
nicht mehr als 12 000 Pfund im Jahr – in der
teuren Region London ein Niedriglohn. Außer-
dem sollten 675 Stellen gestrichen werden. Zu-
gleich hatte die Firma 147 Beschäftigte zunächst
formal als »manager« (Vorgesetzte, Führungs-
kraft) eingestuft, nur um daraufhin anzukündi-
gen, diese Stellen zu streichen. In einer Urab-
stimmung mit über 50 Prozent Wahlbeteiligung
lehnten mehr als 90 Prozent der Beschäftigten
den vorgelegten Sanierungsplan ab. Am 10. Au-
gust eskalierte der Konflikt, nachdem bekannt
wurde, dass die Firma unter Beibehaltung der
Stellenstreichungen Leiharbeitskräfte einstellen
wollte. Als die Beschäftigten sich in Reaktion
auf diese Provokation versammelten und Er-
klärungen verlangten, wurden sie zunächst ein-
gesperrt und danach ultimativ aufgefordert, so-
fort die von der Firma gestellten Bedingungen
zu akzeptieren. Nachdem sie dies verweigerten,
wurde die gesamte Schicht mit sofortiger Wir-
kung entlassen. Die Versammlung sei einer wil-
der Streik und damit illegal, hieß es. »Irrtüm-
lich«, wie die Firma hinterher behauptete, wur-
den am nächsten Tag aber auch Beschäftigte,
die krankgeschrieben oder in Mutterschutz wa-
ren, von der Firma schriftlich gekündigt – of-
fenbar gab es bereits Listen, wer gehen sollte.
Ingesamt sind jetzt etwa 670 Beschäftigte
gekündigt, in etwa die Zahl, die Gate Gourmet
ohnehin loswerden wollte.

Der Eindruck einer geplanten Provokation
der Firma wird erhärtet durch einen entspre-
chenden Plan, den das britische Boulevard-Blatt
Daily Mirror enthüllte, und der bei Texas Pacific
ausgearbeitet worden war. Ziel sei es, so das
TPG-Papier, einen Streik zu provozieren, um ei-
nen Vorwand zu Massenentlassungen zu haben.
Das Dementi von Gate Gourmet, ein solcher
Plan existiere zwar, sei aber abgelehnt worden,
wirkt angesichts der Ereignisse wenig überzeu-
gend. Schließlich wurde auch bekannt, dass die
Firma bereits Anfang des Jahres eine Tochterfir-
ma namens Versa Logistics gegründet hatte, mit
der, wie Gate Gourmet bestätigte, bei einem er-
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Bordverpflegung ausgegliedert, um ca. 50 Millio-
nen Pfund in den folgenden Jahren einzusparen.
Die bisherigen BA-Beschäftigten wurden Ange-
stellte von Gate Gourmet. Nach der Pleite von
Swissair Ende 2001 wurde Gate Gourmet 2002
von der Investmentfirma Texas Pacific Group
(TPG) übernommen. Diese ist eine der erfolg-
reichsten so genannten Private Equity-Firmen,
die ihr Anlagekapital nicht über die Börse (Pu-
blic Equity), sondern direkt bei privaten und in-
stitutionellen Anlegern einsammeln. Verdient
wird mit der Übernahme und wenn möglich
dem lukrativen Weiterverkauf von Firmen oder
Firmenteilen. TPG wurde 1993 unter maßgebli-
cher Beteiligung des späteren Ryanair-Chairmans
David Bonderman gegründet, gilt in der Branche
als besonders risikofreudig und unter Gewerk-
schafterInnen als union buster. Die Gruppe be-
sitzt unter anderem Burger King, ist aber auch
am deutschen Badarmaturen-Hersteller Grohe
beteiligt, wo die Beschäftigten seitdem mit mas-
senhaften Stellenstreichungen konfrontiert sind,
und Großaktionär bei Mobilcom.

»Geplante Provokation« 
– der aktuelle Konflikt

Der britische Ableger Gate Gourmet (UK), der
etwa 2 200 Beschäftigte in Großbritannien hat,
befindet sich eigenen Angaben zufolge seit 2002
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und macht
Verluste. Die Firma beklagt sehr ungünstige Be-
dingungen aus dem Vertrag mit BA und verlor
im März diesen Jahres mit Virgin Airlines einen
wichtigen Kunden. Dem aktuellen Konflikt vor-
ausgegangen waren Verhandlungen zwischen
Gate Gourmet und der die Beschäftigten vertre-
tenden Gewerkschaft T&G über ein Sanie-
rungsprogramm, das geringere Bezahlung, den
Wegfall einiger Sozialleistungen und schlechtere
Arbeitsbedingungen beinhaltet. Dabei wurden
die Gate Gourmet-Beschäftigten auch zuvor
schon relativ gering entlohnt, viele verdienten

Teuer streiken statt billig fliegen
Willi Kaufmann zum Streik auf dem Flughafen Heathrow

