Württemberg nun auf Landesebene da-
gegen halten, wird bei der Gemeinde Stutt-
gart die Verteidigung der 38,5 Stunden er-
folgreich durchgestreikt werden?

Zusammengefasst: 
Die Gewerkschaftsspitze in der Zirkuskuppel
– ratlos. So würde ich derzeit die Situation
bei ver.di beschreiben. Sie spiegelt damit
aber vermutlich auch ein ganzes Stück Stim-

mung unter den Mitgliedern der
aktiven Basis wieder. Die ge-
werkschaftliche Linke bei ver.di
hat alternative Wege aufgezeigt
(siehe z.B. das Riexinger/Sauer-
born-Papier im Supplement, Nr.
10/2004, der Zeitschrift Sozialis-
mus), und auf dem ja auch von
der ver.di-Führung mitorgani-
sierten Perspektivenkongress
wurden ebenfalls verschiedenste
Ansätze diskutiert. Wie mit all
diesen Alternativen die Mitglie-
der mobilisierend erreicht wer-
den können, ist die Frage, die in
die Zukunft weist, und nicht der
alte Irrtum, der vor allem in
Kreisen des Netzwerkes für eine
bessere ver.di zu kursieren
scheint, eine andere Führung
(wie immer die dann aussehen
soll) hätte einen anderen Ab-
schluss zustande gebracht.

PS: Mensch betrachte sich nur
die Tarifpolitik der IG Metall,

wo sich ja der »linke« Jürgen Peters erfolg-
reich gegen den »rechten« Berthold Huber
durchgesetzt hatte. Die Welt ist leider alles
andere als einfach ...

HL
Anmerkung:
1) so z.B. von Mag Wompel in der jungen welt vom 12.

Februar, von Michael Wendl im Sozialismus vom 17.
Februar oder von Stephan Kimmerle vom »Netzwerk
für eine kämpferische und demokratische ver.di« in der
Jungle World vom 16. Februar
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und der sich seit einiger Zeit über-
legt, den Schwerpunkt seiner Tätig-
keit nach London zu verlagern? Das
alles ist wirklich nicht neu. Der Herr
Ackermann setzt sich mit seiner
schnoddrig-schneidigen Art gerne
ins öffentliche Rampenlicht und
spricht bisweilen aus, was seine Kol-
legen nur denken. Das schafft Aufre-
gung. Was er tut, entspricht indessen
der Logik des Markts. Immerhin ist
die Deutsche Bank unter den »Glo-
bal Playern« der internationalen Fi-
nanzwelt ein eher kleiner Fisch und
daher ständig von mehr oder weniger
freundlichen Übernahmen bedroht.
Da ist es geboten, die Aktienkurse in

die Höhe zu treiben, um das Ge-
schlucktwerden zu erschweren oder
wenigstens für sich selbst lohnender
zu machen. Bei Mannesmann versus
Vodafone wurde das schon mal vor-
exerziert. Und was treibt schließlich
die Aktienkurse mehr in die Höhe als
die Ankündigung von Stellenstrei-
chungen?

Mit der Standortoptimierung ist
es allerdings so eine Sache. Die poli-
tische Klasse ist etwas genervt, weil
ihre diesbezüglich recht konsequent
verfolgte Politik keine so richtigen
Früchte trägt. Da hat man die Unter-
nehmenssteuern bis auf das Niveau
einer Steueroase gesenkt, treibt mit
Hartz IV die Löhne immer weiter
nach unten und dafür die unbezahlte
Arbeitszeit nach oben, verringert die
Lohnnebenkosten zu Lasten der
Schlechterverdienenden, aber es zeigt
sich kein Effekt. Da ist man natür-
lich ein bisschen sauer. Vielleicht
sollten die neoliberalen Propagandis-
ten mit Regierungsamt mal ernster

nehmen, auf was sie immer so gern
schwören: die Marktkräfte. Wenn
der Markt hierzulande gesättigt ist
und durch Einkommenssenkungen
immer weiter schrumpft, in China
oder Osteuropa sich aber ungeheure
Expansionschancen auftun, dann
hilft auch der beste politische Wille
nicht mehr, es dem Kapital recht zu
machen. Zumal es halt noch etwas
dauern wird, bis das Lohnniveau der
hiesigen Softwarespezialisten dem ih-
rer indischen Kollegen angeglichen
sein wird. So ist das halt mit der
Marktwirtschaft.

Nun standen freilich wieder
Wahlen an, und das machte die Sa-
che etwas brisant. Nicht zufällig fand
Schleswig-Holsteins um ihren Posten
bangende Ministerpräsidentin Simo-
nis besonders starke Worte der Kritik
an Ackermann. Wenn’s um die Legi-
timation einer Politik geht, die mit
den materiellen Interessen der Bevöl-
kerung nicht zu rechtfertigen ist,
greift man halt gern in die populis-

tische Mottenkiste und macht natio-
nale Interessen gegen ein herzloses
Finanzkapital stark. 

Hätten Clement, Simonis & Co.
es mit ihren Warnungen ernst ge-
meint, dann hätten sie, der ökono-
mischen Logik folgend, ihre Klientel
dazu auffordern können, die Ge-
schäftsbeziehungen mit der Deut-
schen Bank abzubrechen. Nachdem
die New-Economy-Blase geplatzt ist
und das Investmentbanking floppt,
konzentrieren sich die Geldhäuser
neuerdings wieder darauf, so genann-
te Privatkunden abzuzocken. Inso-
fern würde die Bank ein solcher Auf-
ruf wohl schon treffen. Einige untere
Parteichargen haben Ähnliches dann
auch verlauten lassen, was weiter
oben ungern gehört wird. Das wäre
nämlich wieder standortschädlich,
denn das Kapital ist bekanntlich ein
scheues Reh und durch starke Worte
oder gar durch politische Drohungen
schnell ganz zu vertreiben. Es ist
wirklich ein Zirkel, dem die Politiker

nicht zu entkommen vermögen. Und
so wird halt vorübergehend Betrof-
fenheit gezeigt, die keinem weh tut,
aber die Wähler beruhigt.

Man könnte allerdings den Fall
auch zum Anlass nehmen, über die
Logik des Systems hinaus zu sehen
und mal wieder über dieses selbst
nachzudenken. Rosa Luxemburg
hatte gesagt, in historischer Perspek-
tive gebe es nur die Alternative zwi-
schen Sozialismus und Barbarei. Da-
mit hatte sie möglicherweise recht.
Über ersteren wird allerdings heutzu-
tage überhaupt nicht mehr geredet.

Zuerst veröffentlicht in www.links-
netz.de, Februar 2005

schwäche?
Tarifrunde im 
Dienst

deutsch 
Bank?
von Joachim Hirsch
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Gelingt es den Gewerkschaften im
Rahmen ihrer Tarifpolitik noch, ihr ori-
ginäres Anliegen umzusetzen, Kon-
kurrenz in Bezug auf die Vermark-
tungsbedingungen der Arbeitskraft,
sei es direkt über die Lohnhöhe oder
indirekt über die Arbeitszeit, zu be-
grenzen? Und um welchen Preis? Hier
liegt – nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund einer möglichen gesetzlichen
Regelung von Mindestlöhnen – ein
zentraler Problempunkt künftiger ge-
werkschaftlicher Tarifpolitik. Aus der
Vielzahl kritischer Punkte des neuen
Tarifvertrags Öffentlicher Dienst ha-
ben wir uns deshalb die Einführung ei-
ner neuen Niedriglohngruppe heraus-
gegriffen, um anhand der Situation in
den Branchen des Öffentlichen Dien-
stes genauer zu diskutieren, wo die
Grenzen der Tarifpolitik derzeit ver-
laufen.

Im Rahmen des Tarifvertrags Öffentlicher
Dienst wurde eine neue unterste Entgeltgruppe
geschaffen, deren Einstiegsgehälter bei 1 286
Euro West und 1 209 Euro Ost für Ungelernte
liegen. Das sind laut Presseberichten rund 300
Euro weniger, als bislang für diese Gruppe ge-
zahlt wurden. Könnt Ihr in etwa beziffern, wie
viele Beschäftigte dies betreffen wird?

Das lässt sich noch nicht sagen, weil das nur
für neu Einzustellende gilt und auch erst,
wenn die Eingruppierungsmerkmale verhan-
delt sind. Da diese Niedriglohngruppe aber
als Lösung von gemeinsamem Interesse ver-
kauft wird, ist zu erwarten, dass das breit an-
gelegt wird und am Ende zig-Tausend über-
wiegend Frauenarbeitsplätze betreffen kann.

Eva Roth kommentiert in der Frankfurter
Rundschau wohlwollend, mit der Einführung
der neuen Lohngruppe könnten »Kommunen
nun politisch entscheiden, ob sie Kantinen und
Reinigungsarbeiten privatisieren oder nicht.
Auf vermeintliche oder tatsächliche Sachzwän-
ge zu verweisen, wird schwieriger« (FR, 10.
Februar 2005). Ist die neue tarifliche Nied-

bzw. Allgemeinverbindlichkeit des Mindest-
lohns einsetzten. Frank Bsirske sprach dabei
von einem »Mindestlohn auf dem Niveau un-
serer westlichen Nachbarländer«, Margret Mö-
nig-Raane von »Stundenlöhnen in Höhe von
7,5 Euro«, letzteres entspräche 1 200 Euro Mo-
natsverdienst bei einer 40-Stundenwoche. Da-
mit sollte die gewerkschaftliche Schwäche hin-
sichtlich der Begrenzung einer Lohnsenkungs-
spirale kompensiert und weiterem Tarifdum-
ping gesetzlich ein Riegel vorgeschoben werden. 

Der neue Niedriglohn bei ver.di liegt nun
deutlich unter dem gesetzlichen Mindestlohn
Luxemburgs (1 403 Euro) und nur knapp über
dem der Niederlande (1 265 Euro), Belgiens
(1 234 Euro) oder selbst dem der »armen« Iren
(1 213 Euro) – und er liegt nur wenig über
dem von ver.di für die BRD angestrebten Ni-
veau. Warum unterläuft ver.di mit dem Ab-

schluss eigene politische Ziele und
nicht zuletzt auch Gewerkschaftstags-
beschlüsse? Wie beurteilt Ihr den Ab-
schluss in Bezug auf die Frage mögli-
cher gesetzlicher Mindestlohnregelun-
gen? Und schließlich: Was bringt diese
Strategie in Bezug auf die Vermeidung
von Konkurrenz in der EU – Stich-
wort: Deutschland als neues Billig-
lohnland?

Die Dumpingspirale im öffentlichen
und privaten Dienstleistungsbereich
ist wohl auch eine vorwegnehmende
Anpassung an das, was mit Nieder-
lassungsfreiheit und Dienstleistungs-
richtlinie in Europa auf uns zurollt.
Wenn es gelänge, hier mit gesetzli-
chen Mindestlohnregelungen Unter-
grenzen zu fixieren, würde das
natürlich den Dumpingdruck ab-
mildern. Die Frage ist nur, woher
der Druck zur Durchsetzung eines
angemessenen Mindestlohns kom-
men soll. Er müsste doch letztlich
von denselben Gewerkschaften
kommen, die es gerade nicht schaf-
fen, mit ihrer Tarifpolitik das Abrut-
schen nach unten zu verhindern.
Wenn die derzeitige Gewerkschafts-

politik seit Jahren immer nur in die Alterna-
tive zwischen zwei verschiedenen Formen
der Niederlage führt, wäre es an der Zeit,
sich sehr grundsätzlich mit der sehr grund-
sätzlichen Krise der Gewerkschaften zu be-
fassen! Ausgangspunkt dabei müssten die
veränderten Konkurrenzbedingungen auf
den Arbeitsmärkten sein. Auf die Frage bezo-
gen: um gegen Privatisierungs- und Nied-
riglohndruck wieder in die Vorhand zu kom-
men, ist eine offensive, von vornherein min-
destens europäisch anzulegende Mindest-
lohnstrategie erforderlich, d.h. 
gemeinsame Forderung, gemein-
same Mobilisierung.

Tarifspreizung
Terrain und
Mitglieder für
die Organisation
zurück zu ge-
winnen, und ist
dies gewerk-
schaftspolitisch
sinnvoll?

Der Begriff
Spartentarifver-

trag ist schillernd und hat einen negativen
Bedeutungswandel erfahren. Ursprünglich
war damit der Versuch gemeint, die Lohn-
konkurrenz zwischen privatem und öffentli-
chem Bereich durch einen gemeinsamen ta-
riflichen Rahmen einzufangen, nicht mehr
gegeneinander ausspielbar zu sein und damit

strategisch wieder Boden unter die Füße für
eine offensive Tarifpolitik zu bekommen. In-
zwischen firmiert jeder Tarifvertrag in einem
stattlichen dem Wettbewerb ausgesetzten Be-
reich, der nichts anderes als Anpassung an
die niedrigeren Standards der privaten Kon-
kurrenz ist, als Spartentarifvertrag. Ein sol-
cher Fall ist auch diese Konstruktion von
Niedriglohngruppe. Sie hat strategisch keine
Perspektive und wird leider langfristig kein
Terrain zurückgewinnen.

Vor einem halben Jahr gehörte ver.di neben
NGG und IG BAU zu den Gewerkschaften,
die sich vehement für eine gesetzliche Regelung

riglohngruppe ein geeignetes Instrument, um
Privatisierung zu verhindern? Wie beurteilt
Ihr diese tarifpolitische Strategie von ver.di?

Makroökonomisch vertreten wir ja weiter
das Argument, dass Lohnverzicht keine Ar-
beitsplätze schafft. Konkret praktizieren wir
dann das Gegenteil. Da
sollte man wenigstens
sagen, dass sich hier die
Arbeitgeberseite durch-
gesetzt hat. Mag sein,
dass in der ersten Runde
dieser Absenkung Ar-
beitsplätze im ÖD ge-
schaffen bzw. von priva-
ten Gebäudereinigungs-
oder Gartenbaufirmen
wieder zurückgeholt
werden. Das wird aber
den Absenkungsdruck
in diesen privaten Bran-
chen erhöhen, und so
dreht sich die Dum-
pingspirale munter wei-
ter. Andererseits muss
man selbstkritisch sa-
gen, dass es nicht damit
getan ist, den formalen
Tarifstandard zu halten,
dann aber nicht verhin-
dern zu können, dass
sich seit Jahren ein wah-
rer Exodus aus dem öf-
fentlichen Wirtschafts-
bereich in die unge-
schützten Niedriglohn-
bereiche der entsprechenden Privatfirmen
abspielt.

Vor rund vier Jahren hatten wir uns im express
anhand eines Beitrags zu »Flächentarif und
Globalisierung – Nachforschungen zur Krise
der Gewerkschaften« ausführlich mit der Frage
der Spartentarifverträge im Öffentlichen
Dienst befasst (s. express, Nr. 6-7/01 und
8/01). Hier ging es um geeignete Instrumente,
um bereits outgesourcte bzw. privatisierte Be-
reiche wieder mit einem Tarifvertrag einzufan-
gen. Entspricht die Einführung der neuen
Niedriglohngruppe der damaligen Logik der
Spartentarifverträge? Kann es gelingen, mittels

Bye, bye BAT. Tschüss KNAT. Wir
haben ein neues Tarifrecht.

Einige reden von Modernisie-
rung. Die Unternehmerpresse von
FAZ über Bild bis zur Saarbrücker
Zeitung jubelt. Endlich soll Leistung
bezahlt werden. Plötzlich klopfen ei-
nem Leute auf die Schultern, die ei-
gentlich immer auf der anderen Seite
stehen. Auch in den eigenen Reihen
gibt es welche, die meinen, mit der
neuen Niedriglohngruppe könne
man Ausgliederungen verhindern.
Manche glauben nun tatsächlich, die
neue zusätzliche leistungsorientierte
Bezahlung, finanziert u.a. aus einer
Verringerung des Weihnachtsgeldes,
sei ein Fortschritt. Ich sehe in dem
erzielten Kompromiss eine Niederla-
ge, aus der es zu lernen gilt.

Kernstück der Tarifreform ist
eine neue Einkommenstabelle mit 15
Entgeltgruppen und sechs Entwick-
lungsstufen. Gegenüber dem alten
Tarifrecht sollen jüngere Beschäftigte
bevorteilt werden. Obwohl die Kos-
ten wegen der Besitzstandswahrung
für die Alt-Beschäftigten kurzfristig
wachsen sollen, wird es, so Schily,
»auf Dauer sehr viel billiger«. Die
Laufzeit ist mit 35 Monaten unge-
wöhnlich lang. In dieser Zeit gibt es
für die Beschäftigten keinerlei pro-
zentuale Lohnerhöhung, sondern le-
diglich Einmalzahlungen von 300
Euro (Auszubildende 100 Euro) pro
Jahr. Dies bedeutet Reallohnverluste. 

Einer Verlängerung der Arbeitzeit
im Westen wurde zugestimmt, ob-
wohl das immer als K.O.-Punkt ge-

handelt worden ist. Die Einführung
einer leistungsorientierten Bezahlung
wird mit großen Schwierigkeiten und
Widersprüchlichkeiten verbunden
sein. Besonders problematisch ist da-
bei, dass dies nicht tarifvertraglich ge-
regelt wird, sondern auf betrieblicher
Ebene vereinbart werden muss.

Sehr problematisch finde ich die
so genannte Meistbegünstigungs-
klausel, die beinhaltet, dass im Fall
eines für die Arbeitgeber günstigeren
Abschlusses eines Tarifvertrages mit
einem Bundesland dieser automa-
tisch und ohne weitere Verhandlun-
gen in den TVÖD übernommen
werden kann, wenn die Arbeitgeber
das wünschen. Die Auseinanderset-
zungen in den Ländern betreffen also
wiederum den gesamten öffentlichen

Dienst. Kritisch sehen wir die für
den Krankenhausbereich geplanten
Öffnungsklauseln im Hinblick auf
Notlagentarifverträge. Gerade vor
dem Hintergrund der Veränderun-
gen im Gesundheitswesen – beson-
ders ist hier die DRG-Einführung1

gemeint  – werden ja in fast jedem
zweiten Krankenhaus solche Notla-
gen erwartet. Vieles wird noch in se-
paraten Verhandlungen festzulegen
sein. Deswegen ist es auch sehr
schwierig, schon heute alles richtig
bewerten zu wollen, da es in vielen
Fragen gerade auf die Details der
Formulierungen ankommt. Die
Mehrheit der Betriebsgruppe in Sulz-
bach hatte im Vorfeld der Auseinan-
dersetzung prinzipiell andere Positio-
nen bezogen. Aber unsere Position
war nicht mehrheitsfähig.

Nun brauchen wir nicht in der
Enttäuschung verharren. Schon gar
nicht dürfen wir der Gewerkschaft
den Rücken kehren. Die einzige
Kraft in Deutschland, die kräf-

temäßig in der Lage ist, dem neolibe-
ralen Konzept Widerstand entgegen
zu setzen, ist die Gewerkschaft.

Wenn diese das aber nicht tut,
dann liegt das daran, dass viele Kolle-
gen noch nicht gemerkt haben, wie
sich der Wind gedreht hat. Diese
Überzeugungsarbeit wird uns nie-
mand abnehmen – kein Gott, kein
Kaiser, noch Tribun.

Uns überrascht diese Niederlage
nicht. Sie ist ein Ergebnis der Erpres-
sungen der »Arbeitgeber«, die sagen,
es sei kein Geld in den Kassen, nach-
dem sie dieses vorher an die Superrei-
chen verschenkt haben. Es ist ferner
ein Ergebnis der großen Illusionen,
die auch Gewerkschaftsmitglieder
haben, die meinen, man könne in
Verhandlungen am grünen Tisch et-
was erreichen, und nicht merken,
dass der Sozialstaatskompromiss
längst von den Arbeitgebern aufge-
kündigt wurde. Und es ist schließlich
ein Ergebnis unserer eigenen Be-
quemlichkeit und unseres Versagens.

An den Grenzen 
des Tarifvertrags
Gespräch mit Werner Sauerborn und Bernd Riexinger

»Kopf hoch«
Kommentar von Michael Quetting* zum Tarifabschluss ÖD



Wer meint, man könne seine Interes-
sen einfach bei einem Vertreter abge-
ben, sei der nun Personalrat oder Ge-
werkschafter, der muss sich nicht
wundern. Man kann seine Interessen
nicht delegieren. ver.di ist keine Ver-
sicherung, ver.di ist unsere Vereini-
gung zur Durchsetzung unserer In-
teressen. Wer nicht will, dass es im-
mer weiter bergab geht, wer Gerech-
tigkeit und Solidarität will, der darf
damit nicht andere Menschen beauf-
tragen, der muss kämpfen. Wir brau-
chen jeden kritischen Kopf. Alleine
packen wir das nicht. Glückauf!

*  Michael Quetting ist Vertrauensleutespre-
cher im Knappschaftskrankenhaus Sulzbach. 