Zehntausende von Fluggästen wurden am 11.
August unfreiwillig Zeugen einer der eindruck-
vollsten Solidaritätsaktionen der letzten Zeit. Am
Flughafen London Heathrow legten ungefähr
1 000 Beschäftigte des Bodenpersonals von Bri-
tish Airways (BA) aus Solidarität mit gerade ent-
lassenen Beschäftigten der Cateringfirma Gate
Gourmet die Arbeit nieder. Ohne Gepäckabferti-
gung und Bustransport ging ganz schnell gar
nichts mehr, BA musste alle Flüge von und nach
London absagen. Die in der »Transport and Ge-
neral Workers Union« (T&G) organisierten Be-
schäftigten nahmen auf Aufforderung ihrer 
Gewerkschaft gegen Abend des folgenden Tages
die Arbeit wieder auf, nachdem weitere Ge-
spräche zwischen Gewerkschaft und Caterer 
angekündigt wurden. Dort geht die Auseinan-
dersetzung weiter. Zwei Wochen nach Entlas-
sung und Solidaritätsstreik waren die Entlasse-
nen nicht wieder eingestellt. 

Billigfliegen, Outsourcing, 
Restrukturierung

Der Konkurrenzkampf unter den Fluglinien hat
sich in den letzten Jahren durch den Marktein-
tritt der so genannten Billigflieger gewaltig ver-
schärft. Im Fokus stehen dabei nicht zuletzt die
Personalkosten. Die englische Bezeichnung low-
cost carrier deutet bereits an, wodurch die ver-
gleichsweise niedrigen Preise erreicht werden. Es
geht um rigide Kostensenkung. Neben dem Aus-
weichen auf Flughäfen mit niedrigen Gebühren,
der Einführung des Selbstbedienungsprinzips bei
der Buchung und dem Streichen möglichst aller
nicht zwingend notwendigen Serviceleistungen
heißt dies vor allem, das eigene Personal mög-
lichst effektiver auszubeuten als die Konkurrenz.
Tarifverträge stören dabei und werden, so gut es
geht, vermieden oder abgesenkt. Dies macht
Schule: Immer mehr klassische Fluglinien rich-
ten selbst Billigfluglinien ein. Die Lufthansa ist
da keine Ausnahme. Ryanair, der Star am Billig-
flughimmel, ist für seine gewerkschaftsfeindliche
Haltung berüchtigt – wenn auch bei zu wenigen.
Die entsprechende Webseite der Internationalen
Transportarbeiter Föderation (ITF) (www.ryan-
be-fair.org) erreicht nicht annähernd die Publi-
zität der Schnäppchenpreise, mit denen das Un-
ternehmen wirbt. An dessen Spitze steht seit
1996 mit David Bonderman ein Multimilliardär
aus den USA, dem wir gleich noch einmal be-
gegnen werden.

Der Kostensenkungswettbewerb der Flugli-
nien zielt seit längerem nicht nur auf Flug- und
Kabinenpersonal, sondern gerade auch auf das
Bodenpersonal, einschließlich des Caterings für
die Fluggäste. Dieses wurde durch den Ausstieg
vieler Billigfluglinien aus der Bordverpflegung
inzwischen im Umfang deutlich eingeschränkt,
was zum Abbau tausender von Arbeitsplätzen in
dieser Branche führte. Das Airline-Catering hat
weltweit ein Umsatzvolumen von ca. 23,5 Mrd.
Euro. Marktführer ist die zum Lufthansa-Kon-
zern gehörende LSG Sky Chefs. Den zweiten
Platz belegt das Unternehmen Gate Gourmet, das
weltweit etwa 22 000 Beschäftigte hat. 

Die Firma gehörte ursprünglich zur Schwei-
zer Swissair und übernahm 1997 das Catering
von British Airways. Das Flugunternehmen hatte
im Zuge eines Kostensenkungsprogramms die
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Regina Bickert, nicht immer eingehalten.
Wenn die Beschäftigten arbeitsgerichtlich ge-
gen die Verletzung der Tarifverträge vorge-
hen, sind sie nicht selten zugleich ihren Job
los. »Die Kollegen aus den Wachdiensten
stehen neben den Toilettenreinigern am un-
teren Ende der Hierarchie des Ansehens, und
das hat damit zu tun, dass sie insbesondere
eingesetzt werden, die Beschäftigten ... zu
bewachen und zu bespitzeln«, so Regina
Bickert.
● Im Frachtumschlagbereich arbeiten die
KollegInnen oft unter geradezu haarsträu-
benden Arbeitsbedingen, vor allem in den
Betrieben, die nicht unter die Tarifverträge
des Öffentlichen Dienstes fallen. Es ist »kei-
ne Seltenheit, dass Dienstpläne über 28, 29
Tage im Monat gehen, an sieben Tagen in
der Woche im Drei-Schicht-Betrieb gearbei-
tet wird, ohne einen einzigen freien Tag und
das bei schwerster körperlicher Arbeit«. Ein
wahrer »Horrorjob« ist die Arbeit an der
Rampe, im Jargon der Beschäftigten als
»Straflager« bezeichnet, wo nahezu aus-
schließlich prekär Beschäftigte mit befriste-

ten Arbeitsverträgen tätig sind. »Die Leute
müssen acht Stunden lang, teilweise auf
engstem Raum und in gebückter Haltung,
Gepäckstücke über Kopf in Flugzeuge hie-
ven und das unter totalem Stress.« Renate
Bickert schließt mit der Frage: »Kann eine
Gesellschaft wirklich Arbeit um jeden Preis
wollen?«
● Kein Wunder, dass am Flughafen auch
der Ein-Euro-Job als neueste soziale Errun-
genschaft der bundesdeutschen Arbeitswelt
Einzug hält. Derzeit betreut ein Team von –
zunächst 18 – Langzeitarbeitslosen als »inter-
nationale Gästebetreuer« ankommende Tou-
risten. In adretten »blau-gelben Uniformen«,

tember soll mit den Rodungen für den Bau
der Halle und mit dem Erörterungstermin
für das Landebahnprojekt begonnen werden
–, wird als »soziale Wohltat« angepriesen. Als
angebliche »Jobmaschine« der Region ver-
spricht der Flughafenausbau Arbeitsplätze in
geradezu unglaublichen Dimensionen zu
schaffen. Schon die Mediation zur Flugha-
fenerweiterung kam in ihrem ökonomischen
Teil zu dem Ergebnis, dass bei einem Ausbau
»mit voller Kapazität« 57 000 neue (sic!) Ar-
beitsplätze am Flughafen und in der Region
entstehen würden. Im Kleingedruckten des
entsprechenden Gutachtens ist allerdings zu
lesen: »Lediglich bei einem marktgerechten
Anstieg der Flugbewegungen ist mit einem
weiteren Wachstum von Beschäftigung und
Einkommen zu rechnen.«1 Da ein Nacht-
flugverbot beispielsweise eine »nicht-markt-
gerechte« Einschränkung der unternehmeri-
schen Freiheit der im Luftverkehr tätigen Be-
triebe mit sich bringt, stehen die freihändi-
gen Prognosen der Mediation unter Vorbe-
halt. 

Das hält die Ausbaubefürworter keines-
wegs davon ab, weiterhin mit gigantischen
Arbeitsplatzversprechen Stimmung und Poli-
tik zu machen. »Wir schaffen jeden Tag vier
neue Arbeitsplätze!« Wenn diese von FRA-
PORT-Arbeitsdirektor Michel produzierte
Schlagzeile (FR, 15. Februar 2001) irgendei-
ne Realität transportieren würde, müssten
am Flughafen mittlerweile mindestens zehn-
tausend Beschäftigte mehr als die z.Zt. ca.
63 000 ihr Auskommen finden. Aber im
Endergebnis kommt es offensichtlich auf ei-
nige Zehntausende mehr oder weniger nicht
an. Der Vorstandsvorsitzende von FRA-
PORT, Bender, verdoppelte Ende 2003 kur-
zerhand die Mediationszahlen und setzte die
Zahl von 100 000 zusätzlichen Arbeitsplät-
zen (bis 2015) in die Welt. Für den Fall, dass
»der Ausbau der Flughafeninfrastruktur un-
ter ökologischer Abwägung« zugleich die 
A 380-Halle und ein weiteres Terminal mit
umfasse. (Vgl. www.verkehrsforum.de/
publikationen/netinfo/netinfo0363.html)

Die schöne heile Flughafen-
welt: Welche Arbeit hat der
Airport im Angebot?

Interessanter als die haltlosen und eindeutig
vom Ausbauinteresse diktierten Arbeitsplatz-
prognosen ist die Frage, welche Art von 
Arbeit der Flughafen im Angebot hat. Es
handelt sich dabei offensichtlich nicht allein
um gut bezahlte und Prestige versprechende

Tätigkeiten wie Flugkapitän oder den
»Traumjob« Stewardess. Die frühere ÖTV-
Gewerkschaftssekretärin Regina Bickert wies
in einem Beitrag in »Turbulenzen. Wider-
stand gegen den Ausbau des Rhein-Main-
Flughafen« (Trotzdem Verlag, Grafenau
2002) darauf hin, was sich »hinter den Glit-
zerfassaden des Flughafen wirklich abspielt.«
Einige Beispiele zu den wenig sauberen Ar-
beitsverhältnissen auf Rhein-Main-Airport,
die sich vor allem in den Betrieben finden,
die die FRAPORT aus ihrem Unternehmen
outgesourct hat, um als selbst geschaffene
Billigkonkurrenz auf die FRAPORT-
Beschäftigten Druck ausüben:

● Die große Masse der Beschäftigten im
Sicherheitsdienst arbeitet mittlerweile bei
»Drittanbietern« zu weit schlechteren Bedin-
gungen als die FRAPORT-Angestellten. Bei
den Firmen Securitas, Piepenbrock etc. wer-
den die Beschäftigten zwar in der Regel nach
Tarif bezahlt; doch die Angestellten des pri-
vaten Wach- und Sicherheitsgewerbes erhal-
ten tariflich selbst im »Hochlohnland« Hes-
sen teilweise unter sechs Euro pro Stunde, so
eine aktuelle Übersicht des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit (Bundesregie-
rung auf eine kleine Anfrage vom 19. April
2004 (Bundestagsdrucksache 15/2932)). Und
selbst diese miesen Tarifverträge werden, so

Erratum:
zum Artikel von Heinrich Geiselberger: »To-
maten des Zorns«, über die CIW, ihren
Kampf gegen Taco Bell und ihre Klassenfahrt
zum Erfolg«, in express, Nr. 6/7-2005, 
S. 16-18:

Das Abkommen zwischen CIW und Yum!
Brand – der Welt größter Restaurantbetrei-
ber, der hinter Taco Bell steht – bringt den Ar-
beitern, die in Florida für Zulieferer von Yum!
Brand Tomaten pflücken, einen Cent mehr
pro Pfund Tomaten und nicht, wie im Artikel
nahegelegt, pro Eimer á 16 kg. Die Verein-
barung bedeutet für diese Arbeiter eine Lohn-
steigerung um ca. 75 Prozent und kostet den
Konzern ca. 100 000 US-$ pro Jahr. Yum!
Brand verpflichtet sich in dem Abkommen
weiter, sich aus Florida nur noch von Firmen
mit Tomaten beliefern zu lassen, die alle ar-
beitsrechtlichen Standards einhalten, ermun-
tert die dortigen Tomatenproduzenten nach-
drücklich, Arbeitsverhältnisse und -bedingun-
gen ähnlich denen außerhalb der Agrarin-
dustrie herzustellen und verspricht vor allem
mit solchen Produzenten Geschäftsbeziehun-
gen zu unterhalten. Für eine ausführliche Ana-
lyse des Abkommens durch die CIW siehe
www.ciw-online.org/agreementanalysis.html.

warteten Streik rasch niedrig bezahl-
te Beschäftigte aus Polen nach Groß-
britannien gebracht werden sollten.
Genau dies geschieht jetzt auch. Die
polnischen ArbeiterInnen werden so
gegen die Gate Gourmet-Beschäftig-
ten, überwiegend MigrantInnen aus
Indien, Pakistan oder Bangladesh –
ausgespielt. So weit, so schlecht.

Solidarität 
und Streikrecht

Der Arbeitskonflikt bei Gate Gour-
met wäre unbeachtet geblieben, hät-
ten sich nicht in einer bewunde-
rungswürdigen Solidaritätsaktion
fast 1 000 Beschäftigte des Boden-
personals von British Airways, die
ebenfalls in der T&G organisiert

sind, mit den Entlassenen solidari-
siert und am Tag nach der Massen-
entlassung die Arbeit niedergelegt.
Dies brachte rasch den internationa-
len Flugbetrieb von BA zum erlie-
gen. GMB, die zweite große am
Flughafen vertretene Gewerkschaft,
machte am selben Tag klar, dass ihre
Mitglieder keinesfalls Streikbrecher-
arbeit leisten würden.

Der Solidaritätsstreik kam nicht
von ungefähr. Viele der Gate Gour-
met-Beschäftigten waren vorher
selbst bei BA beschäftigt. Die Kolle-
gInnen kennen sich, sind in der glei-
chen Gewerkschaft, manche sind so-
gar miteinander verwandt oder ver-
heiratet. Die Gate Gourmet-Be-
schäftigten werden trotz ihres recht-
lichen Status’ von vielen BA-Be-
schäftigten immer noch als Teil der

BA-Belegschaft wahrgenommen.
Viele wohnen in den gleichen Stadt-
vierteln nahe dem Flughafen. Unab-
hängig davon ist vielen BA-Beschäf-
tigten bewusst, dass langfristig auch
ihre Arbeitsbedingungen bedroht
sind, wenn sich das Beispiel von
Gate Gourmet durchsetzt. Und es
geht auch um die Zukunft der Ge-
werkschaft am Flughafen.

Während die T&G die Beschäftig-
ten bei Gate Gourmet ohne jede
Einschränkung auch offiziell unter-
stützt, brachte sie der Solidaritäts-
streik des BA-Bodenpersonals in ein
Dilemma. Einerseits war dieser
Streik insofern sicherlich willkom-
men, als er den Druck erhöhte, um
Gate Gourmet zumindest zur Rück-
nahme der 670 Kündigungen zu be-

wegen. Offenbar waren auch T&G-
shop stewards an seiner Organisie-
rung beteiligt. Andererseits konnte
sich die Gewerkschaft auf Grund der
auf die Thatcher-Jahre zurückgehen-
den und von New Labour beibehal-
tenen, sehr restriktiven britischen
Streikgesetze nicht offiziell zu die-
sem Streik bekennen, ohne das Risi-
ko enormer Schadensersatzforderun-
gen einzugehen. Deshalb rief die
Gewerkschaft zur Wiederaufnahme
der Arbeit auf und distanzierte sich
förmlich von der Aktion. Zugleich
warnte sie jedoch British Airways
vor Repressionen gegen das BA-Bo-
denpersonal. Nach Auffassung der
Streikenden und der Gewerkschaft
steht BA mit in der Verantwortung,
da erst die Ausgliederung des Cate-
ring zur gegenwärtigen Situation ge-

führt habe. Rechtlich gesehen han-
delt es sich jedoch um einen Sympa-
thiestreik, in Großbritannien secon-
dary action genannt, und der ist ver-
boten. Nach Ansicht der T&G zeigt
der Gate Gourmet-Konflikt, dass
dieses Verbot revidiert werden müs-
se. Dabei wäre die Gewerkschaft be-
reit, einen rechtlichen Rahmen (z.B.
eine Pflicht zur Urabstimmung)
analog den geltenden Regelungen
für andere Streiks zu akzeptieren.
Dies ändert zunächst jedoch nichts
an der misslichen Rechtslage.