Der Beitrag ist erschienen in »Durchblick«,
Zeitung der ver.di-Vertrauensleute im Knapp-
schaftskrankenhaus, 7. Jg., Nr. 89, 15. Febru-
ar 2005

Anmerkung:
1) Mit DRG (Diagnosis Related Groups) ist

gemeint, dass Krankenhäuser ihre Vergü-
tung nicht mehr für vorgehaltene bzw. be-
legte Betten erhalten, sondern pauschaliert
nach »Fall« und Diagnose (Anm.d. Red.).

terhändler versicherten den KollegInnen ihre
ehrlichen Absichten. Das wollen wir nicht in
Frage stellen. Es lässt sich allerdings ange-
sichts der Knebel, die der Vertrag enthält,
schwer vermitteln. Sicher, man könnte sagen:
Mehr war rein durch Verhandlungen und
ohne gewerkschaftliche Kampfmittel und
Mobilisierung der Basis offensichtlich nicht
drin. Aber wurde auf dem Gewerkschaftstag
vor drei Monaten nicht immer nur von »kon-
zertierter Aktion« und »Mitgestaltung« ge-
sprochen? Wurde nicht in den »Basisdialo-
gen« davon gesprochen, dass das Tarifpaket
den Weg zur »wirtschaftlichen Mitbestim-
mung« eröffne? Hat man damit nicht jede
Mobilisierung unserer Kampfkraft von vorn-
herein ausgeschlossen? Es stimmt, KollegIn-
nen haben in ihren Beiträgen betont, dass wir
doch froh sein sollten, überhaupt eine Ge-
werkschaft zu besitzen. Doch wie kann von
konsequenter Interessenvertretung der Eisen-
bahner die Rede sein, wenn wir ohne Kampf
immer nur einbüßen, aber nichts gewinnen
oder wenigstens das Erreichte erhalten? 

Nach einer Gesamtbetrachtung fordern
wir die KollegInnen in den Gremien, die
über Annahme oder Ablehnung des Tarifver-
trags zu entscheiden haben, auf: Stimmt mit
Nein! Wir wissen bereits von einigen, dass
sie dies auch tun werden. Gleichzeitig for-
dern wir die umgehende Aufklärung aller
KollegInnen über jede Konsequenz des Ta-
rifpaketes – einschließlich seiner Abhängig-
keit von bestimmten politischen Vorausset-
zungen. Auf dieser Grundlage kann und
muss dann auch die Frage nach den gewerk-
schaftlichen Kampfmitteln gestellt werden. 

Tarifpaket bringt Rück-
schritte und Zumutungen!

Wir halten diesen Tarifvertrag insgesamt für
unannehmbar:
● Er macht Schluss mit der 38-Stunden-
Woche und bringt de facto eine flächen-
deckende Einführung der 40 Stunden-Wo-
che – ohne Lohnausgleich und damit als
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Maßnahme zur Erhöhung der Arbeitslosig-
keit und zur generellen Lohnsenkung. 
● Ab sofort wird uns ein Urlaubstag im
Jahr weggenommen. Auch diese Maßnahme
wird zu einer Vernichtung von mehreren
tausend Arbeitsplätzen, weiterer Leistungs-
verdichtung (Arbeitshetze) und Lohnabbau-
spiralen führen.
● Bei über fünf Millionen Arbeitslosen ist
jede Minute Arbeitszeitverlängerung – noch
dazu unbezahlt – ein Schritt in die falsche
Richtung. 
● Die Arbeitskosten sollen generell um 5,5
Prozent gesenkt werden. Welchem Geldbe-
trag dieser Prozentsatz entspricht, wissen wir
nicht. Andererseits geht das DB-Manage-
ment davon aus, dass das zu erwartende Be-
triebsergebnis für 2004 positiv sein wird. 
Somit liegt klar auf der Hand: Es geht hier
um die Herstellung der Börsenfähigkeit auf
Teufel komm raus. Die DB soll für Kapital-
Anleger mit hohen Rendite-Erwartungen in-
teressant gemacht werden. Wir zahlen die
Zeche. 
● Die viel gerühmte »Beschäftigungssiche-
rung«, also der Verzicht auf betriebsbedingte
Kündigungen bis zum 31. Dezember 2010,
soll nur gelten, so lange der integrierte
Bahnkonzern bestehen bleibt. Ansonsten
entfällt die Geschäftsgrundlage. Dieses
»Kleingedruckte« verheißt nichts Gutes.
Denn ein weiterer »Haken« ist die Bestim-
mung, wonach bei einem Betriebsübergang
bzw. einem Verkauf des Unternehmens an
einen Dritten der Tarifvertrag über die Be-
schäftigungssicherung keine Anwendung
mehr finden wird. Warum wiegt man uns
mit einem »integrierten Börsengang« in Si-
cherheit und hält sich dann die Tür für den
Verkauf von einzelnen Tochterunternehmen
offen? 
● Ebenso kann das Vertragswerk aufgrund
von Entscheidungen der EU oder nationaler
Gesetze vorzeitig aufgekündigt werden.

Das Beharren des DB-Vorstands auf »Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit«, u.a.
»durch Arbeitskostenreduzierung«, bei Aus-
schreibungen im Nahverkehr riecht nach
weiterer Flexibilisierung und Drücken der
Personalkosten. Den Betriebsräten wird bei
der branchen-, unternehmens- und betriebs-
spezifischen Umsetzung dann der »Schwarze
Peter« zugeschoben. Leider gibt es aber auch
Betriebsräte, die den Vertrag als »annehm-
bar« bezeichnen. So weisen Befürworter des
Vertragswerks darauf hin, dass die vereinbar-
te Beschäftigungssicherung für mehr Toch-
terunternehmen im DB-Konzern gelten soll
als in den letzten Jahren. Dies hat in den
Reihen vieler davon Betroffener erst einmal
eine gewisse Erleichterung ausgelöst und ist
durchaus nachvollziehbar. Doch wie steht es
mit der »Beschäftigungssicherung«?

Nachdem an über 120 Orten »Basisdialoge«
über den neuen »Beschäftigungssicherungs-
vertrag« stattgefunden haben, sollen Tarif-
kommission und Transnet-Hauptvorstand
bis Mitte Februar endgültig eine Entschei-
dung fällen. Nach unseren Erfahrungen hat-
ten die Veranstaltungen in vielen Orten ei-
nen unerwartet starken Zulauf. Es wurden
viele kritische Fragen gestellt und noch mehr
kritische Diskussionsbeiträge gehalten. Das
alles ist auch gut so. Aber eine wirkliche Ur-
abstimmung aller Gewerkschaftsmitglieder
(und nicht nur derer, die bei den »Basisdialo-
gen« anwesend sein konnten und zu dieser
Uhrzeit gerade nicht im Dienst waren) hat
nicht stattgefunden. Nicht einmal bei allen
»Basisdialogen« wurde zweifelsfrei ermittelt,
wie viele Mitglieder für oder gegen das Paket
sind. Nach unserer Erfahrung wurde Kriti-
kern entgegengehalten, dass es zu diesem Ta-
rifpaket »keine Alternative« gebe. Solche
»Sachzwänge« nach dem Motto »Friss oder
stirb« können wir nicht akzeptieren. 

Die Vertreter der gewerkschaftlichen Un-

Fahrplanänderung durch
Weichenumstellung
»bahn von unten« lehnt Tarifpaket ab und fordert Urabstimmung

Wer weiß, vielleicht lesen die
Tarif-Strategen ihre hauseige-
nen Publikationen nicht mehr.
In den WSI-Mitteilungen vom
August letzten Jahres* jeden-
falls wurden Ergebnisse einer
Studie zu den bisherigen Erfah-
rungen mit leistungsorientier-
ter Bezahlung für die Angestell-
ten und Beamten im Öffentli-
chen Dienst veröffentlicht, die
den Schluss, eben diese Form
der Entlohnung mit immerhin 8
Prozent der Lohnsumme auszu-
bauen, wie jetzt im Tarifab-
schluss ÖD geschehen, nicht
nahe legen. Wir dokumentieren
eine Kurzübersicht der Ergeb-
nisse:

Einzelne Versuche, mehr Leistungs-
anreize im öffentlichen Dienst einzu-
führen, gibt es schon seit Jahren.
Doch die bisherigen Erfahrungen in
der Praxis, so die Vertreter der Hans-
Böckler-Stiftung, in deren Auftrag
die Studie verfasst wurde, seien
»ernüchternd«. In der Studie werden
Ursachen hierfür genannt und die
vorhandenen Regelungen analysiert.

Tarifverträge für Angestellte und
Arbeiter und neue Besoldungsregeln
für Beamte ermöglichen seit den
neunziger Jahren Leistungselemente
in der Bezahlung. Bei den Beamten
wurden sie nur auf Bundesebene zü-
gig umgesetzt, in Ländern und Kom-
munen dagegen kaum. Begründung:
die angespannte Finanzlage der öf-
fentlichen Haushalte.

Bei Arbeitern und Angestellten
des öffentlichen Sektors sieht die
Umsetzungsbilanz nicht besser aus.
Tarifverträge scheiterten nach zwei
Jahren Anwendung oder wurden
trotz viel versprechenden Starts we-
gen Haushaltsproblemen eingefroren.

Wenn die Bezahlung nach Leis-
tung angeboten wurde, mochten sich
z.T. nur wenige aus der Belegschaft
beteiligen. Viele Beschäftigte verzich-
teten auf freiwillige Zielvereinbarun-
gen, weil sie keine Spielräume für Lei-
stungssteigerungen sahen oder keine
geeigneten Zielkriterien fanden. 

Die Analyse resümiert eine Lücke
»zwischen dem politischen Willen
von Gesetzgeber und Tarifvertrags-
parteien und der praktischen Umset-
zung vor Ort«.

Die Studie führt allerdings auch
gelungene Beispiele an und nennt
Kriterien für Leistungsmodelle, die
die Interessen von Arbeitgebern und
Beschäftigten »ausbalancieren« könn-
ten: So schnitten Zielvereinbarungen,

die nachweisbare Ergebnisse hono-
rierten, besser ab als Beurteilungen
durch Vorgesetzte – wobei ein zentra-
les Problem hierbei der fließende
Übergang zwischen beidem sein dürf-
te. In der Praxis sei zudem wenig be-
kannt, dass entsprechende Regelun-
gen »diskriminierungsfrei und trans-
parent« gestaltet sein müssten. Die
AutorInnen kommen zu dem Ergeb-
nis, dass Leistungsanreize die so ge-
nannte »Modernisierung von Verwal-
tungen und Betrieben« fördern könn-
ten – wenn sie auch Arbeitsqualität,
Service oder verbesserte Ablaufpro-
zesse belohnen würden. Die Analyse
zeige aber, dass der Trend zu ökono-
mischen Erfolgszielen gehe. Arbeitge-
ber schlossen in den letzten Jahren
leistungsbezogene Tarifverträge zu-
nehmend deshalb ab, weil sie sich
Kosteneinsparungen erhofften.

(Quelle: Pressemitteilung der Hans Böckler-
Stiftung, 10. Februar 2005)

*  Karin Tondorf, Andrea Jochmann-Döll:
»Monetäre Leistungsanreize im öffentlichen
Sektor«, in: WSI-Mitteilungen 8/2004

Auf dem Gewerkschaftstag der Trans-
net im November letzten Jahres hat-
ten GewerkschafterInnen und Eisen-
bahnerInnen aus der Initiative »bahn
von unten« noch versucht einen An-
trag gegen die Zerschlagung des
Bahnkonzerns im Zusammenhang mit
dem geplanten Börsengang durchzu-
bringen. Sie hatten neben gravieren-
den Problemen für Sicherheit und Kun-
denservice, die durch die angekündig-
te (Teil-)Privatisierung entstehen wür-
den, vor allem Konsequenzen für die
Beschäftigten befürchtet. Der Antrag
scheiterte, nicht zuletzt aufgrund der
Versprechen von Kanzler Schröder
und Bahnchef Mehdorn, dass am Kon-
zept des integrierten Bahnkonzerns
trotz Privatisierung festgehalten wer-
de und die bestehenden Arbeitsplätze
gesichert seien. Kurz vor Weihnachten
unterzeichneten die drei Bahngewerk-
schaften Transnet, GDBA (Gewerk-
schaft Deutscher Bundesbahnbeam-
ten und Anwärter) und GDL (Gewerk-

schaft Deutscher Lokomotivführer)
dann einen Tarifvertrag, der »Be-
schäftigungssicherung«, d.h. den Aus-
schluss betriebsbedingter Kündigun-
gen, bis Ende 2010 garantiere, so die
vorstandsseitig verbreitete Lesart des
Tarifwerks. (S. »Der Abschluss in Kür-
ze«) Während Transnet und GDBA
ihren Mitgliedern das Ergebnis im
Rahmen umfangreicher »Basis-Dialo-
ge« immerhin noch »vermitteln« woll-
ten, war die kleine – und in Bezug auf
die Privatisierung äußerst kritische –
GDL anscheinend so überzeugt von
dem Vertrag, dass sie darauf verzich-
tete, die Zustimmung ihrer Mitglied-
schaft einzuholen. Doch es kam dann
ganz anders, als auch die Vorstände
der beiden größeren Bahn-Gewerk-
schaften gedacht hatten: Die Diskussi-
onsveranstaltungen an der Basis er-
gaben, dass die Mitglieder alles ande-
re als zufrieden waren mit dem Preis,
den sie für die vermeintliche »Beschäf-
tigungssicherung«, an deren Serio-

sität sie ebenfalls große Zweifel an-
meldeten, zahlen sollten. Der uner-
wartet heftige Unmut führte dazu,
dass die Tarifkommissionen von Trans-
net und GDBA Anfang Februar einen
Rückzieher machten und Nachver-
handlungen ankündigten. Diese sollen
nun im Rahmen der kommenden Ein-
kommenstarifrunde stattfinden, de-
ren Friedenspflicht am 28. Februar en-
det. Nach letzten Erklärungen von
Transnet und GDBA sind die Gewerk-
schaftsvorstände zu einer Null-Runde
bereit, wenn der Unternehmenszu-
sammenhalt, d.h. das »integrierte
Bahnkonzept« und die damit zusam-
men hängende Beschäftigungssiche-
rung gewährleistet sei. Wir dokumen-
tieren eine kritische Einschätzung zum
Beschäftigungspakt, die KollegInnen
von »bahn von unten« noch vor den
jüngsten Sitzungen der Gewerk-
schaftsvorstände verfasst hatten und
in der sie Konsequenzen aus den »Ba-
sis-Dialogen« fordern.  

»Ernüchternd«
WSI-Studie zu Leistungsanreizen im ÖD



Nach 27 ebenso harten wie kal-
ten Streiktagen ging am 23. Fe-
bruar mit einer Urabstimmung
der betroffenen Gewerkschafts-
mitglieder der Streik bei der
Mannheimer Brauerei Eichbaum
zu Ende. Der Arbeitskampf war
Ende Januar ausgebrochen,
nachdem die Geschäftsleitung
die Verhandlungen über einen
neuen Haustarifvertrag über
die Einkommen der Beschäftig-
ten platzen ließ und mit ihren
Gegenforderungen offensicht-
lich die Brauerei in eine tarif-
freie Zone umwandeln wollte.

Die namhafte, 1679 gegründete
Mannheimer Brauerei gehört zur Ac-

tris AG und damit zum Imperium
des Walldorfer SAP-Mitbegründers
und Multimillionärs Dietmar Hopp,
der gerne in populäre Objekte wie
Stadien, Fußballvereine und Braue-
reien investiert. Mit seinem über-
schüssigen Kapital hat er mittlerweile
mehrere Brauereien und die Mineral-
brunnen aufgekauft. Das hinderte
ihn nicht, die Freiberger Brauhaus
AG in Freiberg (Sachsen) unter der
Actris-AG zur gewerkschaftsfreien
Zone umzufunktionieren.

Ausgangspunkt des Arbeitskamp-
fes war die überraschende Forderung
der Arbeitgeberseite nach Beseitigung
der Tarifbindung, Rückkehr zur 40
Stunden-Woche und damit einer Ver-
längerung der Wochenarbeitszeit um
zwei Stunden ohne Lohnausgleich so-

wie nach einer als »Flexibilisierung«
beschönigten Senkung des 13. Mo-
natseinkommens. Dies ist nun offen-
sichtlich misslungen. Für Eichbaum
besteht weiterhin Tarifbindung. Der
bisher bestehende Zusatztarifvertrag
wurde wieder eingesetzt. Die Tarif-
bindung wurde jetzt bekräftigt. 

Die Gewerkschaft NGG und der
Betriebsrat zeigten sich mit dem er-
zielten Ergebnis hoch zufrieden. 95
Prozent der Belegschaft nahmen in
der zweiten Urabstimmung das Er-
gebnis an, die Produktion läuft seit
dem 23. Februar wieder. Es wurden
verschiedene Stufen der Einkommen-
serhöhung, einschließlich einer An-
passung an die Tarifentwicklung in
der baden-württembergischen Brau-
industrie, Weihnachtsgeld für 2005

und 2006 in Höhe von mindestens
95 Prozent, der Ausschluss betriebs-
bedingter Kündigungen und ein Aus-
gliederungsschutz bis zum 31. De-
zember 2005 beschlossen. Bereits
aufgrund des Streiks erfolgte Maßre-
gelungen wie Kündigungen oder Ab-
mahnungen werden zurückgenom-
men. Die Laufzeit des neuen Tarifver-
trags ist bis zum 31. Dezember 2006
festgesetzt. 

Der Arbeitskampf, der längste im
Organisationsbereich der NGG seit
zehn Jahren, wurde mit harten Ban-
dagen ausgefochten. So hatte die Ge-
schäftsleitung zur Einschüchterung
der Streikposten schwarze Sheriffs
mit bissigen Hunden eingesetzt und
Streikbrecher aus der zur Actris AG
gehörenden Freiberger Brauhaus AG
in Sachsen herangekarrt.

Der Betriebsratsvorsitzende Georg
Dohr hob hervor, dass Eichbaum
nicht zur tariffreien Zone geworden
sei. Volker Daiss, Gewerkschafts-
skretär bei der NGG BaWü, betonte

die starke Solidarität aus der Region,
die der Eichbaum-Belegschaft in
ihrem schwierigen Arbeitskampf den
Rücken gestärkt habe. Der Einsatz
von Streikbrechern habe sich als Fehl-
schlag erwiesen. Dies zeige, dass es
heutzutage nicht genüge, betriebs-
unkundige Mitarbeiter von Fremdfir-
men anzuheuern. Diese hätten in die-
sen vier Streikwochen teure Anlagen
zu Bruch gefahren. Kniehoch hätten
Glasscherben unter den Maschinen
gelegen, Heizkessel seien durch un-
sachgemäße Behandlung ausgefallen.
Auch Schwarze Rauchwolken aus
dem Schornstein hätten den Streiken-
den vor dem Tor signalisiert, dass da
drinnen keine normale Produktion
laufe. »Es lohnt sich, mit einer ge-
schlossenen Belegschaft zu kämpfen,
auch und gerade in schwierigen Zei-
ten«, so Daiss: »Angst ist nie ein guter
Ratgeber.« Hans-Gerd Öfinger

Der Beitrag, ursprünglich für das Neue
Deutschland verfasst, wurde für den express
aktualisiert und überarbeitet
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plätze abbauen. Auf die Frage eines engagier-
ten Transnet-Mitglieds, wie viele unserer
KollegInnen denn nicht kündigungsge-
schützt seien, wurde bei einem regionalen
Basisdialog geantwortet: ca. 10 000! Es wur-
de so getan, als sei diese Übereinstimmung
der Zahlen ein Zufall. Dabei ist allerdings zu
befürchten, dass diese 10 000 auf jeden Fall
geopfert werden – mit oder ohne »Beschäfti-
gungssicherung«. Oder anders ausgedrückt:
Wir zahlen teuer für die »Beschäftigungssi-
cherung«, und der Konzern bekommt trotz-
dem, was er will.

Was ist »zumutbar«?

Für alle Beschäftigten, deren Arbeitsplatz
wegfällt, sind die »Zumutbarkeitsbedingun-
gen« sehr breit gefasst. So sind auch sehr
weit entfernte Arbeitsorte »zumutbar« – was
ohne Umzug oder aufreibendes (Wochen-
end-) Pendeln nicht möglich ist. Wer sich
nicht darauf einlässt, wird eben nicht »be-
triebsbedingt«, sondern »verhaltensbedingt«
gekündigt. Schon bisher sind deshalb viele
mit einer Abfindung »freiwillig« ausgeschie-
den. Zumutbar ist auch eine Abstufung in
der Einkommensgruppe. So kann sich etwa
ein Werkmeister nach zwei bis drei Jahren
auf der Einkommensstufe eines Ungelernten
wieder finden – und soll gefälligst froh sein,

dass er überhaupt noch
einen Job hat.

So nicht!

All diese Zumutungen
sind unannehmbar. Der
Verzicht auf »betriebsbe-
dingte Kündigungen« ist
bei näherer Betrachtung
so löchrig wie ein
Schweizer Käse. Schon
frühere »Beschäftigungs-
bündnisse« haben nicht
verhindern können, dass
der Konzern in den letz-
ten zehn Jahren jeden
zweiten Arbeitsplatz ab-
gebaut hat. Jeder Schritt
zur Arbeitszeitverlänge-
rung ist angesichts anhal-
tend hoher Massenar-
beitslosigkeit kontrapro-
duktiv. Einkommenskür-
zungen drücken Kolle-
gInnen der unteren Ein-
kommensgruppen an
bzw. unter das Existenz-
minimum. Wenn wir
heute freiwillig die müh-
sam erkämpften Errun-

genschaften der Vergangenheit abgeben und
dann doch (siehe oben) das Kleingedruckte
zum Tragen kommt und die Geschäfts-
grundlage entfällt, dann werden wir doppelt
betrogen sein. 