Umso höher ist der Solidaritäts-
streik zu bewerten. Auch wenn er
am zweiten Tag beendet wurde, so
hat er doch den Gate Gourmet-Be-
schäftigten eine Aufmerksamkeit
und Solidaritätswelle beschert, die
diese alleine nicht erreicht hätten.

Fliegen um jeden Preis?
Rolf Engelke* über die Pseudo-Jobmaschine Flughafen und 
die Einkehr kapitalistischer Normalität im Edel-Business

Wer hierzulande dem Volke Arbeitsplätze
verspricht, der verspricht sich davon, dass
ihm die Herzen zufliegen. Das gilt nicht nur
für Krisenzeiten, das gilt auch nicht allein
für den gegenwärtigen Vorwahlkampf, wo
eine Allparteienkoalition mit dem »Thema
Nr. 1«, dem »Arbeitsplatzthema«, auf Stim-
menfang geht: Alles, was Arbeit schafft, ist
»sozial«, tönt es von Schröder bis Merkel.
Und so wird die permanente Aushöhlung so-
zialer Standards von der herrschenden Poli-
tik als sich letztlich auszahlende soziale
Wohltat verkauft. Denn allein die »Vollkas-
ko-Mentalität« am Standort Deutschland
verhindere das geforderte Wirtschaftswachs-
tum. Die »rot-grüne« Regierung hat mit der
beschleunigten Zerstörung sozialstaatlicher
Regularien begonnen; das aktuelle CDU-
Wahlprogramm verspricht, diese Politik fort-
zuschreiben – aber natürlich viel effektiver
als die nach sieben Jahren Regierung und So-
zialdemontage ausgebrannten »Rot-Grü-
nen«.

Auch der geplante Ausbau des Frank-
furter Flughafens, der um eine zusätz-
liche Landebahn, ein Terminal und 

eine Wartungshalle für den Großraum-Air-
bus A-380 erweitert werden soll – im Sep-



Auf der internationalen Ebene
hat sich die ITF in die Solidaritäts-
arbeit eingeschaltet (www.itfglobal.
org/solidarity/gategourmet.cfm.
Hier finden sich auch Adressen für
Solidaritätserklärungen. ver.di hat
Kontakt mit den dortigen KollegIn-
nen aufgenommen und eine Solida-
ritätsadresse verabschiedet (S. 4 un-
ten). Gate Gourmet hat auch in
Deutschland eine Niederlassung
und fordert nach ver.di-Angaben
hier ebenso wie in seiner Dubliner
Dependance Einschnitte bei Entgelt
und Arbeitsbedingungen (vgl.
www.cabin-power.de). Im März
letzten Jahres war es in fünf deut-
schen Niederlassungen zu Warn-
streiks gekommen, nachdem Gate
Gourmet in Reaktion auf die Kün-
digung des Lohntarifvertrags durch

ver.di von sich aus auch den Man-
teltarifvertrag gekündigt hatte. Ein
neuer Tarifabschluss wurde bisher
nicht erreicht. In Dublin berichtet
die Gewerkschaft SIPTU, dass sich
Gate Gourmet nach den Londoner
Streiks endlich bereit erklärt hat,
schon länger ausstehende Zahlun-
gen an die Beschäftigten aus einer
bereits geschlossenen Vereinbarung
nun zu leisten. Auch darüber hinaus
gebe es Fortschritte in den Verhand-
lungen. In den USA gelang es den
bei Gate Gourmet vertretenen Ge-
werkschaften IBT (Teamster) und
UNITE HERE, Pläne des Unter-
nehmens zu Kürzungen in der
Krankenversicherung abzuwehren,
nachdem sich die Beschäftigten in
einer Urabstimmung für Streik aus-
gesprochen hatten.

Ausblick

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (25.
August) ist ein Ende des Konflikts
bei Gate Gourmet noch nicht abzu-
sehen. Der Versuch der Firma, die
Streikposten vor dem Flughafen
verbieten zu lassen, scheiterte, doch
dürfen jetzt per Gerichtsbeschluss
nur noch maximal sechs Streikende
zur gleichen Zeit Posten stehen.
Gate Gourmet verhandelt zugleich
mit BA über einen günstigeren Ver-
trag und droht mit Konkurs. Die
BA ihrerseits hätte ein Interesse,
den Konfliktherd vom Tisch zu be-
kommen. Allerdings besteht Gate
Gourmet bisher darauf, nicht alle,
sondern allenfalls einen Teil der
Streikenden wieder einzustellen,
was von T&G abgelehnt wird.

Trotz des ungewissen Ausgangs
zeigt der Streik am Londoner Flug-
hafen eindrucksvoll, dass auch
Niedriglohn-Beschäftigte, die ver-
meintlich leicht zu ersetzen sind,
über eine enorme strukturelle
Macht verfügen können. Dies gilt
insbesondere für ArbeiterInnen im
Transportbereich – gerade auch im
High-Tech-Betrieb Flughafen.
Nicht nur PilotInnen besetzen
Schlüsselpositionen.