Das vorliegende Tarifwerk ist ein Ergeb-
nis von Verhandlungen ohne direkte Einbe-
ziehung und rechtzeitige Information der
KollegInnen und zeigt, dass heutzutage ohne
Druck und Kampf eben nur Verschlechte-
rungen möglich sind. Dabei werden diese
Opfer – und viele von uns werden auf der
Strecke bleiben – nicht als Happy End in die
Geschichte eingehen, sondern als Wende-
punkt und kräftige Drehung an einer langen
Spirale nach unten. 

Gemeinsam kämpfen oder
einzeln zur Schlachtbank?
Es gibt Alternativen 

Das vorliegende Ergebnis ist ohne jegliche
Mobilisierung, ohne eine einzige Demon-
stration und ohne eine Sekunde Warnstreik
zustande gekommen. Wer kämpft, kann ver-
lieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Eine Niederlage ohne Kampf ist verheerend.
Die Basisdialoge haben ein starkes Interesse
von KollegInnen an einer gesicherten Zu-
kunft zum Ausdruck gebracht. Anstatt Kriti-
kern mit dem Totschlagsargument »Es gibt

keine Alternative« entgegenzutreten, sollte
unsere Gewerkschaft der Basis reinen Wein
einschenken und sie auf die unvermeidlichen
Konflikte vorbereiten.

Beitrag des Managements?
In den »Transnet-Themen« (Februar 2005)
finden wir die Forderung, dass jetzt auch der
Bahnvorstand »einen eigenen Beitrag zur
Kostensenkung im Konzern zu leisten« habe:
»Es ist nicht hinnehmbar, dass von den Be-
schäftigten immer neue Sparbeträge gefor-
dert werden und das Management sich dabei
zurückhält«. Dies entspricht sicherlich dem
offenkundigen Unmut der Basis und zeigt,
dass der Transnet-Hauptvorstand diese kriti-
sche Stimmung an der Basis kennt. 

Wie in anderen Konzernen sind auch die
Manager der Bahn Weintrinker, die Wasser
predigen. Was aber, wenn das DB-Manage-
ment in den nächsten Tagen weder seine
Gehälter offen legt, noch diese zu kürzen be-
reit ist? Im Übrigen: es geht nicht darum,
dass wir freiwillig und ohne Widerstand op-
fern und uns mit symbolischen Gesten der
Manager »abspeisen« lassen (die können sich
eine Einkommenssenkung um 5,5 Prozent
leisten – wir aber nicht!). Die ganze Rich-
tung (Lohnopfer und Arbeitszeitverlänge-
rung) ist falsch. 

Urabstimmung jetzt!
Nach unsere Erfahrungen hat niemand ver-
bindlich Buch geführt, und somit kann auch
nicht schlüssig nachgewiesen werden, dass
die 120 Basisdialoge das vorliegende Tarifpa-
ket »abgesegnet« haben. Eine saubere Ab-
stimmung unter allen Mitgliedern, die im
DB-Konzern beschäftigt sind, hat erst recht
nicht stattgefunden. Daher sollten Tarifkom-
mission und Hauptvorstand das vorliegende
Paket ablehnen und eine Urabstimmung al-
ler Mitglieder einleiten. Dabei sollten die
KollegInnen auf der Grundlage vollständiger
Information über alle Auswirkungen die Fra-
gen beantworten: Sind wir zum Arbeits-
kampf zur Verteidigung aller Arbeitsplätze,
Einkommen und sonstigen tariflichen Rege-
lungen bereit? Sind wir bereit, uns gegen
Sonderopfer zu wehren, die nur im Interesse
künftiger Aktionäre liegen? Streben wir eine
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverlust an
und sind wir bereit, dafür zu kämpfen?

Keine Gewerkschaft kann zwei Herren
dienen! Es darf doch nicht wahr sein: In
Frankreich wehren sich unsere KollegInnen
mit Streiks gegen Arbeitsplatzvernichtung,
Streichung der 35 Stunden-Woche und Pri-
vatisierung – und wir schauen tatenlos zu,
wie man uns die Butter vom Brot nimmt
und jede(n) einzeln abschlachtet! Daher: Ur-
abstimmung jetzt!

(Quelle: Bahn von unten, 8. Februar 2005) 

Der Abschluss in Kürze
Zentrales Element des Vertragswerks ist die
Verlängerung des Ende 2004 abgelaufenen
»Beschäftigungsbündnisses«. Demnach sollen be-
triebsbedingte Kündigungen nun bis zum 31. De-
zember 2010 ausgeschlossen sein. 

Galten die bisherigen Beschäftigungsbündnisse
für rund 80 000 Beschäftigte, kann ein Ausschluss
betriebsbedingter Kündigungen nun auf weitere
Tochtergesellschaften ausgedehnt werden. Insge-
samt seien nach Angaben der Transnet nun bis zu
130 000 Beschäftigte von der Regelung erfasst. 

Voraussetzung: Die Beschäftigten müssen mindes-
tens fünf Jahre im DB-Konzern tätig sein. Die Aus-
bildungszeit wird dabei mit Ausnahme des ersten
Jahres angerechnet. Unter diese Ausnahme-Rege-
lung fallen rund 10 000 Beschäftigte, die – bei der
für 2005 bereits angekündigten Personalein-
sparung in gleicher Höhe – mit Versetzungen
rechnen müssen, für die wiederum neue Zumut-
barkeitskriterien gelten (u.a. Verleih an DB-eigene
Arbeitsagenturen).

Im »Gegenzug« haben die Gewerkschaften einer
allgemeinen Senkung der Personalkosten in Höhe
von 5,5 Prozent zugestimmt. Der Konzernvor-
stand hatte ursprünglich zehn Prozent gefordert. 

Der Hauptanteil der Einsparungen besteht in der
Aufgabe der 38-Stundenwoche. Sie wird ersetzt
durch einen jährlichen Arbeitszeitkorridor zwi-
schen 2 088 und 1 827 Stunden (40- bzw. 35-Stun-
denwoche), innerhalb dessen die Beschäftigten
individuell »wählen« können: Für das gleiche Ge-
halt muss künftig 40 Stunden gearbeitet werden,
also unbezahlt zwei Stunden länger als bisher.
Außerdem wird generell ein Urlaubstag gestri-
chen.

Die Beschäftigungssicherung steht unter dem Vor-
behalt, dass der Konzern in seiner jetzigen Form
als »integriertes Unternehmen« (Einheit von Schie-
nennetz und Betrieb) bestehen bleibt. Dieser Vor-
behalt kann entfallen, wenn es im Zusammen-
hang mit dem – so Aussagen von Hartmut Meh-
dorn – für 2008 angestrebten Börsengang zu
Verkäufen an Dritte kommt, bei Betriebsübergän-
gen oder aufgrund politischer Entscheidungen
der EU bzw. der Bundesregierung. K.H.

Anspruch und Wirklichkeit

Die Beschäftigungssicherung gilt nur für Ta-
rifkräfte mit mindestens fünf Jahren Beschäf-
tigungsdauer. Diese Regelung bringt eine
Spaltung zwischen Jung und Alt. Obwohl
auch die unter fünf Jahren im Konzern Be-
schäftigten bei Wegfall des Arbeitsplatzes
vom Job-Service der Bahn vermittelt werden
können, haben sie aber – anders als die über
fünf Jahre tätigen Eisenbahner – keinen An-
spruch auf einen »Integrationsvertrag«.

Die Konzernleitung hat die Personalpla-
nung für 2005 vorgelegt und will auch ohne
»Beschäftigungssicherung« 10 000 Arbeits-

Tarifflucht verhindert – Prost!
Erfolgreicher Streik bei Mannheimer Eichbaum-Brauerei



Aus der Geschichte lernen – wenn das
mehr sein soll als eine weitere (linke)
Phrase, heißt dies auch, sich gründlich
mit den Voraussetzungen und Gren-
zen sozialer bzw. politischer Bewe-
gungen und deren Perspektiven aus-
einander zu setzen, also kritisch, statt
beschwörend in lobhudelnden Bewe-
gungseuphorismus zu verfallen und
den Irrglauben der Herstellbarkeit
oder gar Übertragbarkeit von Erfah-
rungen, als wären es verschreibungs-
pflichtige Rezepte zu verbreiten. Er-
fahrungen werden vielmehr erst ge-
macht, wenn sie aus dem Stand bloßer
Ereignisse und deren Wahrnehmung
herausgeholt, d.h. reflektiert werden.
Der in diesem Sinne kritischen Ausein-
andersetzung dienten eine Reihe von
Veranstaltungen im Anschluss an den
Opel-Streik, so des Blauen Montags in
Hamburg, des Mannheimer und des
Stuttgarter Gewerkschaftsforums,
verschiedenster Einlader im Ruhrge-
biet und auch eine von Attac in Rüs-
selsheim. Dort selbst hatte sich Klaus
Franz es nicht nehmen lassen, Be-
schäftigte im Werk höchstpersönlich
davor zu warnen, an der Veranstal-
tung teilzunehmen und mit ihren ei-
gens aus Bochum angereisten Kolle-
gen über die Lehren aus dem Opel-
Streik zu diskutieren. Auch eine Form
von »Demokratie – im Betrieb nie!«
Wir dokumentieren ersatzhalber –
nicht nur für die Beschäftigten aus
Rüsselsheim – ein überarbeitetes Re-
ferat von Wolfgang Schaumberg, das
dieser anlässlich einer Veranstaltung
des Bochumer Sozialforums und der
GoG am 22. Januar d.J. im Kultur-
Bahnhof Langendreer gehalten hatte.

Voranstellen möchte ich eine Antwort von
Klaus Franz, Opel-Gesamtsbetriebsratsvor-
sitzender, auf die Frage eines Spiegel-Redak-
teurs, was er zu »Bochum« meine: »Ich habe

volles Verständnis für die Proteste. Es war
eine unglaubliche Provokation des Manage-
ments [...] Angeheizt wurde die Lage in Bo-
chum zudem, weil selbsternannte Marxisten
aus dem ganzen Bundesgebiet angereist ka-
men, die glaubten, dort fände die Weltrevo-
lution statt.« (Der Spiegel, 52. Woche 2004)

Weil die normalen Malocher nach Franz
arroganter Selbstüberschätzung wohl alleine
zu doof zum Kämpfen sind, müssen ein paar
»Marxisten« angeschuldigt werden? 

Doch haben sich in der Tat schon lange Jah-
re vor dem Kampf und während und nach-
her Genossinnen und Genossen in die Dis-
kussion eingemischt, die sich – wie unter-
schiedlich auch immer – auf die Marxsche
Kritik der politischen Ökonomie beziehen
und deren Argumente nicht unwirksam ge-
blieben sind. Soweit mir die während des
Oktober-Streiks verteilten bzw. nachher ver-
breiteten Analysen von Organisationen be-
kannt sind, die sich sozialistisch oder kom-
munistisch nennen, bzw. post-kapitalistisch
orientiert ein anderes Gesellschaftssystem
anstreben, kann ein Vergleich von Kernaus-
sagen zu wesentlichen Fragen nur zu dem
Ergebnis kommen: Insgesamt hat die radika-
le Linke auch im Zusammenhang mit dem
Kampf bei Opel ein Bild abgegeben, das 
einerseits von organisatorischer Schwäche
zeugt: mit relativ wenigen AktivistInnen, 
wenigen Zeitungen und Flugblättern vor,
während und nach dem Kampf, und ande-
rerseits von Widersprüchlichkeiten und Zer-
splittertheit, was die Analyse der Auseinan-
dersetzungen und ihrer Konsequenzen anbe-
trifft. Von uns geht derzeit keine Hoffnung
aus, wie eine andere Welt aussehen könnte
und wie sie erreichbar wäre. Desto mehr
müssten wir versuchen, statt arroganter
Rechthaberei und Konkurrenzverhalten den
solidarischen Streit voranzubringen.

Zuvor ein Wort zu unserem Eingreifen als
GoG (Opelarbeiter-Gruppe »Gegenwehr
ohne Grenzen« ): Die GoG ist traditioneller-
weise kapitalismuskritisch. Einzelne von uns
engagieren sich darüber hinaus für eine nicht
auf Kapitalverwertung angelegte Produk-

tionsweise. Was wir – wenn
man sich allein unsere Zei-
tungen und Flugblätter seit
Nov. 20031 ansieht- sicher-
lich gut vorangetrieben ha-
ben, ist der Mut zur eigen-
ständigen Aktion, z.B.: »Die
Demo in Berlin hat bewie-
sen, was einzelne aktive
Gruppen zustande bringen
können, auch ohne die Ge-
werkschaftsspitzen. Das ha-
ben wir als Opel-Belegschaft
durch unsere selbständigen

Aktionen auch mehrfach gezeigt. ... Kampf
um den Lohn verbinden mit dem Wider-
stand gegen den Sozialraub! Zusammen
macht das auch mehr Spaß!« (Nr. 30), oder:
»Wenn Opel den Neuanlauf des Astras nicht
gefährden will, sollte sich die Geschäftslei-
tung an den 5-Schichten-Streik vom Juni
2000 erinnern!« (Nr. 32, März 2004) oder:
»Kein Verzicht mehr – Gegenwehr!« (Nr. 33,
Mai 2004) oder: »Kein Vertragsabschluss
ohne vorherige Abstimmung der Beleg-
schaft!« (Nr. 36, September 2004). Aller-
dings haben wir lediglich im Mai 2004
(GoG-Info, Nr. 33) eine weiterreichende De-
batte in die Belegschaft zu bringen versucht,
indem wir uns dort ausführlicher mit Robert
Schlossers Thesen aus Rainer Roths Buch
»nebensache mensch« beschäftigt haben. Er
zieht den Schluss: »Die Überwindung des
Kapitalismus erscheint zwar heute ›utopi-
scher‹ denn je, es ist aber die einzige realisti-
sche Variante, wenn man es ernst meint mit
der Abschaffung des sozialen Elends auf die-
ser Welt.« Selbst innerhalb der Gruppe wur-
den die Thesen als sehr kompliziert kriti-
siert, von uns nicht weiter diskutiert (das
würde nämlich eine Art Schulungsarbeit be-
deuten), und entsprechend wurde auch die
Debatte im GoG-Info nicht fortgesetzt.
Trotz dieser Mängel, trotz der Tatsache,
eventuell nur wenige LeserInnen zu errei-
chen, war die Veröffentlichung richtig.
Während des Streiks haben wir dann wieder-
um nur Aktionsblätter verteilt und nur rela-
tiv phrasenhaft (Nr. 37, Oktober 2004) den
Kapitalismus als »Managementfehler an und
für sich« kritisiert.

Einige Thesen 
zur Diskussion:

I. Unsere massiven Differenzen zeigen sich
zum Beispiel schon bei Erklärungen der Ur-
sachen und Hintergründe für die Krise bei
Opel:

Die von bürgerlicher Seite ins Zentrum
gestellten Managementfehler als Ursache für
die Opel-Krise werden glücklicherweise nur
von einzelnen linksradikalen Organisationen
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Vor einem verschärften Lohn- und
Sozialdumping in Europa warnt die
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-

Umwelt. »Sollte die geplante EU-
Dienstleistungsrichtlinie so durch-
kommen, wie sie geplant ist, dann

werden sämtliche Sozialstandards
zum Abriss freigegeben, weil eine
Kontrolle im Arbeitsland nicht mehr

möglich ist«, sagte IG BAU-
Bundesvorstandsmitglied
Christoph Burmester auf dem
Bezirksverbandstag seiner Ge-
werkschaft in Bremen. Schon
jetzt habe der Wettbewerb im

erweiterten Europa negative Folgen
für Arbeitsplätze und Lohnniveaus.
»In unserem Nachbarland Dänemark
ist Deutschland schon als ›Billiglohn-
Paradies‹ berüchtigt, und Dänen lü-
gen nicht«, sagte Burmester. Noch
viel stärker sei das Lohngefälle zu den
osteuropäischen Beitrittsländern.

Das für die Region Niedersach-
sen-Bremen verantwortliche Vor-
standsmitglied der IG BAU begrüß-
te, dass »in der politischen Klasse bis
hin zur Bundesregierung ein Um-
denken« eingesetzt habe. Der jüngste
Vorstoß von Bundeskanzler Schröder
bei der EU-Kommission sei ein
wichtiger Schritt, der sich »wohl-
tuend von der Position des Wirt-
schaftsministers Clement abhebt,
aber noch nicht konsequent genug

ist«, sagte Burmester. Anstatt zig Aus-
nahmeregelungen vom Herkunfts-
landprinzip für bestimmte Branchen
zu machen, sei es besser, das schlech-
te Prinzip zu verändern. 

Der Bundeskanzler befände sich
so in guter Gesellschaft mit einer
wachsenden Zahl von Kritikern der so
genannten »Bolkestein-Richtlinie« in
ganz Europa. »Das Europäische Parla-
ment und die nationalen Regierungen
von Dänemark bis Deutschland ha-
ben es in der Hand, schweren Scha-
den von den Arbeitnehmern in Euro-
pa abzuwenden«, erklärte Burmester.
Noch sei es nicht zu spät, die Richtli-
nie zu verhindern. Die IG BAU de-
monstriere deshalb zusammen mit an-
deren Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen aus ganz Europa am 19.
März erneut in Brüssel. 

(aus: IG BAU-Pressemeldung
vom 19. Februar 2005)

angeführt bzw. oberflächlich mit allgemei-
nen Krisenerscheinungen zusammen ge-
nannt, z.B.: »Allen ist klar, und alle sagen es
ganz offen: Die ökonomische Krise, in die
GM/Opel gerutscht ist, ist vor dem Hinter-
grund einer allgemeinen und tiefen Absatz-
krise der Autoindustrie vor allem hausge-
macht – eine Anhäufung von Management-
fehlern.« (Soz, November 2004, S. 1). Diese
Standard-»Erklärung«, die der bürgerlichen
Ökonomie entstammt und dient, wird nur
selten und nie gründlich kritisiert.

Eine weitere theoretisch-politische Strö-
mung in der Linken entnimmt den Opel-
Erfahrungen: »Die just-in-time-Strategie ist
an ihre Grenzen gestoßen: erst sollte der Pro-
duktionsverbund Streiks ins Leere laufen las-
sen; dann haben die ArbeiterInnen ihre ge-
wachsene Macht in diesem Produktionsver-
bund entdeckt.« (Wildcat, Nr. 72, Januar
2005) Dagegen wäre zu fragen, ob die JiT-
Anlieferung nicht eher wegen zu sparender
Lagerhaltungskosten eingeführt wurde2; und
dass JiT bereits an die »Grenzen« gestoßen
sei, kann man angesichts der aktuellen Aus-
weitung von JiT bei GM in Richtung »Long
RangeSils« (d.h. der Einbindung der Zuliefe-
rer z.B. aus Asien in das System produk-
tionsablaufgetreuer Anlieferung) auch nicht
begründen. Dass den Belegschaften damit
neue Möglichkeiten der Gegenwehr geboten
werden, und zwar auch im Kampf einzelner
Belegschaften, die ja in Zukunft ohnehin
mehr gefordert sind angesichts des Bedeu-
tungsabbaus von Tarifverträgen, ist sicherlich
unbedingt festzuhalten. 

Auch folgende Analyse der Krisenursa-
chen ist zu hinterfragen: »Kostensenkung
und Elektronifizierung der neuen Modelle
führten zu Qualitätseinbußen, die sich in er-
höhten und kostenintensiven Rückrufaktio-
nen ausdrückten.« (Vgl. Wildcat, a.a.O.)

Derartige Qualitätseinbußen muss man
eher im Zusammenhang mit dem immer
brisanter werdenden Zeitproblem diskutie-
ren: »Qualität braucht Zeit! – Wir brauchen
mehr Leute!« hört man jeden Tag am Band.
»Zeit ist Geld!« antworten die Vorgesetzten.
Damit ist ein Grundproblem kapitalistischer
Verwertungszwänge angesprochen.