Solidaritäts-/
Protesterklärungen:
Labourstart, ein unabhängiges Internet-
Kommunikationsforum, das hauptsäch-
lich durch seine »Act Now«-Solidaritäts-
kampagnen bekannt geworden ist, hat
eine eigene Kampagnenseite für die ge-
feuerten KollegInnen von Gate-Gour-
met eröffnet. Auf der Seite befindet sich
ein automatischer und einfach zu be-
dienender Protestmailer mit einem vor-
gefertigten Schreiben. Labourstart ruft
dazu auf, Gate-Gourmet mit tausenden
von Emails aus der ganzen Welt zu über-
fluten und sich mit den gering bezahlten
ArbeiterInnen in Heathrow, die ihren
Job auf so brutale Art und Weise verlo-
ren haben, zu solidarisieren. Auf der Sei-
te finden sich weitere Links zur Presse
und zu den beteiligten Gewerkschaften:
www.labourstart.org
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zusetzen« (Handelsblatt, 31. Mai 2005), wi-
derlegen nachdrücklich die fromme Legen-
de, der Frankfurter Flughafen habe als »Job-
maschine« die Aufgabe, möglichst zahlreiche
und gut bezahlte Jobs anzubieten. Eine Le-
gende, die nicht nur von findigen Werbe-
agenturen, sondern aus den höchsten politi-
schen Etagen verbreitet wird, und auf die be-
sonders von den Gewerkschaften (immer
noch) positiv Bezug genommen wird.

Entgegen dieser Selbstinszenierung ist
Rhein-Main-Airport ein »ganz normales« ka-
pitalistisches Großunternehmen und handelt
nach allgemein üblichen betriebswirtschaftli-
chen Methoden und aus einer schlichten In-
teressenlage heraus: Erwirtschaftung von
möglichst hohen Renditen bei möglichst
niedrigen Personal- und Sachausgaben; dem-
entsprechend werden Verschlechterungen
der Konkurrenzbedingungen an die Beschäf-
tigten weiter gegeben. Ziel der Flughafener-
weiterung ist also keineswegs die Schaffung
zusätzlicher Arbeitsplätze, im Gegenteil: je
weniger Arbeitskosten, desto besser, desto
profitabler. Der durch den Börsengang von
FRAPORT eingeleitete Privatisierungspro-
zess wird diese Tendenz zunehmend klarer
zutage treten lassen. 

Nachtrag aus aktuellem Anlass:
Der gerade durch die Medien verbreiteten
Auffassung, dass die FRAPORT-Beschäftig-
ten sich angesichts des Gespensts »Globali-
sierung« sang- und klanglos den Zumutun-
gen ihres Managements beugen müssten,
widerlegt der jüngste Streik am Flughafen
London-Heathrow. Hier gelang es den mit
Entlassung bedrohten Beschäftigten des
weltweit agierenden Cateringunternehmens
Gate Gourmet, unterstützt durch einen »ille-
galen« Solidaritätsstreik großer Teile der Bo-
denangestellten der British Airways, »ihre«
Unternehmensleitung massiv unter Druck
zu setzen (s. express, S 1f.). Aufgrund eines
24-stündigen Ausstands brach der Flugver-
kehr von und nach Heathrow mitten in der
Urlaubszeit für mehrere Tage komplett zu-
sammen. »Niederschmetternd« (Handels-
blatt, 24. August 2005) für British Airways
und Anlass für gehässige Beschimpfung der
»rückständigen« Belegschaften, aber auch
ein deutliches Signal für die »beachtliche
Produktionsmacht«2 der Beschäftigten – ge-
rade in den Sektoren des Luftverkehrs. Die-
se sollten sie sich nicht durch ein blindes
Vertrauen auf die »Erfolge« eines eifrigen
Co-Management ihrer Betriebsräte aus der
Hand nehmen lassen.

*  Rolf Engelke arbeitet im AKU (Arbeitskreis Umwelt)
Wiesbaden mit  (s. www.aku-wiesbaden.de).
Der Beitrag basiert auf einem Flugblatt, das für den ex-
press aktualisiert und erweitert wurde.

Anmerkung:
1) Hujer/Kokot: »Einkommens- und Beschäftigungseffek-

te des Flughafens Rhein/Main – Status-Quo-Analyse
und Szenarien«, Frankfurt/M. 1999, S. XIX

2) Berverly J. Silver: »Forces of Labor. Arbeiterbewegun-
gen und Globalisierung seit 1870«, Hamburg, Berlin
2005, S. 157

net doch für den Personalbereich bei FRA-
PORT auf der Arbeitgeberseite mit Herbert
Mai der ehemalige bundesdeutsche ÖTV-
Vorsitzende selbst verantwortlich. Für die
Beschäftigten heißt das im Klartext: »Neue
(?) Arbeitsplätze sind ... nur durch Mehrar-
beit ohne Lohnausgleich, flexiblere Arbeits-
zeiten, geringere Urlaubsdauer und andere
Zugeständnisse der Belegschaft zu errei-
chen.« 

Im Mai 2005 stimmte der FRAPORT-
Betriebsrat unter verdi-Führung einem »Zu-
kunftsvertrag 2010« zu. Erkauft mit der va-
gen Zusage, auf betriebsbedingte Kündigun-
gen bis 2010 zu verzichten, wird die Strei-
chung übertariflicher Leistungen, eine Ver-
längerung der tariflichen Arbeitszeiten und
eine »Anpassung« der Einstiegsgehälter (nach
unten) auf die Agenda gesetzt. »Ein Kom-
promiss, der sich sehen lassen kann«, so die
Betriebsratsmehrheit in ver-di FRAPORT-
News, Nr. 2/2005. »Mehrarbeit gegen Job-
Garantie« nennt dies die FAZ (25. Mai
2005). Und als besonderer Leckerbissen für
die FRAPORT-Eigner: »Der Einsatz von

Fremdpersonal bei den Bodenverkehrsdien-
sten kann bis zu 23 Prozent des Stammper-
sonals erreichen.« Das heißt konkret: Der
Anteil der Niedriglohnarbeit kann verdop-
pelt werden; »dadurch werden die als teuer
geltenden Angestelltenverträge des Öffentli-
chen Dienstes umgangen.« (Financial Times
Deutschland, 26. Mai 2005) Freie Fahrt für
einen weiteren Schub in Richtung Outsour-
cing. So werden sie allmählich stumpf, die
glänzenden Fassaden der FRAPORT-Ar-
beitswelt.

Die aktuellen Bestrebungen von FRAPORT,
»konkurrenzfähige Kostenstrukturen durch-

die Sprachkenntnisse »aufgefrischt« und
nach »Stilberatung« werden sie mit den An-
sprüchen der »Gäste« vertraut gemacht. Vor-
ausgesetzt werden freilich »Vorkenntnisse aus
dem kaufmännischen oder dem Servicebe-
reich« und Fremdsprachen wie Spanisch
oder Russisch. Und das für Arbeitslosengeld
zzgl. ein oder zwei Euro; für die Flughafen-
betreiber eine Serviceleistung umsonst, sie
zahlen keine müde Mark für hochqualifizier-
te Arbeitslose. 

»Kostensenkung« 2005:
FRAPORT-Beschäftigte unter
Hochdruck

Mittlerweile hat die FRAPORT AG unter
dem Stichwort »Kostensenkung« die Angrif-
fe auch auf die Arbeitsbedingungen ihrer ei-
genen, (noch) nicht outgesourcten Beschäf-
tigten intensiviert und ausgedehnt. Ganz
oben auf der Streichliste des Projekts mit
dem viel versprechenden Namen »Effizienz-
Programm: Wir machen Fraport fit« steht

eine »breit angelegte Kostensenkungs-Kam-
pagne« (FinanzNachrichten, 19. Januar
2005). Diese soll zu einer Personalkostener-
sparnis von 70 bis 100 Mio. Euro beitragen.
Inhaltlich zielt dieses Programm auf Ände-
rungen der Arbeitszeiten, Tarifstrukturen
und betrieblichen Sozialleistungen. Selbst-
verständlich sollen nach alter Flughafen-Tra-
dition auch die Beschäftigten und die Ge-
werkschaften selbst in diesen Sozialabbau
mit einbezogen werden: In 30 »Mitarbeiter-
Dialogen« sollen bei der Suche nach Wegen,
»die Kostenstrukturen dauerhaft wettbe-
werbsfähiger zu machen«, die MitarbeiterIn-
nen »intensiv eingebunden« werden. Zeich-

Es hilft kein Gott, kein’ Flut und auch
kein Krieg: Nun werden wir also dem-
nächst von Orangie Merkel (mit)rea-
giert. Wenn’s nach der (welt)handels-
üblichen Farbsymbolik ginge, stünden
uns demnach revolutionär-ukraini-
sche Zeiten bevor. So hätte also der
im Zuge des hart an der Grenze zur
Notverordnung operierenden Mehr-
heitswiederbeschaffungscoups (mit 
Eigentor-Dynamik) schwer aus der
Mode gekommene U-Ausschuss zur
Visa-Affäre doch noch ein Ergebnis
gehabt: Die ebenfalls schwer aus der
Mode gekommene Farbe hat ein 
Visum bekommen – sonst kriegt nie-
mand mehr eins, egal bei welcher
parlamentarischen Farbenlehre, denn
sicher ist: Je mehr man mischt, desto
brauner wird’s. Und ganz sicher ist:
Hinterher braucht’s dann wieder viel
Deckweiß, um alles sauber zu kriegen.

Um die Farben-, Mengen-, Parteien-
bzw. deren Anchor(wo)manleere der
nächsten vier Wochen so unbeschadet
wie lehrreich zu überstehen, empfeh-
len wir erneute Lektüre von B. Tra-
vens »Totenschiff«: Her mit dem Rum
und Prost auf des ›toten Mannes 
Kiste‹! Wir sind schon Papst und Ex-
port(trinker)-WeltMeister und vieles
mehr, aber SchröderMerkel sind wir
dann doch nicht, eher schon Münte-
Merkel, oder doch – wenn schon nicht
auf unserem klassenverbindenden
Lieblingsplatz, so wenigstens auf dem
zweitliebsten Felde, dem Tummelplatz
der Allgemeinheit(en) – WM?