II. Auch hinsichtlich der Forderungen, die
von linksradikaler Seite während der Ausein-
andersetzungen in die Debatte gebracht wur-
den, möchte ich noch einige Anmerkungen
machen:

So schreibt die Soz im Anschluss an ihre
These von der »Anhäufung von Manage-
mentfehlern« (s.o.): »Doch anstatt nun die
Absetzung und Enteignung dieses Manage-
ments zu fordern, fordern die einen Lohn-
verzicht und die Streichung ganzer Arbeits-
plätze, und die andern haben nur die eine
Sorge: dass dies auch ja sozialverträglich und

»Bekenntnishafte 
Leerformeln«
Wolfgang Schaumberg über den Oktober-Streik 
bei Opel und die radikale Linke

»Dänen lügen nicht«
IG BAU ruft zur Demo gegen Europäische Dienstleistungsrichtlinie
Die so genannte »Bolkestein-
Richtlinie« verschärft, wenn sie
nicht entschärft wird (oder um-
gekehrt, je nach Perspektive),
die bisherigen Regelungen zur
Dienstleistungsfreiheit in der EU.
Die grenzüberschreitende Erbrin-
gung von Dienstleistungen, ne-
ben dem freien Personen-, Ka-
pital- und Warenverkehr die
vierte »Freiheit« der EU, gilt im
Prinzip zwar seit der Einführung
des gemeinsamen Binnenmark-
tes 1993. Sie ist bislang jedoch
aufgrund zahlreicher nationaler

und sektoraler Ausnahme- und
Übergangsregelungen der am
wenigsten konsequent umge-
setzte Bereich der Liberalisie-
rungsbestrebungen. Das soll sich
ändern, geht es nach den Mit-
gliedern der Europäischen Kom-
mission, insbesondere ihres neu-
en Binnenmarktkommissars
Charlie McGreevy, dem Nachfol-
ger Frits Bolkesteins. Demnach
sollte das Herkunftslandprinzip
(Entlohnung und Arbeitsrecht
des Entsendelandes gelten)
strikter als bislang ausgelegt

und eine Vielzahl von Beschrän-
kungen abgeschafft werden.
Zwar gibt es nach wie vor einen
Schutz für hoheitsstaatlich defi-
nierte »Leistungen im allgemei-
nen Interesse«, doch Gewerk-
schaften befürchten eine Auf-
weichung insbesondere in den
Bereichen Verkehr, Pflege, Bau-
wirtschaft und im Handwerk
(z.B. Schlachtereien). Die IG BAU
hat daher ihre Lobbymaschine
bei der Bundesregierung ange-
worfen und ruft zu Protesten in
Brüssel auf. Wir dokumentieren: 
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ohne zivilen Ungehorsam geschieht. Obwohl
allen Beteiligten klar ist, dass eine Politik des
Gürtel-Enger-Schnallens die der Überpro-
duktionskrise zugrunde liegende Nachfrage-
krise nicht löst, sondern noch verschärft,
streiten sie sich nur darum, wie eng man den
Gürtel der Beschäftigten zu schnallen ver-
mag ... anstatt an der Arbeitszeit zu sparen
und sie gleichmäßig auf alle zu verteilen, soll
diese Arbeitszeit wieder ausgedehnt und der
Lohn zusätzlich gesenkt werden.« (Soz, No-
vember 2004, S. 1) Mit solch schnell hinge-
schriebenen Sätzen von Management-Ent-
eignung machen wir uns eher lächerlich.
Was ist hier eigentlich »klar« bei der Krisen-
theorie der AutorInnen? Was soll bei »allen
Beteiligten« klar sein ? Wer soll wie durchset-
zen, dass »die Arbeitszeit gleichmäßig »auf
alle« (wirklich alle? auch auf die Aktionäre
etc.?) verteilt wird?! 

Das Arbeitszeitproblem ist zwar von uns
unbedingt zu diskutieren, aber in welcher
Form? »Setzen wir den Streik fort, bis GM
seine Horrorpläne zurücknimmt, um jeden
Arbeitsplatz, für die 30-Stunden-Woche als
Konzernbetriebsvereinbarung.« (MLPD in:
»Der Blitz. Gemeinsame Zeitung von Kolle-
gen für Kollegen aller Opel-Werke und Zu-
lieferer in Deutschland«, 20. Oktober 2004) 

Oder: »Opel in Gemeineigentum! Ent-
eignen statt entlassen! (...) Die Landesverfas-

(Soz, November 2004, S. 1)
d) »Das Kapital und seine Repräsentan-

ten sind unersättlich. Aber nicht aus morali-
scher Verderbtheit, sondern aus den Erfor-
dernissen verschärfter Konkurrenz im globa-
lisierten Markt. Ein Verständnis dafür fehlt
nicht nur in den Gewerkschaftsvorständen,
sondern auch in weiten Teilen des Apparats
und bei so manchem Betriebsrat.« (Junge
Welt, 28. Januar 2004) 

e) »Die Gewerkschaft kämpft um ihre
Funktion im Kapitalismus und damit gegen
die ArbeiterInnen.« (Wildcat, a.a.O.)

Insgesamt wird wenig danach gefragt:
● ob nicht nur bei den Gewerkschaftsoffi-
ziellen viel an »Verständnis« fehlt, sondern
wie das bei der übergroßen Mehrheit der Be-
völkerung und besonders bei der Masse der
Gewerkschaftsmitglieder mit dem »Verständ-
nis der Erfordernisse in einem globalisierten
Markt« etc. eigentlich aussieht,
● wie die Masse der Mitglieder ihre Zu-
gehörigkeit zur Gewerkschaft sieht, im Un-
terschied zu Gruppen von AktivistInnen,
von Vertrauensleuten, von verschiedenen
Kräften im Apparat oder den Spitzenfunk-
tionären. Ich denke, wir müssten aufhören,
von »der Gewerkschaft« zu reden. »Wir sind
doch die Gewerkschaft!« stimmt einfach
nicht, da »wir« in den Gewerkschaftsorgani-
sationen eben nicht das Sagen haben. Und
umgekehrt: wenn sich Leute im Kampf als
»Gewerkschafter« verstehen, kämpfen sie
nicht »um ihre Funktion im Kapitalismus
und gegen die ArbeiterInnen«.

Als Anregung für eine weiterreichende De-
batte möchte ich Manfred Strobels Zusam-
menfassung seiner Erfahrungen im Kampf
bei Opel3 und meine Antwort dazu noch-
mals zitieren:

»Frage: Stimmt es, dass der BR gespalten
ist in der Frage Annahme oder Ablehnung
des Verhandlungsergebnisses?

Manni: Es gibt 21 Ja-Sager und 16 Nein-
Sager. Beiden ist allerdings eines gemeinsam,
dass sie die Belegschaft und ihren Kampf
verraten haben. Ja, auch die Nein-Sager!
Auch sie haben die Belegschaft entmündigt
und gegen die Absprache am 20. Oktober
2004 gehandelt. Die war eindeutig: Jeder
weitere Schritt, jedes Ergebnis aus den Ver-
handlungen wird vor Ort von der Beleg-
schaft beraten, abgestimmt und dann »wohl
oder übel« getragen. Eine Abstimmungsver-
weigerung wäre die Fortführung des Kamp-
fes im Sinne der sechs Tage gewesen, hätte
ein Votum der Belegschaft nicht enteignet
und nicht zerstört. Auch diese Abstimmung
macht einmal mehr deutlich, wie notwendig
ein Überdenken der Funktionen von Interes-
senvertretungen ist. Für viele Menschen im
Betrieb fängt derzeit das Nachdenken darü-

ber an. Auch, ob eine IG Metall von irgend
einem Nutzen ist für den Kampf gegen die
Besitzenden und das, was sie uns antun. Es
sind nicht die revolutionären, systemüber-
greifenden Gedanken, die hier Platz greifen.
Nein, es sind die zaghaften Versuche, mit der
Ohnmacht aus den vielen, vielen Entmündi-
gungen fertig zu werden. Eben die »ver-
wöhnten Blagen aus den Großbetrieben«.
Andererseits knallen die Co-Manager zuneh-
mend vor die Wand. Ihnen wird von den ei-
gentlichen Managern täglich deutlich ge-
macht, dass sie eben keine Ahnung von
Ökonomie haben, dass ihr selbstbehaupteter
Sachverstand nicht von Interesse ist, sie nur
gebraucht werden, den überflüssigen »Ar-
beits-Menschen« abzuschieben. Sie sollen als
Handlanger die Drecksarbeit der Besitzen-
den erledigen. Und sie dachten doch immer
das Gegenteil. Falsch gedacht.

... Viele meinen mittlerweile, dass es
falsch war, am 20. Oktober 2004 die ›Infor-
mationsveranstaltung‹ abzubrechen. Tausen-
de hatten damals schon kein Vertrauen in
die Einenkels, Hahns und Franzens. Zu-
recht, wie mensch heute weiß. Es hilft nur
nicht weiter. Ein weiterer Fakt ist gültig. Be-
triebsbedingte Kündigungen, tausendfach.
Und? Die Bochumer Belegschaft steht allein
auf weiter ›Gegenwehr-Flur‹. Selbstorganisie-
rung dauert. Die Chance für uns wäre die
Solidarität vieler vieler Arbeits-Menschen,
denn es ist auch ein Kampf gegen die ›alten-
Mitbestimmer-Betriebsrats-Gewerkschafts-
Strukturen‹. Sie müssen anstatt der ›Arbeits-
Menschen‹ auf den Müllhaufen der Ge-
schichte. Sie müssen wir entsorgen und
nicht täglich daran festhalten. Woran eigent-
lich? Weg mit den Trillerpfeifen und Müll-
sack-Demos, weg mit der ›aus-Beitrags-Be-
zahlung-organisierten‹ Abschiebung in die
›Armuts-Zukunft‹. Sechs Tage haben nicht
gereicht, Jahrzehnte der Entpolitisierung zu
kompensieren, geht ja auch gar nicht. Aber
sechs Tage, viele sechs Tage an vielen ›Ar-
beits-Menschen-Ausbeutungs-Stellen‹ geben
unseren Köpfen und Gedanken Luft zu at-
men, eine andere Luft, eine andere mögliche
Zeit.«

Dazu meine Antwort:
Dass ich die Forderung »Raus aus der IGM!«
für wenig hoffnungsträchtig halte, weil ich
derzeit nicht ein daraus folgendes lebhaftes
und breites Veränderungspotential – Mas-
senaustritte auf Grund von oder mit der
Wirkung von massenhafter Bewusstseinsver-
änderung – sehen kann, brauche ich ja wohl
nicht betonen. Drin bleiben und weiterzah-
len, ohne gemeinsam mit anderen nach We-
gen von Bewusstseinsveränderung in Theorie
und Praxis zu suchen, finde ich auch blöd.
Notwendig ist das rotzige Auftreten inner-
halb der Gewerkschaftsdebatte, wie es Man-

sung NRW gibt dazu die Möglichkeit. (...)
Jetzt gilt es, Artikel 27 durchzusetzen !«
(Flugblatt des RSB – Revolutionär Sozialisti-
scher Bund, IV. Internationale, vom 19. Ok-
tober 2004) 

Wer mitten im Kampf solch eine Forde-
rung – im Unterschied zu einer sinnvollen
Anregung zu einer viel umfassender zu
führenden Debatte – unter die Leute haut,
blamiert eher nur alle Radikalen.

Meine eigene Selbstkritik, wie sie mitge-
schrieben wurde bei einer Veranstaltung des
Blauen Montags am 8. November 2004 in
Hamburg, bleibt so auch schief: »Wir haben
es als Gruppe GOG nicht geschafft, in dieser
Auseinandersetzung die Arbeitszeitverkür-
zung als Problemlösung einzubringen. Wenn
Du das zur Zeit unter die Leute bringst, ern-
test du höchstens eine müdes Lächeln. Aber
wir müssen die Forderung weiter wach hal-
ten.« Arbeitszeitverkürzung ist keine »Pro-
blemlösung«, diese wäre anders und viel
gründlicher im Zusammenhang mit dem ka-
pitalistischen Zeitterror (Moishe Postone) zu
diskutieren.

III. Für unsere aktuelle Lage sind unsere Dif-
ferenzen in der Gewerkschaftsfrage beson-
ders wichtig, allein wenn man sich deutlich
macht, dass ein sehr großer Teil der über
300 TeilnehmerInnen am letzten Kongress
der Gewerkschaftslinken (14./15.1.05 in
Stuttgart) unterschiedlichen gegen das kapi-
talistische System kämpfenden Organisatio-
nen angehört. Schon die Aneinanderreihung
von Kernaussagen zeigt die Tiefe und Viel-
falt unserer Differenzen:

a) »Macht mit den kritischen und kämp-
ferischen GewerkschaftskollegInnen Dampf
in der Gewerkschaft. Gemeinsam kann so-
viel Druck gemacht werden, dass auch Peters
und Huber gezwungen werden, den Kampf
zu unterstützen, zum Beispiel mit einem
Aufruf zu einem eintägigen Streik in allen
Autowerken Europas.« (im Opel-Kampf ver-
teiltes Flugblatt der SAV – Sozialistische Al-
ternative Voran, 19. Oktober 2004)

b) »Wenn die Belegschaften mit Unter-
stützung der IG Metall und Rückendeckung
durch eine breite Solidaritätsbewegung die
Produktion in die eigene Hand nehmen
würden, hätte das bundesweit und europa-
weit Signalwirkung ... Von Bochum kann
der Zündfunke ausgehen.« (»Der Funke.
Marxistischer Standpunkt in der Arbeiterbe-
wegung«, Flugschrift vom 17. Oktober
2004, verteilt bei Opel)

c) »Der Kampf bei Opel zeigt, wie
schnell sich Widerstand formieren und wie
effektiv er sich entfalten kann – wenn, ja
wenn er von denen unterstützt und weiter
getrieben wird, die die organisatorische
Macht dazu haben: den Gewerkschaften.«

Aneignung, Migration
und Prekarisierung

Eine 3-D-Kampagne in und um Hanau

Wie war das mit der vielbe-
schworenen Welt, die anders
möglich sein muss, genau? Was
könnten »die Autonomen« mit
der »gewerkschaftlichen Lin-
ken« gemein haben? Wo bleibt
das Positive? Was machen wir
im Frühjahr, damit’s warm
wird? Wir dokumentieren ein
dreidimensionales Veranstal-
tungsprogramm der KollegIn-
nen von »kein mensch ist ille-
gal« und anderen: 

I. Aneignung bezeichnet Alltagspra-
xen, die die Kommerzialisierung aller
gesellschaftlichen Bereiche stören,
unterlaufen oder gar in Frage stellen.
Alle Facetten des Lebens sind diesem
Verwertungsangriff ausgesetzt. Und

auch die Aneignungsprozesse spielen
sich daher auf unterschiedlichsten
Ebenen und in den vielfältigsten For-
men ab.

II. Migration ist immer auch eine
(Wieder)Aneignungsbewegung: eine
Sozialbewegung des globalen Südens,
die mit aller Berechtigung nach bes-
seren Einkommen und Perspektiven
in den Metropolen des Nordens
sucht, die ja großteils für die Verwüs-
tungen und Verarmung in den Her-
kunftsländern der MigrantInnen ver-
antwortlich sind. (...)

III. Prekarisierung bleibt nicht allein
auf die Entgarantierung von Arbeits-
verhältnissen beschränkt. Prekärer
werden die gesamten Lebensbedin-
gungen. Doch dieser Prozess ist keine
Erfindung von oben. Er ist auch Re-
aktion auf die »Flexibilisierung von
unten«, auf die vielfachen Verweige-
rungen gegenüber dem alten Fabrik-
system und gegenüber den Ge-

schlechterrollen, auf die Aneignungen
in Lohn- und sozialen Kämpfen. (...) 
Aneignung, Migration und Prekari-
sierung sind keine parallel zu definie-
renden Begrifflichkeiten, vielmehr
stehen sie in komplexen Querverbin-
dungen zueinander.
3D – drei Dimensionen also, die sich
mit diesen Begrifflichkeiten auftun,
ein (magisches) Dreieck, in dem sich
die zentralen aktuellen, gesellschaftli-
chen Fragestellungen und Konflikte
wiederspiegeln. 3D steht insofern für
den Versuch, verschiedene Debatten
und praktische Ansätze in einen ge-
meinsamen Bezugsrahmen zu brin-
gen und aus den jeweiligen Blickwin-
keln eine gegenseitige Befruchtung,
Ergänzung oder auch Hinterfragung
zu ermöglichen.

global – local – glocal!

GLObal bilden transnationale Mobi-
lisierungen einen Bezugsrahmen, der
uns inspiriert hat, lokale Ansätze zeit-

nah damit zu verknüpfen. Angesichts
immer globalisierterer Ausbeutungs-
ketten halten wir diesen Bezugsrah-
men für unumgänglich. Lokale oder
regionale Kämpfe, die heute nicht
auch globale Bezüge suchen, verlie-
ren sich leicht im Standortdenken
oder der eigenen Nabelschau. Mit
der Bezugnahme auf die jeweiligen
internationalen Mobilisierungen ver-
bindet sich die Hoffnung auf gegen-
seitige Inspiration, auf Verstärkung
der öffentlichen Wahrnehmung und
auch auf dieser Ebene auf eine Erwei-
terung des Blickes für die verschiede-
nen (zumindest europäischen) Rea-
litäten in ähnlichen Kämpfen.
loCAL zielt auf die Intensivierung
des Suchprozesses im Alltäglichen. Es
geht darum, die verschiedenen De-
batten tatsächlich konkret auf die lo-
kale Ebene runterzubuchstabieren.
3D will dabei kein »autonomes
Ghetto«, sondern versucht an indivi-
duellen oder kollektiven Alltagswid-
erständigkeiten anzuknüpfen.

Die transnationalen 
Mobilisierungen

1.) »chain-refl-action«: Während der
Konferenz des PGA-Netzwerkes
(People’s Global Action) im Juli
2004 in Belgrad wurde eine Aktions-
kette zu Aneignung beschlossen. Mit
dem weiten Begriff der »Aneignung«
soll es möglich sein, sich auf unter-
schiedliche Prozesse zu beziehen: von
Haus-, Land- und Fabrikbesetzungen
reichte die Assoziationskette bis zu
Ladendiebstahl und Schwarzfahren.
»Chain-refl-action« als Aktionskette
inklusive gemeinsamer Reflektion
auf einer dazugehörigen Webseite,
um sich gegenseitig zu neuen Ak-
tionsformen zu inspirieren.
2.) »2nd day of action«: Im Januar
2004 fand ein erster, migrationsbezo-
gener europäischer Aktionstag statt:
»gegen Abschiebelager und für Legali-
sierung!« In über 40 Städten kam es
zu unterschiedlichsten Aktionen.
Beim europäischen Sozialforum in



London im Oktober 2004 wurde nun
ein zweiter Aktionstag beschlossen.
Unter dem Slogan »Für volle Frei-
zügigkeit und Aufenthaltsrechte«
wird für den 2. April 2005 zu neuen
Aktionen aufgerufen. (Siehe www.
noborder.org)
3.) Euromayday: Seit einigen Jahren
wird in Italien der traditionelle Ar-
beiterkampftag 1. Mai mit neuen
Formen und Inhalten gefüllt. Beson-
ders die gegenwärtige Prekarisierung
der Arbeits- und Lebensverhältnisse
wird als inhaltliche Klammer der
»Mayday«-Feierlichkeiten gesehen,
die sich mit bunten, lauten und krea-
tiven Formen von den traditionellen
1. Mai-Demonstrationen absetzen.
Bisher fanden Euromaydays in Mai-
land und Barcelona statt (www.
euromayday.org). In Mailand de-
monstrierten durch die Kooperation
von autonomen und migrantischen
Netzwerken mit Basiskomitees und
Gewerkschaften ca. 80 000 Personen.
»Sprechen wir davon, dass heute in

Europa Stimmen und Bewegungen
auftauchen, die ein Recht auf Rechte
unabhängig von der Staatsbürger-
schaft und der Arbeit fordern. Reden
wir davon, dass es Ideen und Alterna-
tiven gibt für Arbeit und Leben. Er-
zählen und lernen wir von den
Kämpfen und Geschichten, die sich
aus dieser neuen Melange von Le-
bens- und Arbeitsverhältnissen in Eu-
ropa bereits ergeben und vielleicht
auf neue Formen von gewerkschaftli-
chen, sozialen und politischen Orga-
nisierungsprozessen verweisen, so
wird zur Organisierung eines Euro-
mayday in Hamburg eingeladen.
Und so soll auch der dreidimensiona-
le Frühling seinen erstmal abschlie-
ßenden Höhepunkt in einer »Klas-
senfahrt« nach Hamburg finden.

Vor der Haustür

Lokale Ansatzpunkte für den weit-
läufigen Bereich der Aneignung
sucht hanau3d an zwei verschiedenen

Polen: Die ganz alltäglichen indivi-
dualisierten Aneignungsmomente
gilt es auf die Bühne zu holen. Im öf-
fentlichen Raum sollen verschiedene
Praktiken theatralisch auf den Lauf-
steg gebracht werden. Ein ganzer
Bauchladen von Möglichkeiten des
individuellen Weges zu etwas Luxus
sowie der nötigen Werkzeuge soll
hierbei einem hoffentlich geneigten
Publikum präsentiert werden.

Auszug aus dem Programm

Auftaktveranstaltung »hanau3d –
Aneignung, Migration, Prekarisie-
rung – dreidimensional auf lokaler
Ebene«
Von den aneignenden Momenten
rund um Migration und Prekarisie-
rung. Von Patenten, der Biopiraterie
und brennenden Versuchsfeldern für
genmanipuliertes Saatgut in Indien.
Von der strategischen Bedeutung des
sog. geistigen Eigentums in der In-
formationsgesellschaft. Und Gäste

aus Hamburg werden die Idee der
Umsonst-Kampagnen vorstellen. Zu-
dem werden peppige Videoclips ge-
boten und ab 22 Uhr werden wir tes-
ten, wie sich dreidimensional auf An-
eignung tanzen lässt...
Termin & Ort: 18. März 2005, 20
Uhr, Hanau, Metzgerstrasse 8

Tupperparty – Tipps und Tricks für
einen kostenlosen Alltag
Im Rahmen unserer Präsentations-
party gibt es Tipps und Tricks für ein
schönes Umsonstleben, einige Pro-
dukte werden vorgeführt, und natür-
lich gibt es auch die Möglichkeit,
sich unter erfahrenen AnwenderIn-
nen auszutauschen und eigene Ent-
wicklungen vorzustellen. Bringt eure
Lieblings-CD mit! Geiz ist megaout
– wir sind doch nicht blöd!
Termin & Ort: 19. März 2005, 20
Uhr, Hanau, Metzgerstrasse 8

Hartz IV, Niedriglöhne, Prekarisie-
rung... und was tun die Gewerk-

schaften? Diskussionsveranstaltung
in Zusammenarbeit mit dem Hanau-
er Sozialforum
Mag Wompel (von Labournet – In-
ternetplattform der Gewerkschafts-
und Betriebslinken) spricht über
Hartz IV und die Notwendigkeit der
Einbeziehung der Prekarisierung in
den Alltag der Gewerkschaftsarbeit
von unten (www.labournet.de)
Außerdem: Was ist Euromayday?
Von der Belebung des 1. Mai auf eu-
ropäischer Ebene. Und von der Idee
der Workers Center als außerbetrieb-
lichem Ansatz der Organisierung vor
allem migrantischer Niedriglohnbe-
schäftigter. 
Termin & Ort: 21. April 2005, 19.30
Uhr, Hanau, Reinhardskirche

Kontak0t und Information zur Ver-
anstaltungsreihe: glocal group hanau,
demnächst mehr unter: www.metzger-
strasse-hanau.de oder http://lists.em-
dash.org/mailman/listinfo/a+m

ni demonstriert hat. Wir dürfen uns die offi-
zielle Politik nicht mehr gefallen lassen. Aber
das hier in Frage kommende und sich deut-
lich zeigende »Wir« ist eben äußerst vielfäl-
tig, mit unterschiedlichsten Positionen zu
den wichtigsten Fragen im Kampf gegen den
Kapitalismus. Das »Raus!« organisiert zur
Zeit hauptsächlich das Kapital. Auch von
Opel-Beschäftigten wird die IGM nicht
mehr soviel Moos kriegen, und viele werden
nach Transfer und Arbeitslosigkeit einfach
austreten, und weg sind sie. Insofern provo-
ziert das »Raus!« meines Erachtens eine nöti-
ge Debatte, knüpft aber nur an der Form an,
mit großer Hoffnung auf eine Selbstorgani-
sation, ohne die Fragen und Differenzen und
Schwächen der für eine andere Welt Kämp-
fenden in die Debatte zu holen und ohne zu

erfassen, dass der Selbstorganisation im
Opel-Kampf eine langjährige inhaltliche
Auseinandersetzung – zum Beispiel über den
schwierigen Punkt der von den IGM-Offi-
ziellen geforderten Rücksichtnahme auf die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmer –
innerhalb der Strukturen vorausging und ein
total wichtiger Teil der »alten Strukturen«,
nämlich der Vertrauenskörper – bestehend
aus den zu über 80 Prozent IGM-organisier-
ten gewählten Delegierten – ein entschei-
dendes Belegschaftsorgan bildete. Dass im
Zusammenhang mit dem 6-Tage-Streik 28
Kollegen bei Opel-Bochum in die IGM
(zum Teil wieder) eingetreten sind, scheint

mir ein Beleg für die als wichtig erlebte Er-
fahrung von Organisation von unten zu sein.
Hier anschließen müsste sich die Auseinan-
dersetzung der Linken darüber, welche In-
halte wir den Kolleginnen und Kollegen für
eine bewusstseinsverändernde Gewerk-
schaftsarbeit vermitteln müssten – und wie.
Ein Knackpunkt ist für mich z.B. die anders
als bisher zu führende Debatte über Arbeits-
zeitverkürzung.

IV. Zur Frage der Demokratie eine kurze Be-
obachtung:

»Der wilde Streik in Bochum hat wieder
gezeigt: Klassenkampf ist keine institutionel-
le, demokratische Veranstaltung, sondern
eine lebendige Auseinandersetzung, die ei-
nen entschlossenen und aktivistischen Kern

braucht, an
dem sich die
vorsichtigeren
ArbeiterInnen
orientieren
können.«
(Wildcat,
a.a.O.) Hier
ist m.E. eine
sorgfältige
Unterschei-
dung zwi-
schen der Kri-
tik der bür-
gerlichen De-
mokratie und
dem Demo-
kratiebedürf-
nis der Kolle-
gInnen nötig.
Die stündli-
chen Ver-
sammlungen
der Streiken-
den bei Opel
wie auch die
Abschlussver-
sammlung am
20. Oktober
2004 wurden
sämtlich mit

»Demokratie«-Vorstellungen durchgesetzt!
Und: der »Kern« musste den Leuten aus der
Seele sprechen, Demokratie verkörpern,
sonst wurde er ausgepfiffen, er musste Ver-
trauen bewiesen haben und beweisen.

Festzuhalten ist, dass die Opel-KollegIn-
nen den Gehorsam verweigert haben ge-
genüber den alten, die »Demokratie« für sich
beanspruchenden Regulierungsinstanzen im
Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit.

V. Noch einige Bemerkungen zur Zukunfts-
perspektive und unseren Aufgaben:

a) »Wer will, dass die neoliberale Hege-
monie ... geschwächt  und neoliberale Kon-

terreformen gebremst werden, der hat allen
Grund, den aufbegehrenden Arbeitern soli-
darisch zur Seite zu stehen und den Kampf
um den Erhalt der Arbeitsplätze auszudeh-
nen zu einem Kampf um Befreiung aus Pro-
fit und Konkurrenzzwängen.« (Soz, Nov.
2004, S. 1)

So leicht daher gesagt kann das bei den
KollegInnen eigentlich nur zu ungläubigem
Kopfschütteln führen. Die Idee unserer Be-
freiung wird eher diskreditiert.

b) »Opel hat Zukunft – in Arbeiterhand!
(...) »Die Betriebe gehören unter die Kon-
trolle der Beschäftigten und ihre Verwaltung
in die Hände von Belegschaft, Gewerkschaf-
ten und einer breiteren Allgemeinheit.« 
(Der Funke, a.a.O.) Auch solch ein Glau-
bensbekenntnis kann niemand zu ernsthaf-
ten Überlegungen ermutigen, wie eine ande-
re Produktionsweise denn aussehen könnte
und erreichbar wäre. Verbreiten wir solche
Behauptungen, ohne vorher mal zu fragen,
wie sie bei den KollegInnen, die wir gerne
ansprechen möchten, wohl ankommen, ist
das doch eher für die gesamte Linke kontra-
produktiv.

c) Nun noch eine Passage aus der Ab-
schlusserklärung der Konferenz der Gewerk-
schaftslinken in Stuttgart vom 15. Januar
2005: »Wir werden eine Plattform ent-
wickeln und Strukturen aufbauen, um ...
eine politische Alternative zur Unterwerfung
und Anpassung an dieses System, eine Alter-
native zum Kapitalismus, seiner Ausbeutung
und seiner Krisen zu entwickeln.« 

Genau daran, dass man sich da wirklich
an die Arbeit macht, kann man kaum noch
glauben angesichts der Tatsache, dass auch
bei den vorangegangenen fünf Kongressen
immer das Entwickeln einer »Alternative
zum Kapitalismus« gefordert wurde. Das
bleibt eher eine bekenntnishafte Leer-For-
mel. Müsste der Streit doch schon an der
dem obigen Zitat vorausgehenden Behaup-
tung aufgenommen werden: »Nur über die
Verteilung der Arbeit durch eine radikale
Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn-
ausgleich kann die Massenerwerbslosigkeit
wirksam bekämpft werden. Geld ist genug
da, wie z.B. die Rekordprofite von Daimler-
Chrysler, Siemens und vielen anderen Kon-
zernen zeigen.« Was heißt am Ende »wirk-
sam bekämpft«? Ob die Konzerne für ihre
(Zwangs-)Lage wirklich »genug Geld« ha-
ben? Hat Geld in unserem System vielleicht
eine viel komplexere Bedeutung und gehörte
womöglich mit abgeschafft?

d) »Nicht zu unterschätzen sind jeden-
falls die Erfahrungen, die Aktivisten in Bo-
chum, Mettingen, Göppingen usw. bei sol-
chen Konflikten sammeln, sie sind eine not-
wendige Voraussetzung dafür, dass zukünfti-
ge Auseinandersetzungen zugunsten der Be-
schäftigten entschieden werden können.«
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(Junge Welt, a.a.O.) Wie weit sind denn sieg-
reiche Kämpfe innerhalb unseres Gesell-
schaftssystems überhaupt vorstellbar, welche
Begrenzungen gäbe es? Was an Bewusstsein
muss sich verändern, und wie wäre das zu er-
reichen?

e) »Die Bochumer Opel-ArbeiterInnen
haben mit ihrer Aktion ans Licht gebracht,
was tatsächlich wehtut und wovor das Sys-
tem Angst hat. Direkte Aktionen mit vielen
konkreten Störungen des reibungslosen Be-
triebes.« (So in einer Analyse der FAU4)
Dass das »System« auch mal »Angst« hat,
mag vielleicht mal so genannt werden kön-
nen. Aber was ergibt sich aus »vielen konkre-
ten Störungen« denn für die weitere Ent-
wicklung? 

Ähnlich auch die Analyse in der Wildcat:
»Beim Streik zeigt sich durch selbstorgani-
siertes Zusammenkommen und Kollektivität
in der Fabrik der Hauch einer neuen Gesell-
schaft. ... die Klasse muss sich aus der ge-
meinsamen Abwärtsspirale befreien. Nur in
einer neuen selbständigen Bewegung kann
sie die notwendigen Erfahrungen machen
und neue Möglichkeiten entdecken. (...) Die
aktuelle Klassenkonstellation lässt Raum für
eine neue ArbeiterInnenautonomie. Diese
kann nur in einem Kampf erlebt werden...«
(Wildcat, a.a.O.) Auch hier ist doch zu fra-
gen: Entsteht durch solche Kämpfe sozusa-
gen automatisch die Vorstellung einer ande-
ren Produktionsweise, die reale Hoffnung
auf »eine andere Welt«, die möglich ist? 

Im gleichen Text heißt es später: »Noch
ist die offen auftretende ArbeiterInnenmacht
in wenigen Werken eingekreist, die jedoch
über den Produktionsprozess längst zusam-
mengeführt sind. Dies kann konzernweit
oder über die Zuliefererkette umgedreht
werden.« Richtig, doch wäre nicht unser
Produktionswissen für eine andere Produk-
tionsweise erst völlig neu in die Diskussion
zu bringen, oder kommt diese Debatte »au-
tomatisch« in Gang? Müssen wir nicht auch
die riesige Solidarität – lokal, national, inter-
national (aus Europa, Brasilien, Canada
usw.) –, die während des Opel-Kampfes be-
wiesen wurde, neu diskutieren, und zwar
nicht nur als Verteidigungsverbesserung,
sondern als Chance für ein weitergehendes
Zusammenrücken, für gemeinsame Abspra-
chen darüber, wie eine »andere Welt« mög-
lich und erreichbar wäre?

Anmerkungen:
1) Vgl. zum GoG-Info Nr. 30 und Folgende: www.

labournet.de
2) Vgl. dazu auch die Erfahrungen mit bisherigen Out-

sourcing-Maßnahmen, ausführlich analysiert von der
GoG 1999 (www.labournet.de)

3) Auszug aus einem Interview mit Manni Strobel im ex-
press, 12/2004.

4) unter www.fau.org/artikel/art_041018-162121
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Der mit einer Schrotflinte bewaffnete Myles
Meyers tötete einen ebenfalls bei Jeep ange-
stellten Kollegen und verwundete zwei weite-
re Menschen, bevor er sich selbst mit seiner
Waffe am 27. Januar erschoss. Eine mögliche
Sicht der Dinge ist: Wieder einmal ein wahn-
sinniger US-amerikanischer Arbeiter, der an
seinem Arbeitsplatz herumballert. Dieter Zet-
sche, geschäftsführender Direktor von Daim-
lerChrysler, wiederholte diese Einschätzung
der Ereignisse in einer Mitteilung, die im ge-
samten Werk am 28. Januar verteilt wurde.

»Die Informationen deuten darauf hin,
dass es sich um einen einmaligen Vorfall han-
delt«, ließ er verlauten. Die bei Jeep beschäf-
tigten Arbeiter sagen jedoch aus, dass es sich
bei Meyers Amoklauf nicht um einen Einzel-
fall, sondern um den Schlusspunkt einer ge-
zielten Schikane am Arbeitsplatz handelt, die
sich über mehrere Monate erstreckte.

Viele Arbeiter befürchten Konsequenzen,
wenn sie offen über ein von ihnen als ein-
schüchternd empfundenes Klima bei Toledo
Nord sprechen. Ein Großteil der Arbeiter
war lediglich unter Zusicherung vollständi-
ger Anonymität zu Aussagen bereit. »Sie tra-
gen doch kein Mikrofon bei sich, nicht
wahr?« fragte ein misstrauischer Arbeiter.
»Woher soll ich wissen, dass Sie nicht vom
Management bezahlt werden?«

»Die waren seit Monaten darauf aus, My-
les rauszuschmeißen«, sagte ›Karl‹, dessen
Name hier geändert wurde, weil er befürch-
tet, dass seine Mitarbeit an diesem Artikel zu
Konsequenzen innerhalb der Firma führen
würde. »Es ist Teil ihrer Strategie, die älteren
Arbeiter mit besserer Bezahlung auszuschal-
ten – besonders wenn es sich um Aktivisten
handelt, die für eine stärkere Gewerkschaft
eintreten – und sie durch jüngere und billi-
gere neue Arbeitskräfte zu ersetzen«.

In einer Rede vor Managern der Auto-
mobilbranche bei der jährlichen Auto-Tech-
Konferenz in Detroit teilte Zetsche von
DaimlerChrysler seinem Publikum mit, dass
das gegenwärtige globalisierte Zeitalter ein
neues wirtschaftliches Paradigma geschaffen
habe: »Es heißt: sich anpassen oder sterben«.

Der wahre Myles Meyers

Das von den öffentlichen Medien vermittel-
te, ungünstige Portrait, das Meyers als insta-

Way sammelte oder sich als Ansprechpartner
für Spendensammlungen zur Verfügung
stellte«, erzählte er. »Er war ein guter Mann«.
Bob Worthington, ein Arbeiter aus der Pro-
duktion, der über mehrere Jahre hinweg mit
Meyers zusammen gearbeitet hatte, gab an,
dass Meyers ein ausgezeichneter Arbeiter
war, dessen Arbeit über jeden Vorwurf erha-
ben war. »Er war der Allerletzte, von dem ich
jemals gedacht hätte, dass er so reagiert«, sag-
te er. »Ich war traurig, dass er wohl dachte, er
habe keine andere Wahl«.

Meyers könnte dem Management aufge-
fallen sein, weil er freimütig gegen etwas ein-
trat, was von vielen Arbeitern als Versuch
von DaimlerChrysler empfunden wurde, die
besser bezahlten Positionen abzuschaffen, die
oft ältere Arbeiter innehaben.

Yang stimmte mit dieser Ansicht überein.
»Eine Methode, mit der durch das Prinzip
der schlanken Produktion ›Abfall‹ beseitigt
wird, ist beispielsweise, das System der länge-
ren Betriebszugehörigkeit dadurch auszuhe-
beln, dass seit langem im Werk beschäftigte
Arbeiter mit den Jüngeren verglichen wer-
den«, hob er hervor. »Die Ersteren betrach-
ten die jüngeren, befristet eingestellten Ar-
beiter als ›Normbrecher‹, während die neuen
Arbeiter die alte Garde deswegen ablehnen,
weil sie besser bezahlt wird und ihnen feind-
selig gesinnt sei«.

»Myles war sich darüber im Klaren, dass
die Firma nur zu gerne lediglich eine Katego-
rie von Arbeitern beschäftigen würde: den
Typ des Hans Dampf in allen Gassen, der
nur niedrig entlohnt zu werden braucht«,
merkte Windau an, wobei er in der Firma
übliche Praktiken erwähnt, die Arbeiter dazu
zu zwingen, auch Tätigkeiten außerhalb ih-
rer Arbeitsplatzbeschreibungen auszuführen.
Angestellte, die sich weigern, riskieren vielen
Arbeitern zufolge Konsequenzen, die von
Disziplinarmaßnahmen bis zur Entlassung
reichen.

Auseinandersetzungen 
mit langer Geschichte

In keiner großen Firma fehlen Spannungen
am Arbeitsplatz, dennoch denken viele An-
gestellte bei Jeep, dass die Situation bei Tole-
do Nord besonders brisant ist. In einer vor-
bereiteten öffentlichen Stellungnahme gab

der Sprecher der Firma, Ed Saenz, bekannt,
dass »DaimlerChrysler auf die Möglichkeit
verzichtet, einen Kommentar zu Ihrem Arti-
kel abzugeben«. Als er darüber befragt wur-
de, ob DaimlerChrysler den Lesern der City
Paper gerne noch irgend etwas mitteilen wür-
de, wiederholte Saenz lediglich noch einmal
seine standardmäßige, einen Satz umfassende
Antwort. »Diese Manager stehen unter ei-
nem riesigen Druck, kontinuierlich die Pro-
duktivität zu verbessern«, meinte ›Karl‹.
»Dies ist das Vorzeigewerk von Daimler-
Chrysler und Dieter (der geschäftsführende
Direktor Dieter Zetsche) macht den Mana-
gern der einzelnen Werke die Hölle heiß, um
sie dazu zu bringen, unter allen Umständen
die Kosten zu reduzieren und mehr Fahrzeu-
ge herzustellen«.

Diese Profitgier veranlasste Daimler-
Chrysler, die Anzahl der Angestellten nach
dem Umzug von der alten Anlage am Jeep
Parkway in das neue Werk Toledo Nord dras-
tisch zu reduzieren. Die Jobs von 1 400 stun-
denweise beschäftigten Arbeitern wurden im
Laufe der Übergansperiode abgeschafft,
während DaimlerChrysler ungefähr 281 Mil-
lionen Dollar an Steuervergünstigungen
dafür bekam, das neue Werk in Toledo zu
halten. Der Staat Ohio investierte letztes Jahr
weitere 117 Millionen Dollar bei einem Ver-
tragsabschluss, in dem der Automobilherstel-
ler zustimmte, ein neues Produktionswerk
mit drei Zulieferern in Toledo zu bauen.
Darüber hinaus war im Umstrukturierungs-
plan von 2001, der von DaimlerChrysler als
notwendig zur Verhinderung von Verlusten
im nordamerikanischen Sektor angekündigt
wurde, ein Abbau der Gesamtbelegschaft um
26 000 Jobs über einen Zeitraum von drei
Jahren vorgesehen. Dies schloss 6 800 regulä-
re und 19 000 stundenweise entlohnte Be-
schäftigungsverhältnisse ein.

Der Betriebsschlosser George Windau er-
klärte, dass Roy Thacker – der Aufseher, der
von Meyers erschossen wurde – selbst nach
der Fusion von Daimler-Benz mit Chrysler
entlassen worden war. 

»Roy musste vor Gericht gehen, um sei-
nen Job zurückzubekommen, weil die älteren
Aufseher entlassen wurden«, erzählte er, in-
dem er sich auf einen Prozess aus dem Jahr
2002 bezog, der von dem Staatsanwalt 
Geoffrey Feiger für 13 Arbeitskräfte in Vor-
arbeiter-Positionen gewonnen wurde. Die
Akten sind im Bezirksgericht abgelegt und
geben DaimlerChrysler als Angeklagten an.
Thacker gab später seine Zustimmung dazu,
dass sein Fall vor eine Schlichtungskommis-
sion gebracht wurde und bekam schließlich
seinen Arbeitsplatz zurück.

»Man darf nicht einmal eine Wasserfla-
sche an seinen Arbeitsplatz mitnehmen«, sag-
te ein anderer Betriebsschlosser. »Arbeiten
Sie mal in der Hitze im Sommer ohne Was-

bilen Charakter darstellt, der zudem Dro-
genmissbrauch betreibt, ist nur schwer mit
dem Bild in Verbindung zu bringen, das von
einigen der Menschen entworfen wird, die
ihn am besten kannten: Angestellte der zwei-
ten Schicht der Karosseriewerkstatt des Jeep-
Werks in Toledo Nord.

Juan Garza, der seit Dezember 2004
nicht mehr bei DaimlerChrysler arbeitet,
hatte von Meyers eine hohe Meinung. »Er
war ein toller Bursche, ich hatte Respekt vor
ihm«, sagte Garza. »Andererseits hatte Myles
auch keine Angst, seine Meinung zu sagen.
Dies ist auch der Grund, weshalb einige 
der Aufseher etwas gegen ihn hatten. Ich
wünschte nur, ich hätte dort noch gearbeitet;
wissen Sie, ich denke andauernd darüber
nach, dass ich es ihm vielleicht hätte ausre-
den können«.

»Ich habe mich fast jeden Tag während
der Pause mit ihm unterhalten«, erzählt ›Jay‹,
ein Fließbandarbeiter. »Er war ein freundli-
cher Bursche und schien mit allen gut auszu-
kommen«. ›Karl‹ sagte, dass Meyers oft über
seine Familie sprach. »Er gab vor mir mit
dem Verlobungsring an, den er gerade für
seine Freundin gekauft hatte. Und er sprach
nie über sich selbst – er erzählte immer nur
stolz über seine Kinder und seine Familie«.
›Karl‹ äußerte sich lobend über Meyers Ar-
beitsethik. »Der Junge war unglaublich – er
konnte schweißen, löten, beherrschte Repa-
raturarbeiten, konnte mit dem Walzblech
umgehen – alles, was man sich vorstellen
kann«, erzählte er. »Er hielt sich ran, er half
der Firma aus der Klemme, wann immer sie
in einer steckte«.

Windau erinnerte sich an einen Vorfall,
bei dem Meyers zeigte, dass er einer schwie-
rigen Lage gewachsen war. »Ein Lieferant
schickte uns defekte Karosserien mit Haar-
rissen, die erst entdeckt wurden, als die Fahr-
zeuge schon zusammengebaut waren«, er-
zählte er. »Wir reden hier über Hunderte
von defekten Fahrzeugen und Dollar-Sum-
men in Millionenhöhe, die für eine Behe-
bung des Schadens nötig geworden wären«,
und fügte hinzu, dass Meyers vielseitige
Fähigkeiten ihn besonders für die Aufgabe
qualifizierten, diese Fahrzeuge zu reparieren.
»Myles trug dazu bei, dieses ganze Durchein-
ander in Ordnung zu bringen«.

›Marty‹ erwähnte Meyers Selbstlosigkeit.
»Er war immer derjenige, der für den United

»Anpassen oder sterben«
Arbeiter bei Jeep hinterfragen DaimlerChryslers Version einer
Tragödie – von Michael Brooks*

Das Jeep-Werk von DaimlerChrysler
liegt ca. 100 km südlich von Detroit,
Michigan im Bundesstaat Ohio. Seit
1941 werden hier Jeeps für den welt-
weiten Verkauf gebaut. Das Werk ist
heute in drei Teile aufgeteilt: North
Cove, Stickney Avenue und Toledo
North Assembly Plant (TNAP).
Während in North Cove und Stick-
ney Avenue der Jeep »Wrangler« ge-
baut wird, wird der »Liberty«, in Eu-
ropa unter dem Namen »Cherokee«
bekannt, im Werksteil TNAP gefer-
tigt und montiert, das ca. 6 km von
den anderen beiden Werksteilen ent-
fernt liegt.

Der Werksteil Toledo North
Plant Assembly wurde erst im Jahre
2001 neu eröffnet. Bei der »Stand-
ort«-Entscheidung kam es zu »Unre-

gelmäßigkeiten«, in die sich auch der
bekannte Umwelt-, Menschenrechts-
und Konsumentenanwalt Ralph
Nader eingeschaltet hatte. Laut Frie-
densForum 3/1999 kämpfte Nader
mit einer Bürgergruppe gegen die
Kungelei von Bürgermeister und
Konzern bei der Erweiterung des
Jeep-Werkes in Toledo. Obwohl
Daimler-Chrysler Rekord-Gewinne
einfährt, hat der Konzern die Stadt-
verwaltung unter Druck gesetzt, der
Firma Steuervergünstigungen zu ge-
währen und die Hauseigentümer, die
der Erweiterung im Wege stehen,
enteignen zu lassen. Und der Bürger-
meister von Toledo spielte mit, ob-
wohl Daimler-Chrysler keine ver-
bindliche Zusage über die Schaffung
neuer Arbeitsplätze gemacht hat. Die

Empörung über
den eigenartigen
»Deal« zum
Nachteil der
Stadt und zum
Vorteil des Kon-

zerns wurde in Toledo noch größer,
nachdem bekannt wurde, dass Bür-
germeister Finkbeiner eine Einla-
dung des Konzerns zu einer Deutsch-
land-Rundreise angenommen hat,
Werksbesichtigungen und Gala-Di-
ners inklusive.

Im Jahre 2003 arbeiteten im ge-
samten Jeep-Werk circa 3 200 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, davon
im Werksteil TNAP 2 000. Offiziell
weist DaimlerChrysler allein für
TNAP auf seiner website 3 800 Be-
schäftigte aus. Während der Werks-
eröffnung im April 2001 gab Dieter
Zetsche, im Vorstand der Daimler-
Chrysler AG verantwortlich für die
Chrysler Group, jedoch an, dass bei
voller Auslastung in TNAP etwa
2 100 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter beschäftigt werden könnten,
wobei die Kapazität von TNAP bei
rund 800 Jeeps des Typs »Liberty«
pro Tag beziehungsweise mehr als
200 000 Einheiten pro Jahr liegt. 

Bis Ende 1999 arbeiteten noch
5 800 Beschäftigte in den beiden bis
dahin existierenden Werksteilen
North Cove und Stickney. Mit Ab-
schaffung der zweiten Schicht (Mo-
dellwechsel und Verlagerung des al-
ten Jeep »Cherokee« nach TNAP) in
North Cove und Stickney Avenue
verloren 2 600 Mitarbeiter ihren Job.
Während in North Cove und Stick-
ney Avenue in einer 9-Stunden-
Schicht gearbeitet wird, ist TNAP
derzeit auf zwei 9-Stunden-Schich-
ten ausgelegt. Noch werden für
Überstunden (über 8 Stunden hin-
aus) Zuschläge bezahlt. Samstagsar-
beit (maximal 2 Samstage pro Mo-
nat) ist für alle MitarbeiterInnen
Pflicht, wobei die Ankündigungsfrist
nur ein bis zwei Tage beträgt. Der
Anteil der »Zeitarbeiter« (2 – 3 Tage

pro Woche oder so genannte Ersatz-
Urlaubskräfte) ist mit ca. 200 – 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
relativ hoch. Zeitarbeitskräfte erhal-
ten niedrigere Löhne und haben nur
in beschränktem Umfang Anspruch
auf betriebliche Sozialleistungen.

Das TNAP-Produktionswerk der
DaimlerChrysler AG vereinigt laut
Aussage der Geschäftsleitung »Best
Practices« aus DaimlerChrysler-Wer-
ken weltweit mit dem Ergebnis zahl-
reicher Synergien in der Produktion
von Toledo North. Schon in der Pla-
nungsphase wurden Fertigungspro-
zesse aus den Werken, in denen Fahr-
zeuge der Marke Mercedes-Benz pro-
duziert werden, berücksichtigt und
beim Bau der Produktionsanlagen in
Toledo North umgesetzt. »Wir ha-
ben die Fabrik flexibel und schlank
gestaltet, und wir haben unsere Pro-
zesse ›fehlersicher‹ gemacht, um Spit-
zen-Qualität zu gewährleisten«, be-
tonte Gary Henson, der bei der
Chrysler Group für die Produktion

»Unregelmäßigkeiten«
Hintergründe zum Jeep-Werk von DC in Toledo



verantwortliche stellvertretende Vor-
standsvorsitzende.

Der Produktionsprozess in Tole-
do North ist so gestaltet, dass die Fer-
tigung automatisch gestoppt wird,
sobald Qualitätsstandards nicht ein-
gehalten werden. Außerdem werden
die Fahrzeuge während des Rohbau-,
Lackier- und Montageprozesses stän-
dig kontrolliert und einer Reihe wei-
terer Tests unterzogen, nachdem sie
das Endmontageband verlassen ha-
ben. »Der neue Jeep vereinigt in sich
alle legendären Eigenschaften der
Marke. Wir werden mit diesem faszi-
nierenden Fahrzeug nahtlos an die
großen Erfolge der Marke Jeep an-
knüpfen«, so Dieter Zetsche anläss-
lich der Werkseröffnung. »Doch der
Start der Serienproduktion des neu-
en Jeep markiert nicht nur ein wich-
tiges Datum für die Marke, sondern
für unser gesamtes Unternehmen«,
so Zetsche weiter. »Denn unser neues
Werk in Toledo ist auf dem neuesten
Stand der Technik und zeigt, was be-

sonders in Bezug auf Qualität und
Flexibilität in der Fertigung möglich
ist, wenn wir das Potenzial von
DaimlerChrysler nutzen und die bes-
ten Produktionsprozesse und Erfah-
rungen aus unseren Werken auf der
ganzen Welt bündeln. Ich habe kei-
nen Zweifel, dass der neue Jeep einen
wichtigen Beitrag zum Turnaround
der Chrysler Group leisten wird.«

Dazu soll auch die Arbeitsorgani-
sation beitragen: Das Unternehmen
verfolgt eine strikte Politik zur Be-
grenzung der Abwesenheitsrate, die
sehr niedrig liegt: Jedes unentschul-
digte Fehlen führt zu einem Diszipli-
narschreiben, nach fünf Schreiben
folgt die Kündigung. Bei »guter
Führung« über mehr als ein halbes
Jahr kann eine der Stufen des fünf-
stufigen Disziplinarverfahrens erlas-
sen werden. Derzeit verfolgt das Un-
ternehmen das Ziel, auf einen Zehn-
Stundentag umzustellen – ohne
Überstundenzuschläge für die über
acht Stunden hinausgehende Ar-

beitszeit. Im Mai 2003 wurde mit
der Gewerkschaft ein Abkommen
zur Einführung der vier-Tagewoche
mit Zehn-Stunden-Schichten abge-
schlossen – ohne dass die Gewerk-
schaftsmitglieder befragt wurden.
DaimlerChrysler will darüber hinaus
das System der Job-Klassifikation än-
dern: Aus bislang 4 – 5 Entgeltgrup-
pen im Bereich der qualifizierten
Tätigkeiten sollen künftig nur noch
zwei Gruppen werden. Weiterer Per-
sonalabbau ist ebenfalls geplant.

dc-exchange Germany

Quellen: Auto News vom 2. Mai 2001; Wolf-
gang Menzel: »Das Gewissen der ›Welt-AG‹«,
in: Friedensforum, Nr. 3/1999, George Win-
dau (Betriebs-Schlosser bei Toledo); eigene Re-
cherchen
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beiten, und zwar an 6 Tagen pro Woche.
»Die obligatorischen Überstunden wurden
angeordnet, nachdem all diese Arbeiter ent-
lassen wurden«, berichtete ›Marty‹, ein Ar-
beiter in der Produktion. »Man muss kein
Genie sein, um eine Verbindung zwischen
den Entlassungen und den Überstunden
herzustellen«.

Darüber hinaus sind die Arbeiter unzu-
frieden damit, dass die Firma dazu übergeht,
zunehmend befristete Teilzeitjobs (soge-
nannte TPTs) zu vergeben. Diese Teilzeitar-

beitskräfte arbei-
ten drei Tage pro
Woche und ha-
ben davon nur
wenig. »Diese Ar-
beiter haben die
Möglichkeit einer
Vollzeitstelle stän-
dig vor Augen
und werden so
unter Druck ge-
setzt, wie Ver-
rückte zu malo-
chen«, erzählte
›Kevin‹, ebenfalls
in der Produktion
tätig. »Dazu
kommt, dass ein
älterer Arbeiter,
der krank ge-
schrieben ist,
während dieser
Zeit durch einen
TPT ersetzt wird.
Wenn der ältere
Arbeiter wieder
zurück ist, wird
von ihm erwartet,
dass er auf dem
Niveau von zwei

übereifrigen Teilzeitkräften schuftet, die je-
weils vier Tage Zeit haben, um sich von ihrer
Überanstrengung zu erholen«.

Shari Plewa, eine Arbeiterin in der Pro-
duktion des Wrangler-Werks, teilt dieses Ge-
fühl. »Es gibt TPTs, die fünf Tage einer Ar-
beitswoche arbeiten«, sagte sie. »Noch schlim-
mer ist, dass die Gewerkschaft es zulässt, dass
sie so ausgenutzt werden. Sie erhalten keine
Sozialleistungen, sind in der Firma nicht re-
präsentiert und werden entlassen, wenn sie
nicht mehr gebraucht werden. Manchmal
ruft man sie zur Arbeit, und die Firma sagt
dann, ›tut uns leid, aber es gibt gerade nichts
zu tun‹. Dann geht dieses arme Volk unver-
richteter Dinge wieder nach Hause«. 

Die meisten der befragten Arbeiter geben
an, dass die Regeln im neuen Werk sich von
denjenigen des Werks am Jeep Parkway sehr
unterscheiden. Die firmenweiten Modewör-
ter, die für DaimlerChryslers Produktions-
philosophie typisch sind – wie zum Beispiel

ser«. Den Arbeitern zufolge sind Lebensmit-
tel, Getränke und persönliche Gegenstände
mittlerweile an den Arbeitsplätzen verboten.
»Im alten Werk hatten die Jungs Kopfhörer
auf oder hatten ein Radio in der Nähe, um
eine nettere Atmosphäre um sich zu haben«,
erinnerte sich ›Phil‹. »Manchmal sah man
die Leute bei der Arbeit singen oder lächeln.
Jetzt gibt es nur den Fabriklärm während
zehn oder zwölf Stunden«.

Mehrere Arbeiter lieferten eine Beschrei-
bung des Raums in der Nähe der Abteilung

für Arbeitsbeziehungen im Werk, in den Ar-
beiter, die sich verletzt hatten, geschickt wur-
den. »Sie wollen die (vom Staat verwalteten)
Entschädigungszahlungen für Arbeiter nicht
bezahlen oder möchten Untersuchungen der
OSHA (der amerikanischen Behörde für Ar-
beitssicherheit und -gesundheit) verhindern,
also werden viele Arbeiter, die sich verletzt
haben, gezwungen, Jobs zu erledigen, bei de-
nen sie sitzen können«, sagte ›Jerry‹. »Wenn
es diesen Arbeitern zu schlecht geht, um ir-
gend eine Arbeit zu erledigen, müssen sie in
diesem leer stehenden Raum herumsitzen.
Sie dürfen nicht einmal mit anderen Arbei-
tern, die auch verletzt sind, reden«, berichte-
te er und fügte hinzu, dass verletzten Arbei-
tern gesagt wird, »dass sie nicht zum Reden
hier sind«. 

Ein weiterer Reibungspunkt für die Ar-
beiter bei Jeep ist die Politik der obligatori-
schen Überstunden – Arbeiter müssen Tage
einlegen, an denen sie 10 bis 12 Stunden ar-

»Verschlankung der Produktion« und »konti-
nuierliche Verbesserung« – heißen bei vielen
Menschen, die bei Toledo Nord arbeiten,
ganz anders. 

»Treffender wäre ›Stress-Management‹«,
sagte ›Phil‹. »Die Manager hier im Werk trei-
ben sowohl die Leute als auch die Maschi-
nen ständig an ihre Grenzen, nur um ein
paar Autos mehr pro Stunde zu bauen. Was
man in der letzten Woche geschafft hat, ist
diese Woche nicht mehr gut genug«. Manuel
Yang, Dozent an der Universität von Toledo,
der schon zahlreiche wissenschaftliche Arti-
kel über die Beziehungen zwischen Unter-
nehmen und Arbeitern in der Autoindustrie
verfasst hat, beschrieb die neue Philosophie
als »eine Methode, mit der man den durch-
schnittlichen Arbeiter dazu bringt, schneller,
härter und intensiver zu arbeiten«.

»Die schlanke Produktion ist eine der
Waffen des Firmenmanagements im gemein-
samen Kampf gegen die Arbeiter auf der
ganzen Welt«, lautete seine Meinung. »Es ist
unnötig darauf hinzuweisen, dass die Arbei-
ter von solch intensivierten Arbeitsbedin-
gungen erdrückt werden und verständlicher-
weise unter dem Stress zusammenbrechen,
verrückt werden oder ihre Gewehre mit zur
Arbeit bringen, wie im Fall Myles Meyers«.

›Marty‹ sagte, die Firma nehme an, dass
alle Menschen, wie Maschinen, eine einheit-
liche Toleranz für Stress besitzen. 

»Man nehme Tom Brady (Quarterback
der Neuengland Patriots, einem Football-
team) – der auch unter einem unglaublichen
Druck einen kühlen Kopf bewahrt und auf
einem Niveau Leistung erbringt, das dich
und mich zusammenbrechen ließe«, sagte er.
»Er ist an einem Ende der Skala und der
Rest von uns fällt weiter dagegen ab. Nur
sehr wenige Menschen können auf hohem
Niveau über längere Zeit hinweg Leistung
erbringen, und wenn man zu lange zu heftig
angetrieben wird, muss irgendwann etwas
passieren«.

Viele Angestellte sind der Meinung, dass
die zusätzliche Arbeit und der vermehrte
Stress auf versteckte Weise ihren Tribut for-
dern: Krankheiten, Ehestreitigkeiten und
Suizide. »Die tatsächliche Tragödie im Fall
von Myles liegt darin, dass die meisten Leute
der Ansicht waren, dass ein solcher Vorfall
unvermeidlich war«, sagte ›Marty‹. »Die Fra-
ge war nur, wer zuerst zusammenbrechen
würde«.

Das Management bei Jeep:
Gezielte Schikane?

Die Arbeiter, die für diesen Artikel intervie-
wed wurden, sprachen alle über ein Klima
der Einschüchterung bei Toledo Nord. »Man
würde nicht glauben, was sie mit den Leuten

alles machen«, sagte ›Johnny‹. »Wenn sie es
auf jemanden abgesehen haben, bearbeiten
sie ihn jeden Tag, bis er entweder von selbst
geht oder negativ auffällt und gefeuert wird«.

Er erinnerte sich an einen Zwischenfall,
der sich ereignete, nachdem er sich darüber
beklagt hatte, dass er gezwungen wurde, die
Arbeit eines anderen Facharbeiters auszu-
führen. »Der Vertrauensmann der Gewerk-
schaft riet mir, gut aufzupassen – und erzähl-
te, dass ich unter Beobachtung stehe«, be-
richtete er. »Der Vertrauensmann wusste im
Voraus von der Überwachung. Und tatsäch-
lich standen allmählich immer mehr Aufse-
her an meinem Arbeitsplatz herum, um nach
einer Gelegenheit zu suchen, mich aufzu-
schreiben«.

Die Schikane hörte erst auf, als »sie es
leid wurden, darauf zu warten, dass ich end-
lich Mist bauen würde«, sagte er.

Protokolle, in die beim Ausschuss für Ar-
beitsbeziehungen (National Labor Relations
Board, NLRB) eingesehen wurde, zeigen,
dass zahlreiche Arbeiter Klage einreichten
mit der Begründung, dass DaimlerChrysler
aufgrund von Gewerkschaftsaktivitäten ge-
gen sie zum Vergeltungsschlag ausgeholt
habe. Die Klagen beschrieben Maßnahmen
wie zeitweilige Einstellungen des Arbeitsver-
hältnisses oder Entlassungen von Arbeitneh-
mern, die sich für ihre vertraglich zugesi-
cherten Rechte einsetzten. 

Die Sorge um mögliche Vergeltungs-
schläge reicht über die Grenzen des Werks
hinaus. Garza weigerte sich, über seine Er-
fahrungen zu berichten und war angesichts
der Möglichkeit von Konsequenzen auch für
jene, die dort nicht mehr beschäftigt sind,
sichtlich verstört. »Alles ist so friedlich im
Moment«, sagte er. »Ich möchte kein Risiko
eingehen, indem ich darüber rede, was die-
sen Arbeitern angetan wird«.

Plewa berichtete einen ähnlichen Zwi-
schenfall. »Mir gingen die Einzelteile aus
und es dauerte lange, bis der neue Bestand
ankam«, erinnerte sie sich. »Schließlich wur-
de das Band gestoppt. Als nächstes wurde
ich wegen meiner Arbeitsleistung (es handelt
sich dabei um Disziplinarmaßnahmen auf-
grund schlechter Arbeitsqualität) ins Büro
gerufen. Ich musste der Gewerkschaft mit ei-
nem Prozess drohen, um sie dazu zu brin-
gen, mich zu verteidigen«. ›Jay‹ wurde Zeuge
der kontinuierlichen Belästigung, die die
Werkmanager von DaimlerChrysler gegen
Meyers richteten. »Über die letzten zwei
Monate hinweg beobachtete mindestens ein
Manager Myles während der gesamten
Schicht«, erinnerte er sich. »Eine Aufseherin
folgte ihm sogar während der Pause zur Toi-
lette und roch an seinen Kleidern, um her-
auszufinden, ob er dort geraucht hatte« (Auf
den Toiletten in Toledo Nord ist Rauchen
untersagt). 

»Sollbruchstelle«?
Präzedenzfall: »unzurechnungsfähig« 
wg. Arbeitsbedingungen

Der »Amoklauf« von Myles Meyers
bei DaimlerChrysler in Toledo ist
nicht der erste in der Geschichte der
US-Automobilproduktion. Bereits
1970 hatte es einen ähnlichen Fall
gegeben. Damals erschoss der 35-
jährige Afro-Amerikaner James John-
son, Arbeiter im Achsen- und Getrie-
bewerk von Chrysler in Detroit, drei
Vorgesetzte, nachdem er wegen »Ar-
beitsverweigerung« gekündigt wor-
den war. 

Johnson war, während er auf-
grund eines Autounfalls mehrere
Wochen krankheitsbedingt abwe-
send war, permanent von Entlassung
bedroht. Nach seiner Rückkehr an
den Arbeitsplatz kam es kurze Zeit

später zu einer irrtümlichen Entlas-
sung, während er seinen regulär ein-
gereichten und genehmigten Urlaub
nahm. Wiederum nach Rückkehr an
den Arbeitsplatz schlug ein weißer
Vorgesetzter einen weißen Kollegen
für einen Arbeitsplatz vor, um den
Johnson sich bereits länger beworben
hatte. Als Johnson sich schließlich
weigerte, sich an einen anderen Ar-
beitsplatz, im Bereich des Ofens, ver-
setzen zu lassen und dort ohne
Schutzkleidung zu arbeiten, kam es
zur Kündigung. 

Der Fall führte zu Nachforschun-
gen, nicht zuletzt aufgrund des
Drucks von Anwälten der »League of
Revolutionary Black Workers«, einer



duktion. »Der Vorarbeiter nahm mich zur
Abteilung für Arbeitsbeziehungen im Werk
mit, und schließlich tauchte auch noch je-
mand von der Gewerkschaft auf«, erzählte
er. »Während der gesamten Sitzung sagte der
Vertrauensmann nicht ein verdammtes
Wort. Er saß nur da und spielte an seinen
Papieren herum. Das Ganze hatte nur des-
wegen keine Konsequenzen, weil ein Vorar-
beiter dann doch noch für mich eintrat«.

Plewa stimmte diesem Bericht zu. »Als
ich aufgeschrieben wurde, weil ich angeblich
das Band zum Stillstand gebracht hatte«, er-
innerte sie sich, »verhielt sich der Vertrauens-
mann von der Gewerkschaft (während der
Disziplinarsitzung), als vertrete er lediglich
die Interessen der Firma«.

Bruce Baumhower, der Vorsitzende des
Local’s 12, und Lloyd Mahaffey, Präsident
der Region 2.B der UAW, konnte bis zum
Druck dieses Artikels trotz wiederholter Te-
lefonanrufe nicht erreicht werden. Eine Rei-
he von Arbeitern, die für diesen Artikel kon-
taktiert wurden, wiesen darauf hin, dass sie
die UAW immer als noch ihre Interessenver-
tretung betrachteten, obgleich sie mit der
Gewerkschaft unzufrieden seien. »Wenn ich
an diesem Bericht mitarbeite, könnte das
dazu führen, dass die Firma die Gewerk-
schaft zerbricht«, äußerte ein Arbeiter aus
der Produktion, der seinen Namen nicht öf-
fentlich preisgeben wollte. »Trotz der Proble-
me der UAW werde ich Dan Henneman
und Mark Epley (zuständiger Vorsitzender
der UAW bei Jeep bzw. Schrift- und Kassen-
wart) weiterhin unterstützen«.

Vielen Arbeitern zufolge stellt der – bis-
lang beispiellose – achtjährige Vertrag, der
von Gewerkschaftsmitgliedern im Dezem-
ber 2003 ratifiziert wurde, ebenfalls eine
Quelle der Unzufriedenheit dar. »Wir hat-
ten bereits ungefähr ein Jahr lang einen Ver-
trag, den aber niemand von uns je zu Ge-
sicht bekommen hat«, sagte ›Harold‹, ein
Arbeiter aus der Produktion. »Sie haben uns
dazu gebracht, über etwas abzustimmen, das
wir noch nie gesehen haben«. ›Phil‹ erwähn-
te, dass der frühere Abteilungsvorsitzende
der UAW bei Jeep, Nick Vuich, ihnen gesagt
habe, es gebe keine andere Wahl und dass
sie den Vertrag somit annehmen müssten.

Facharbeiter, die bei der ersten Wahl ge-
gen den Vertrag gestimmt hatten, veranstal-
teten laut ›Phil‹  später einen nächtlichen
Protest gegen die Wahl, indem sie die Wahl-
urnen und -formulare beschmierten und ver-
unstalteten. Hunderte von Facharbeitern
schrieben »STREIK« oder »UNGÜLTIG«
auf die Formulare.

Die Beziehung zwischen der UAW und
den Arbeitern bei Jeep war in den vergange-
nen Jahren recht instabil. Die Gewerkschaft
ist weiterhin damit beschäftigt, sich in Ge-
richtsverhandlungen gegen einen Prozess

über viele Millionen Dollar zu verteidigen,
der von 60 Maschinenschlossern beim 
Bezirksgericht in Toledo im Jahr 2002 ange-
strengt wurde. In dem Verfahren wird be-
hauptet, dass die Angeklagten der Gewerk-
schaft (sowohl Local 12 als auch die natio-
nale UAW) gegen ihre Pflicht der angemes-
senen Vertretung der Maschinenschlosser
verstoßen haben, und zwar ungeachtet der
Abkommen zu den Tarifverhandlungen.

Eine Durchsicht der NLRB-Akten, die
während der vergangenen 13 Monate abge-
heftet wurden, gibt Aufschluss über eine 
Anzahl von Klagen, die alle behaupten, dass
die Gewerkschaft nichts gegen Daimler-
Chryslers Beschwerden gegen Beschäftigte
unternahm. Windau zufolge untergräbt dies
den üblichen Prozess, bei dem der Gewerk-
schafter die Beschwerde über einen Angestell-
ten noch einmal prüft und bearbeitet, voll-
ständig.

Yang ist der Meinung, dass die Bezie-
hung zwischen der UAW und ihren Mitglie-
dern nicht mehr zu kitten sein könnte. »Die
Einzigen, die Jeep befreien, die Wiederho-
lung der Tragödie um Myles Meyers verhin-
dern und die Gewerkschaft dazu bringen
können, für sie zu arbeiten und die un-
menschlichen Auswirkungen der verschlank-
ten Produktion wieder umzukehren, sind die
einfachen Arbeiter selbst«, erklärte er. »We-
der die Medien noch die Regierung oder die
Gewerkschaft oder das Management oder ir-
gend jemand, der nicht bei Jeep arbeitet,
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Auch ›Karl‹ bezeugte etwas, das auf ein Mus-
ter koordinierter Verfolgung durch das Ma-
nagement gegenüber Meyers hinwies. »Meh-
rere Vorarbeiter standen mit verschränkten
Armen außerhalb des Schweißkanals und
starrten Myles während der ganzen Schicht
an«, berichtete er. »Wenn er fragte, ob er zur
Toilette gehen oder eine Rauchpause einle-
gen könne, ignorierten sie ihn, weil sie ihn
dann aufschreiben wollten, wenn er den Ar-
beitsplatz ohne Ablösung verließ (Die ›Ablö-
sung‹ besteht aus einem Arbeiter, der extra
dafür eingeteilt ist, in den Pausen einzu-
springen)«. 

›Marty‹, der im Dezember in der Nähe
von Meyers arbeitete, erwähnte Belästigun-
gen, die noch weiter gingen. »Sie brachten
andere Arbeiter dazu, die Schutzbrille für das
Schweißen an einen anderen Platz zu legen,
wenn Myles zum Mittagessen ging oder sei-
ne Werkzeuge zu verstecken – solche Scheiß-
Spielchen«, sagte er. 

»Wenn Myles dann zurückkam, war alles
am falschen Platz, und die Manager schrien
ihn an, weil er nicht unverzüglich weiter ar-
beiten konnte«. ›Karl‹ bemerkte etwas, das
Meyers besonders aus der Fassung brachte.
»Eine jüngere Vorarbeiterin wurde angewie-
sen, diese beleidigenden Schilder in Myles
Arbeitsumfeld aufzuhängen; darauf waren
Bilder, die so doof waren, dass sie schon er-
niedrigend wirkten«, berichtete er und be-
schrieb, dass die Schilder eigentlich für Kin-
der gedacht waren. »Er war ein Mann, der
schon länger Jeeps baute, als sie überhaupt
auf der Welt war, und wurde behandelt, als
wäre er dumm!« Meyers war über diesen
Vorfall, der sich im vergangenen November
ereignete, sichtlich sehr verärgert.

›Jerry‹ berichtete, dass ein Vorarbeiter, mit
dem er sich gut versteht, ihm erzählte, dass
das Management schon Wochen vor der
Schießerei darüber informiert wurde, dass
Meyers sich seltsam verhielt. »Der Vorarbei-
ter berichtete, dass einige Arbeiter gehört hat-
ten, wie Myles sagte, dass er sich Toney und
Thacker ›schnappen‹ würde«, erinnerte er
sich, und spielte damit auf zwei der Opfer an,
den verstorbenen Roy Thacker und Mike To-
ney; ebenfalls verwundet wurde Paul Medlen.

»Es hätte nicht so weit kommen müs-
sen«, äußerte Windau. »Ich hatte großen Re-
spekt vor Roy Thacker«.

UAW als Waffenbruder?

Eine der meistgehörten Klagen in diesen In-
terviews war, dass die UAW sich nicht mehr
angemessen um die Mitglieder ihres Locals
12 vor Ort kümmert. »Ich wurde beschul-
digt, für das Anhalten des Bandes verant-
wortlich zu sein, was einfach nicht stimm-
te«, sagte ›Larry‹, ein Arbeiter aus der Pro-

wird das tun«. Die Senatorin Theresa Fedor
räumte ein, dass auch der Gesetzgeber bei
der brisanten Entwicklung der Beziehungen
zwischen den Arbeitern, der UAW und
DaimlerChrysler eine Rolle spielen könnte.

»Ich bin der Ansicht, dass es eine Unter-
suchung geben sollte«, sagte Fedor. »Es ist
höchst bedauerlich, wenn jemand das Leben
für so hart hält, dass er zu solch drastischen
Maßnahmen greifen muss«.

Der Abgeordnete des Repräsentanten-
hauses, Mark Wagoner, schloss weitere Un-
tersuchungen der Tragödie sowie der Begleit-
umstände, die möglicherweise zu den Un-
glücksfällen geführt haben, nicht aus. 

»Wenn die Menschen bei DaimlerChrys-
ler und der UAW entscheiden, dass die Vor-
fälle eine Untersuchung rechtfertigen, sollte
ihnen dieses Vorrecht zugestanden werden«,
sagte Wagoner. Einige Arbeiter sind jedoch
der Meinung, dass mögliche Vergeltungs-

schläge der Firma nicht
ihre einzige Sorge sind. 

»Ich fürchte mich
mehr vor der Gewerk-
schaft als vor Daimler-
Chrysler – man muss
sich nur vor Augen hal-
ten, was sie mit Cal ge-
macht haben«, gab ›Eric‹,
ein Facharbeiter, zu be-
denken. Er bezog sich
damit auf den Anschlag
auf das Haus des Jeep-
Angestellten Calvin
Buckmaster im April
2004, bei dem ein Unbe-
kannter einen Ziegelstein
mit den Buchstaben
›UAW‹, an den mit Kle-
beband fünf Kugeln ge-
heftet waren, geworfen
hatte. Damals hatte
Buckmaster Fragen über
Ausgaben der Gewerk-
schaft und deren Doku-
mentationspraktiken auf-
geworfen. Er weigerte
sich, für diesen Artikel
einen Kommentar abzu-
geben. Er bestätigte le-

diglich, dass er seitdem aus Gründen der
Sorge um sein Wohlbefinden in ein anderes
Werk von DaimlerChrysler versetzt wurde.

»Das ist der Preis, den man für das Aus-
sprechen von Fakten zahlt«, erklärte ›Bud‹,
ein anderer Facharbeiter. »Ich möchte nicht
plötzlich tot sein, oder mein verdammtes
Haus abbrennen sehen. Ich würde Ihnen
gerne einiges über das erzählen, was hier vor
sich geht, aber ich fürchte, dass das auf Kos-
ten meiner Familie gehen wird«.

(Aus: Toledo City Paper, 17. Februar 2005)
Übersetzung: Gerlinde Göppel

Gruppierung aus der
radikalen Arbeiterbe-
wegung der Afro-Ame-
rikaner, die sich Ende
der 60er Jahre auf-
grund der Ignoranz der
vorwiegend aus
Weißen bestehenden
Gewerkschaften ange-
sichts rassistischer Dis-
kriminierung in den
Betrieben und in der
Gesellschaft entwickel-
te. Die nachfolgend
eingesetzte Untersu-
chungskommission
stellte nicht nur vielfa-
che Fälle von rassisti-
scher Diskriminierung
und von Fehlverhalten
des Managements fest,
sondern auch »un-
menschliche Arbeits-
bedingungen« für wei-
te Teile der Belegschaft
und »Hilflosigkeit« der

zuständigen Gewerkschaft. Drei Kol-
legen von Johnson waren gestorben
an den Folgen von Arbeitsunfällen
bzw. Verletzungen, die sie sich
während der Arbeit zugezogen hat-
ten, oder weil sie gezwungen worden
waren, die Arbeit nach einer nicht
ausgeheilten Krankheit zu früh wie-
der aufzunehmen. In dem ein Jahr
später stattfindenden Gerichtspro-
zess wurde festgehalten, dass die
Summe dieser Umstände Johnson zu
seiner Tat getrieben habe. Wegen
Unzurechnungsfähigkeit kam er statt
ins Gefängnis in eine psychiatrische
Anstalt. Chrysler wurde auferlegt,
eine Kompensation in Höhe von 75
Dollar pro Woche, multipliziert mit
der Dauer seiner Beschäftigungsjah-
re, an Johnson zu zahlen.

KH
Quellen: Steve Babson: »Working Detroit«,
1986; Jane Slaughter (Mitherausgeberin der
Zeitschrift Labor Notes),

Dringliches

Mit Phantasie in die 
Offensive
Veranstaltung des Zukunftsforum
Stuttgart mit Mag Wompel

In Zeiten massiven Arbeitsplatzab-
baus bleibt die Waffe der Arbeitsnie-
derlegung stumpf, da wirkungslos,
wenn man die psychologisch mobili-
sierenden Aspekte von Arbeitskämp-
fen unberücksichtigt lässt. Oft ist ein
Streik aber auch deshalb kein Mittel
der Wahl, weil immer kleinere Teile
einer Belegschaft zum Streik zu bewe-
gen sind. Gewerkschaftsaustritte, be-
fristete Arbeitsverhältnisse, Schein-
selbständigkeit und wechselnder Ar-
beitseinsatz bzw. Isolierung am Ar-
beitsplatz paaren sich unheilvoll mit
immer seltener Streikerfahrung in im-
mer mehr Betrieben.
Ist jedoch der Kampf von vornherein
verloren, wenn eine klassische Arbeits-
niederlegung unrealistisch erscheint?

Nein: Es gibt international durchaus
Erfahrungen mit neuen, phantasievol-
len Formen des Arbeitskampfes.
Sie sind in der Lage, individuelle
Konfliktbereitschaft zu berücksichti-
gen und das Risiko zu minimieren,
Öffentlichkeit als Waffe einzusetzen
und die Bevölkerung für den Kampf
zu solidarisieren und ihre Wirksam-
keit zu differenzieren. Sie haben zu-
dem fast immer den Vorteil, Vorur-
teile gegen gewerkschaftliches Enga-
gement auszuräumen und die Beleg-
schaftsmitglieder so langfristig zu mo-
bilisieren, weil diese Kampfformen
nicht verordnet, sondern von ihren
Beteiligten selbst entwickelt werden.
Die Veranstaltung will die Bandbreite
dieser alternativen Formen des Ar-
beitskampfes vorstellen, ihre Einsatz-
möglichkeiten diskutieren sowie für
ihre bewusste strategische Auswahl
sensibilisieren.
Termin & Ort: Montag, 7. März
2005, 19 Uhr, Stuttgart, DGB-Haus,
Willi-Bleicher-Str. 20, kleiner Saal
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Im ersten Teil hatte Nicholas Bell die
Produktionsbedingungen landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse insbesondere
in der ostandalusischen Region um El
Eijdo beschrieben. Dabei befasste er
sich mit der u.a. EU-induzierten »ethni-
schen Substitution« migrantischer Ar-
beitskräfte und den zaghaften und
beschwerlichen Versuchen ihrer Orga-
nisierung. Im folgenden Teil öffnet und
erweitert sich nun sein Blick auf eine
Kritik des Konzeptes der »Autonomie
der Migration« und auf die Möglich-
keiten und Perspektiven einer autono-
men Wirtschaftsweise überhaupt.

Zur Zeit konstatieren wir eine Verschärfung
der internationalen Konkurrenz. Konfron-
tiert mit dem Aufstieg von Ländern wie Chi-
na konzentriert sich Europa eher auf Dienst-
leistungen statt industrielle Landwirtschaft
oder industrielle Produktion. In Bezug auf
die Landwirtschaft führt dies zu einer massi-
ven Konzentration in einigen wenigen Re-
gionen. Es ist wahrscheinlich, dass sich noch
innerhalb des nächsten Jahrzehnts die Inten-
siv-Landwirtschaft auf weniger als zehn Re-
gionen Europas konzentrieren wird, bei-
spielsweise Andalusien für Obst und Gemü-
se, die Donau-Ebene für Ackerbau etc.
Gemäß den Bestimmungen des jüngsten
WTO-Abkommens wird die EU ihre Sub-
ventionen und ihre protektionistischen
Maßnahmen zum Schutz der EU-Landwirt-
schaft aufgeben, im Austausch für eine Öff-
nung der Dienstleistungsmärkte weltweit. 

Das bedeutet, dass sich der Konkurrenz-
kampf zwischen Regionen wie El Ejido und
Ländern wie Marokko – mit den gleichen
Produktionen – in Zukunft noch verschär-
fen wird. Im südfranzösischen Departement
Bouches-du-Rhône z.B. haben innerhalb der
letzten zehn Jahre bereits 40 Prozent der
Obst- und Gemüseproduzenten Konkurs an-
gemeldet. Der einzige Weg, ökonomisch zu
überleben, besteht für sie in der brutalen
Ausbeutung von MigrantInnen, die ihrerseits
verzweifelt nach besseren ökonomischen Be-
dingungen suchen. Mit anderen Worten:
Diese verheerende, vollkommen inakzepta-

ble Form landwirtschaftlicher Produktion
kann nur »Dank« der Anwesenheit von Mi-
grantInnen existieren.

Welche Fortschritte auch immer die
SOC oder andere Organisationen in Bezug
auf die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen oder die Unterbringung der MigrantIn-
nen in El Ejido machen: Dies ist und bleibt
ein Modell der Agrarproduktion, das abge-
schafft werden muss. Denn wofür steht die-
ses Modell? Für den Ruin kleinerer Landwir-
te und einer qualitativ hochwertigen Pro-
duktion – sowohl hier in Europa als auch in
den Herkunftsländern der MigrantInnen.

Das zentrale Problem ist eine extrem in-
tensivierte und hoch konkurrente Form der
landwirtschaftlichen Produktion, die unge-
sunde Lebensmittel für KonsumentInnen
auf den Markt wirft, die nach den billigsten
Produkten suchen – ohne ein Bewusstsein
von den sozialen und den Umweltbedingun-
gen zu entwickeln, unter denen diese Pro-
duktion stattfindet. Eine andere Form der
Landwirtschaft, die auf Ernährungssicherheit
für alle Länder basiert, mit kleineren Betrie-
ben, die qualitativ hochwertige Produkte
herstellt, würde den Bedarf an solchen hoch-
gradig arbeitsintensiven landwirtschaftlichen
Produktionssystemen erübrigen – und damit
auch die Notwendigkeit der Beschäftigung
von MigrantInnen.

Moderner Kapitalismus braucht die kon-
trollierte Migration mehr oder weniger ver-
zweifelter Menschen. Die aktuelle Immigra-
tionspolitik und die durchlässigen Grenz-
kontrollen, verbunden mit einem neuen
Quoten-System für die legale Zuwanderung
je nach Arbeitsmarktbedarfen, sichern die
notwendige Mischung von undokumentier-
ten und legalen Werkvertragsarbeitskräften,
die für ein Maximum an Profit bei den Un-
ternehmen sorgen.

Patrick Taran, langjähriger Fachmann für
Migration bei der ILO, spricht von einer
»wohlwollenden Toleranz bestimmter Staa-
ten gegenüber schlechten Arbeitsbedingun-
gen und nicht gesetzlich geregelten Situatio-
nen, die irreguläre Arbeit anziehen. Eine sol-
che Toleranz scheint in einigen Staaten so
gut wie offizielle Politik zu sein, um damit
ökonomische Aktivitäten aufrecht zu erhal-
ten, die sich an der Rentabilitätsgrenze be-

wegen, aber nichtsdesto-
trotz Beschäftigung, Ex-
portmöglichkeiten etc.
gewährleisten«. 

Dies zementiert eine
nicht tolerierbare Form
der Segmentierung des
Arbeitsmarkts, die nicht
nur für die migrantischen
ArbeiterInnen Konse-
quenzen hat. Es entsteht
eine neue Form von »Un-

terklasse«, die sich sowohl aus migrantischen
als auch aus inländischen Zeit- bzw. Leihar-
beitskräften zusammensetzt, die sich wechsel-
seitig in einer Art permanenter Rotation – die
aber immer prekär bleibt – ersetzen.

Ich kann nicht umhin, mich zu fragen,
ob nicht die negativen Folgen für die Zu-
kunft aufgrund der unbewussten Teilnahme
der MigrantInnen an der kontinuierlichen
Transformation globalisierter Produktions-
methoden ein größeres Gewicht haben als
die positiven Momente in Bezug auf ihre
Fähigkeit, diesem System zu widerstehen
und es herauszufordern.

Selbstverständlich bezweifle ich damit
nicht die Tatsache, dass Tausende von Men-
schen, die unter den Bedingungen von extre-
mer Armut leben, unter Dürre, politischer
Repression, sozialen oder familiären Ein-
schränkungen leiden, das Recht haben, ihre
Heimat auf der Suche nach besseren Lebens-
bedingungen zu verlassen. Dennoch: Viele
Beobachter der Situation in einem Land wie
Marokko berichten von einer weithin geteil-
ten »Besessenheit« von der Idee zu emigrie-
ren. Selbst unter relativ wohlhabenden Ma-
rokkanerInnen grassiere dieses Phänomen.
Dabei ist die Situation, die sie in Europa
vorfinden, oft weit schlimmer als die, die sie
hinter sich lassen.

Eine marokkanische Organisation, die
»Vereinigung der Freunde und Familien von
Opfern illegaler Immigration« (Amis et Fa-
milles de Victimes de l’Immigration Clandesti-
ne; AFVIC), hat kürzlich ein Projekt ent-
wickelt, das den Titel »Kooperativen der
Hoffnung« (cooperatives de l’espoir) trägt. Es
sind meist jüngere Menschen, oft eine ganze
Gruppe aus einem Dorf oder einer Familie,
die sich gemeinsam entscheiden, das Risiko
einer Mittelmeerüberquerung einzugehen.
Sie entrichten hohe Summen an die Eigen-
tümer der Fluchtboote. Oft gelingt es ihnen
gar nicht, das Meer zu überqueren, und sie
müssen mehrere Versuche machen. Und
natürlich ertrinken auch viele von ihnen.
AFVIC stellt fest, dass die Gesamtsumme,
die diese Gruppen für ihren Migrations-
wunsch entrichtet, etwa in eine Dorfkoope-
rative investiert und so eine zukunftsträchti-
ge wirtschaftliche Basis vor Ort geschaffen
werden könnte. Bislang hat dieses Projekt al-

lerdings aufgrund der mangelnden Unter-
stützung seitens der Behörden und Banken
nur wenig Erfolg gehabt. 

Es versteht sich eigentlich fast von selbst,
dass wir innerhalb des Europäischen Bürger-
forums und von Longo Maï Mobilität nicht
nur begrüßen, sondern auch selbst praktizie-
ren. Aber ich meine, dass wir noch mehr dar-
über nachdenken müssen, wie wir ein Netz-
werk alternativer Strukturen nicht nur im
Norden, sondern auch im Süden schaffen
und stärken können, in dem ein Austausch
auf der Basis von Gleichheit und gegenseiti-
gem Respekt stattfinden kann und das Mi-
gration aus anderen Gründen als purem öko-
nomischem Zwang erlaubt. Auf einem sehr
bescheidenen Niveau haben wir begonnen,
Verbindungen zu Menschen in Marokko auf-
zunehmen, die versuchen, ihre ökonomischen
und sozialen Strukturen in den Dörfern des
Atlas-Gebirges und anderer Regionen auf-
rechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. 

Die kürzlich geschaffene Internetplatt-
form »this tuesday« (vgl. express 4/2004) be-
tont das Konzept der Autonomie der Migra-
tion und dessen potentiellen Einfluss als
»globalisierter Graswurzel-Widerstand gegen
die verschiedenen Formen der Ausbeutung,
Ausgrenzung, Segmentierung und Auslese
des herrschenden Wirtschaftssystems«. Ich
denke, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass
diese Autonomie der Migration eine Form
der Globalisierung von unten annimmt, wie
sie Alain Tarrius in seinem Buch »Mondiali-
sation par le bas« (Balland, Paris 2002) be-
schrieben hat. 

Es handelt sich hierbei um eine erstaun-
lich dynamische, erfolgreiche und hochgradig
strukturierte Schattenökonomie, deren Zen-
trum sich im Bezirk Belsunce in Marseille be-
findet. Sie beruht auf dem Handel zwischen
den Mittelmeer-Anrainerstaaten, der von
Tausenden von »Ameisen« betrieben wird, 
die Konsumgüter für einen Markt transportie-
ren, der für die weißen Einwohner der City
von Marseille unsichtbar bleibt. Eine große
Anzahl von MigrantInnen haben ihre eigenen
Mittel zur Existenzsicherung entwickelt –
eine »parallele Welt« bzw. genauer: ein paral-
leler Markt. Eines der zentralen Charakteri-
stika ist dabei die Unsichtbarkeit. Es sind si-
cherlich nicht diese MigrantInnen, die das
vorherrschende ökonomische und politische
System in Europa in Frage stellen werden.

Hier stehen wir nun, voller Wider-
sprüche und Zweifel, aber dennoch willens
zu handeln. In den nächsten paar Monaten
werden wir uns in der Kampagne zur Unter-
stützung der SOC engagieren – wie wir hof-
fen, gemeinsam mit vielen anderen Organi-
sationen. Doch unsere Fragen werden bleiben.

Aus dem Englischen: Dagmar Fink, Kirsten Huckenbeck

email: forumcivique.europe@wanadoo.fr; Nicholas Bell:
nicholas.bell@gmx.net

Sem.: Kr.d.pol.Ök.

Veranstaltung des Zukunftsforums 
Stuttgart und des Schmetterling-Verlags

Umfassende Analysen des globalen
Kapitalismus haben wieder Konjunk-
tur, und mit ihnen kommt auch der
zwischenzeitlich totgesagte Karl Marx
wieder zu Ehren, denn die bürgerli-
che Ökonomie ist angesichts von fünf
Millionen Arbeitslosen weniger denn
je in der Lage, eine adäquate Antwort
auf die aktuellen wirtschaftlichen
Probleme zu geben.
Oft scheint aber dieses neue Interesse
an Marxscher Kritik recht oberfläch-
lich oder von alten Denkschemata ge-
prägt. Deshalb ist die Zeit reif für
eine Neuaneignung der Marxschen
Theorie jenseits des traditionellen,
weltanschaulichen »Marxismus«.
In diesem Seminar bietet Michael
Heinrich (Mathematiker und Polito-
loge, Redakteur der Zeitschrift Prokla
und Lehrbeauftragter an der FU Ber-
lin. Arbeitsschwerpunkte: Marxsche

Theorie, Geschichte der ökonomi-
schen Theoriebildung) plastisch und
verständlich eine Einführung in die
»Kritik der politischen Ökonomie«.
Er stellt die wichtigsten Begriffe und
Konzepte aus allen drei Bänden des
Marxschen Hauptwerkes »Das Kapi-
tal« vor.
Was ist eigentlich Kapitalismus? Was
ist »abstrakte Arbeit«, und wie ent-
steht Mehrwert? Was ist Fetischis-
mus? Wie kommt es zu Krisen? Darü-
ber hinaus geht es um die Aktualität
des Marxschen Denkens und die Fra-
ge nach der Möglichkeit einer »Ge-
sellschaft jenseits von Ware, Geld
und Staat«.
Das Seminar ist für »EinsteigerInnen«
in die Kritik der Politischen Ökono-
mie konzipiert und soll genügend
Raum für Diskussionen bieten.
Literatur: Michael Heinrich: »Kritik
der politischen Ökonomie. Eine Ein-
führung«, 2. Aufl., 240 S., 10 Euro,
ISBN 3-89657-588-0
Termin & Ort: Samstag, 2. April

2005, 11 Uhr bis ca. 18 Uhr, Clara-
Zetkin-Waldheim in Stuttgart-Sillen-
buch, Gorch-Fock Str. 26. 
Information & Kontakt: Schmetter-
ling Verlag, Lindenspürstr. 38b, 70176
Stuttgart, Tel. (0711) 62 67 79, email:
info@schmetterling-verlag.de

Fremdfirmen & Leiharbeit

SOFA-Seminar: Möglichkeiten und
Grenzen der Mitbestimmung

LeiharbeitnehmerInnen und Fremd-
firmen gehören heute zum Alltag im
Betrieb ebenso wie konzerninterne
Verleih GmbH’s. Für die Beschäftig-
ten hat dies massive Auswirkungen.
Welche Handlungsmöglichkeiten er-
geben sich daraus im Betrieb für die
Interessenvertretung? Welche Erfah-
rungen haben wir gemacht?
Das Seminar wird folgende Themen
behandeln:
● Leiharbeit und Vergabe an Sub-
unternehmen im Zusammenhang mit

den personellen Angelegenheiten des
Betriebes (§ 92–105 BetrVG)
● Überblick über das seit 1. Januar
2003 geltende Recht der Arbeitneh-
merüberlassung; gesetzliche Neurege-
lungen der Arbeitnehmerüberlassung
ab 1. Januar 2004
● Befristung von Arbeitsverträgen
● Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
(Grundsatz des Equal Pay)
● Betriebsverfassungsrechtliche
Auswirkungen der Reform der Ar-
beitnehmerüberlassung
● Beteiligungsrechte des Betriebsra-
tes im Entleiherbetrieb
Das Seminar informiert über aktuelle
gesetzliche Neuregelungen, setzt sich
mit den Fragen zur Reichweite des
Mitbestimmungsrechts des Betriebs-
rates auseinander und möchte auf
konkrete Erfahrungen der Teilneh-
merInnen eingehen. Es wendet sich
an Mitglieder betrieblicher Interes-
senvertretung und Interessierte.
Veranstalter: SOFA – Soziale Fantasie
und Bewegung, ein Zusammenschluss

verschiedener Bildungsträger
Termin & Ort: 25.–26. April 2005,
Frankfurt a.M.
Information & Anmeldung: TIE –
Bildungswerk e.V., Pf 10 20 62, 63020
Offenbach, Tel. (069) 88 50 07, email:
tie-germany@t-online.de

Öffentlichkeitsarbeit 
& Interessenvertretung
im Betrieb
SOFA-Betriebsräteseminar

Eine Belegschaft, die Bescheid weiß,
die mitredet, Vorschläge entwickelt
und mitentscheidet. Im Zentrum
dieses Seminars sollen Handlungs-
ansätze der Interessenvertretung ste-
hen, einen solchen Prozess zu unter-
stützen.
Termin & Ort: Anfang Juni 2005,
Darmstadt
Information & Kontakt: TIE Bil-
dungswerk e.V., email: tie.germany@
t-online.de, Tel. (069) 88 50 07

Migration, Autonomie,
Ausbeutung
Ein Diskussionsbeitrag von Nicholas Bell, Teil II



Lange Zeit wurden multilaterale Frei-
handelsabkommen der WTO in der
entwicklungspolitischen Debatte auch
von den sich entwickelnden Ländern
(so zuletzt in einer Initiative in Cancun)
u.a. kritisiert, weil die damit verbun-
denen Marktöffnungen eben nicht
konsequent »allseitig« formuliert wa-
ren: Bemängelt wurden einseitige Vor-
behalte, versteckter Protektionismus
oder Ausnahmeregelungen für be-
stimmte Branchen etc. seitens der
westlichen Industrienationen. Die Per-
spektive wies in Richtung »Wettbe-
werb, aber dann bitte für alle und zu
den gleichen Bedingungen«. Erst in
jüngerer Zeit werden die Ambivalen-
zen bilateraler Abkommen und ent-
sprechender Quotensysteme – als Vor-
aussetzung und Beschränkung ökono-
mischer Entwicklung zugleich – genau-
er diskutiert. Wir dokumentieren ei-
nen Beitrag aus der Zeitschrift Labor
Notes, der sich mit dem Ende des Quo-
tensystems im WTO-Textilabkommen
und den Folgen für die Textilproduk-
tion in den Ländern des Südens und
Nordens befasst. 

Man weiß, dass ein neuer Tiefpunkt erreicht
ist, wenn Sweat Shop-ArbeiterInnen betrübt
sind, weil sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Ge-
nau das ist es, womit ArbeiterInnen in sich
entwickelnden Ländern mit aufstrebender
Textilindustrie, von Bangladesh und Kam-
bodscha bis hin nach Mexiko und Südafrika,
aufgrund einer unerwarteten und möglicher-
weise alptraumhaften Kollision globaler Frei-
handelspolitiken konfrontiert sind.

Am 1. Januar 2005 kündigte die Welthan-
delsorganisation (World Trade Organization;
WTO) das Multi-Faser-Abkommen (Multi-
Fiber Agreement; MFA) – ein Quoten-Sys-
tem für den Export von Textilien –, nach-
dem dieses über zehn Jahre hinweg schritt-
weise immer mehr zurückgenommen wor-
den war. Das Multi-Faser-Abkommen, Teil
der U.S.-Gesetzgebung, wurde 1974 ent-
wickelt, um Exportquoten für alle textilpro-
duzierenden Länder der Welt festzusetzen.

Diese Export-Beschränkungen, in denen
festgelegt war, wie viele Textilien einzelne
Länder jeweils ausführen durften, dienten
zum Schutz der kränkelnden US-amerikani-
schen Textilindustrie vor einer wachsenden
Anzahl billiger Importe aus sich entwickeln-
den Ländern, insbesondere aus China.

Ironischerweise waren es gerade diese
Länder, die die Beseitigung des Quoten-Sys-
tems forderten, indem sie bei der WTO
1994 dessen Aussetzung mit dem Argument
forderten, dass entwickelte Länder dieses
System zu einem unfairen Protektionismus
ihrer eigenen Industrie benutzten.

Kimi Lee, Geschäftsführerin des in Los
Angeles ansässigen Textilarbeiter-Centers
(Textil Workers Center), meint dazu: »Auch
wenn es sich nicht mit letzter Sicherheit be-
ziffern lässt, werden laut Prognosen 80 000
Jobs in den USA [in der Textilindustrie;
Anm. der Red. labornotes] verloren gehen.
(...) Die Quoten im Rahmen des MFA führ-
ten dazu, dass große Unternehmen ihre Pro-
duktion über viele Länder verteilten. Wenn
z.B. Bangladesh sein zehntausendstes Paar
Hosen produziert hatte, musste man sich
nach einem anderen Land umsehen, um
weitere Hosen herstellen zu lassen. Mit dem
Wegfall der Quoten werden die Unterneh-
men aber in die Lage versetzt, genau in die
Länder zu gehen, die die geringsten Lohn-
kosten haben, und dort zu produzieren. Wir
können natürlich davon ausgehen, dass sich
die U.S.-Produktion ebenfalls verringert.«

Das Quoten-System

Unerwarteterweise ergab das Quotensystem
jedoch in den letzten dreißig Jahren ein posi-
tives Wachstum für die sich entwickelnden
Länder, die mit dem Aufbau ihrer eigenen
Textilindustrie begannen, es vereinfachte den
Wettbewerb einfach dadurch, dass alle ande-
ren Länder ebenso nach den auferlegten
Quoten arbeiteten.

In einem unregulierten, quotenfreien
Markt wären sich entwickelnde Länder und
ihre erst schwach ausgeprägten Textilindus-
trien nicht in der Lage gewesen, mit den
großen und lukrativen Märkten der USA
oder Europas zu konkurrieren.

Dieses Quoten-System zwang Einkäufer,
inklusive große Einzelhandelsunternehmen
wie J.C. Penney, the Gap, Wal-Mart und
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Ralph Lauren, ihre
Textilien, egal ob
fertige Kleidung
oder Vorprodukte,
aus einer entspre-
chend langen Liste
von Ländern zu be-
ziehen. Dies er-
laubte sich ent-
wickelnden Län-
dern, wie etwa
Bangladesh, eine

eigene Textilindustrie aufzubauen. In Bang-
ladesh arbeitet mittlerweile ein Drittel der
Industriearbeiterschaft in der Textilindustrie,
die einen Anteil von etwa 75 Prozent aller
Exporte ausmacht. Es wird erwartet, dass
wegen der Beendigung des MFA-Systems
etwa eine Million Jobs verloren gehen.

In einem Bericht des National Labor
Committee (einer Organisation zur Unter-
stützung von Sweatshop-ArbeiterInnen) über
das MFA vom September 2004 wird Gary
Ross, Vizepräsident des weltweit operieren-
den Unternehmens Liz Claiborne, zitiert:
»Würden wir in 35 Ländern sein, wenn die
Quoten nicht existieren würden? Wir wären
wahrscheinlich in weniger als 10 oder 15.«

›Gesetz des Dschungels‹
Expertenprognosen über die Wirkung der
Beendigung des MFA beinhalten eine große
Bandbreite von Szenarien. Viele prophezei-
en, dass China – mit der größten Anzahl von
ArbeiterInnen weltweit und mit einem der
geringsten Lohnniveaus – innerhalb einer
Dekade annähernd die Hälfte des globalen
Textilmarktes kontrollieren wird.

Im gleichen Bericht beschreibt der Leiter
der Abteilung Einkauf von J.C. Penney, Pe-
ter McGrath, den Handel ohne Quoten als
»das Gesetz des Dschungels: nur die Stärk-
sten werden überleben«. Es wird erwartet,
dass der wachsende Wettbewerb zu einem
Druck auf die Preise führt, was möglicher-
weise auch die Senkung von Löhnen zum
Ergebnis hat.

Nachdem bekannt wurde, dass Bangla-
desh sich bei der WTO dafür eingesetzt hat-
te, die Beendigung des Quotenssystems und
seine Wirkung auf arme Länder nochmals zu
überprüfen, drohte J.C. Penney mit dem Ab-
zug von Arbeitsplätzen aus diesem Land,
wenn die Prüfanfrage nicht zurückgezogen
würde. McGrath sagte: »Wir werden unsere
Geschäftsbeziehungen mit unseren Partnern
hinterfragen, wenn sie weiter so verfahren...
Wir können keine Kehrtwende veranstalten,
ohne einen großen Zusammenbruch bei US-
Importeuren zu verursachen, also sprechen
wir mit den Leuten, die solche Forderungen
ins Spiel bringen, Klartext.« 

Verlierer
Die internationale Handelskommission der
USA (U.S. International Trade Commission)

Zweischneidiges 
Quotensystem
Sheila McLear* zum Ende des Multi-Faser-Abkommens

In den nächsten Ausgaben: Nur Gewinner? Folgen der Hartz-Reformen ● Konzessionen für den Beitritt? Arbeitsrechtsänderungen in der Türkei ●

Neue Verwaltungssteuerung in der Schule ● der Dollar und die Krise: Raunen und Rauschen im Blätterwald  ● Weiterbildung? Geschreddert 

Neue Prämien für
neue Abos

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

■■ Nadja Rakowitz:
»Einfache Warenproduktion. Ideal & Ideolo-
gie«, 2. Auflage, Freiburg 2003, 380 S.

■■ Willi Hoss:
»Komm ins Offene, Freund«, 
Autobiographie, Westfälisches Dampfboot,
Münster 2004, 254 S.

■■ Jürgen Behre: 
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kri-
tik staatszentrierter Demokratievorstellun-
gen«, VSA-Verlag, Homberg 2004, 260 S.

■■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Pla-
kate unkontrollierter Bewegungen, Assozia-
tion A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom
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gibt an, dass Südafrika, die Philippinen, Ma-
laysia und Indonesien nach Beendigung des
MTA zu den Verlierern gehören werden; der
Internationale Währungsfonds fügt dieser
Liste Mexiko und Thailand hinzu.

Was von der US-amerikanischen Tex-
tilindustrie übrig geblieben ist, wird eben-
falls einen Schlag erhalten. Seit 1994 haben
die USA 800 000 Arbeitsplätze im Textil-
und Bekleidungsbereich verloren – 350 000
davon in den letzten vier Jahren. Die New
York Times berichtete im letzten September,
dass in den USA weitere 600 000 Jobs nach
Ablauf des Quotensystems verloren gehen
könnten, wenn kein (neuerlicher) Schutz
aufgebaut werden würde.

UNITE HERE, die Gewerkschaft, die
u.a. auch Textilarbeiter vertritt, hat sich mit
einer Lobby der Textilindustrie und ihrer
Beschäftigten verbunden, um Restriktionen
bei Importen durchzusetzen. Bislang hat die
Bush-Administration Schutzmaßnahmen für
Büstenhalter und Socken genehmigt.

Erosion von Standards
Vertreter der ArbeiterInnen befürchten, dass
ein ungehinderter Handel im Bereich der
Textilindustrie die bescheidenen, aber wich-
tigen weltweit erzielten Erfolge der Textilar-
beiter untergraben würde.

Kambodscha z.B. verfügt über hohe Ar-
beitsstandards, Gewerkschaften und Löhne,
die aufgrund eines Streiks im Jahre 2000
merklich erhöht wurden. Kambodschas Tex-
tilfabriken vergüten Überstunden, gewähr-
leisten gewerkschaftliche Interessenvertretung
und Toilettengänge; die Textilien sind mit
dem »Prüfsiegel der Internationalen Arbeits-
organisation« ausgezeichnet, das darauf hin-
weist, dass sie gemäß fairen Arbeitsstandards
in den Fertigungsstätten hergestellt wurden.

In einer Welt ohne Quoten allerdings
würden Arbeitgeber in Kambodscha, wie
auch in Mexiko und Mittelamerika, auf Chi-
na verweisen, um zu belegen, dass die aktuel-
len Löhne und Sozialleistungen – wie dürftig
auch immer – etwas sind, das sie sich in ei-
ner hoch konkurrenten Industrie, die nun
noch halsabschneiderischer ist, nicht mehr
leisten können.

Von Indien und Vietnam wird ebenfalls
erwartet, dass sie einen großen Teil des Tex-
tilmarktes übernehmen – aus den gleichen
Gründen wie China: Rohmaterialien, billige
Arbeit, schwache oder inexistente Gewerk-
schaften und eine vertikal integrierte Tex-
tilindustrie, die es ihnen erlaubt, ihre eige-
nen Textilien zu produzieren.

Übersetzung: Jörg Waschatz

*  Sheila McClear ist Redakteurin der US-Zeitschrift La-
bor Notes; der Artikel ist erschienen in labornotes, Nr.
311, Februar 2005