Was von den nicht etwa black, son-
dern rosaroten Panthern Lafontaine/
Gysi zu erwarten ist, darüber gibt’s
zur Zeit Zoff in den Gewerkschaften.
Eine Wahlempfehlung jagt die nächste
und der anderen den Rang ab – so
viel zum »unabhängigen politischen
Mandat«. Der Debatte ist wenig Neu-
es abzugewinnen oder hinzuzufügen,
insofern bleiben wir entspannt in der
Kombüse unserer Yorikke sitzen, zei-
gen in dieser Ausgabe Bilder aus der
Kapitänskajüte unserer Berliner
Kanzlerrepublik und präsentieren
Texte aus dem rabenschwarzfeuerro-
ten Bauch des Totenschiffs, von den
Heizern, den Schlepps und den Kessel-
flickern, ohne die die Kiste, egal unter
welcher Flagge und egal unter wel-
chem neuen Anstrich, nicht läuft. 
So oder so.



Europas 
gelenkte Demokratie

Im Frühjahr 2005 wurde der EU-Verfas-
sungsvertrag in Referenden von den Franzo-
sen mit knapp 55 Prozent und den Nieder-
ländern mit 62 Prozent abgelehnt. Die Be-
troffenheit der europäischen Regierungschefs
angesichts dieser deutlichen Niederlage war
groß. Nachdem die britische und polnische
Regierung im Anschluss ihre ausstehenden
Referenden erst einmal ausgesetzt hatten,
wurde im Juni von den Staats- und Regie-
rungschefs der EU eine einjährige »Denkpau-
se« verordnet, um Wege zu finden, wie der
Verfassungsvertrag den Bürgerinnen und
Bürgern näher zu bringen sei. Ungeachtet der
Pause fanden die durch die Parlamente erfol-
genden und unumstrittenen Ratifizierungen
in Zypern und Malta aber noch statt, um so
die Zahl der Mitgliedstaaten mit erfolgrei-
chen Ratifikationen zu erhöhen. Auch in Lu-
xemburg wurde nach längerer Unklarheit das
Ratifizierungsverfahren fortgesetzt. Zwar war
der Prozentsatz der Ablehnenden bedenklich
gestiegen, da aber Ministerpräsident Jean-
Claude Juncker für den Fall eines Scheiterns
seinen Rücktritt angekündigt hatte, war der
Druck auf die Bevölkerung derart erhöht
worden, dass man trotzdem mit einem zu-
stimmenden Votum rechnen konnte. Dieses
erfolgte schließlich, wenn auch mit einer für
Luxemburger Verhältnisse schlechten Zu-
stimmungsrate von nur 56 Prozent der abge-
gebenen Stimmen.1 Ingesamt bestätigte das
Ergebnis, was die Analyse des französischen
Nein bereits gezeigt hatte: Auch in Luxem-
burg hatten Arbeiterinnen und Arbeiter so-
wie Unter-30-Jährige mehrheitlich mit Nein
votiert. Auffällig war, dass Umfragen zufolge
nur bei 17 Prozent der Befürworter der Ver-
fassungsvertrag selbst und nicht andere
Gründe für ihr Votum ausschlaggebend wa-
ren, während 70 Prozent der Neinsager ihre
Ablehnung mit dem Verfassungsvertrag be-
gründeten.2 Als Fazit der bisherigen Referen-
den lässt sich festhalten, dass sich Misstrauen
und Skepsis gegenüber dem Verfassungsver-
trag offenbar noch verfestigt haben. 

Umfragen zufolge steigt der Prozentsatz
der grundsätzlichen Ablehner des Projekts
Europäische Union: Nur noch 47 Prozent
der Unionsbürger stehen der EU positiv ge-
genüber, während der Anteil derer, die sie
generell »für eine schlechte Sache« halten, im
Halbjahresvergleich von 15 auf 19 Prozent
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Derzeit herrscht »Denkpause« in Be-
zug auf die gemeinsame EU-Verfas-
sung. Die sollten wir nutzen: Auf-
klärungsbedarf gibt es genug, denn
die wenigsten hierzulande kennen die
Inhalte des 800-Seiten-Konvoluts. Im
Folgenden dokumentieren wir als Ein-
stieg in die Debatte um die EU-Verfas-
sung einen Beitrag von Martin Hant-
ke, der sich insbesondere mit den Stel-
lenwert sozialer Rechte in der Verfas-
sung bzw. der Grundrechtscharta aus-
einandersetzt. Letztere scheint gerade
für viele deutsche GewerkschafterIn-
nen Grund und Perspektive, sich für
das Projekt einer gemeinsamen Ver-
fassung einzusetzen. Doch wie steht
es um zentrale soziale Rechte wie z.B.
ein europäisches Streikrecht?

Nach dem Absturz einer Maschine der zy-
prischen Fluglinie Helios vor Athen war es
am 14. August 2005 zu Tumulten zwischen
Verwandten der 121 Toten und Vertretern
der Luftfahrtgesellschaft gekommen. Nach
übereinstimmenden Medienberichten hatte
es in den vergangenen Monaten wiederholt
Probleme mit der Klimaanlage und dem
Luftdruck-Ausgleichssystem der nun abge-
stürzten Maschine gegeben. Reisende hatten
erklärt, dass es bereits Ende vergangenen
Jahres erhebliche Probleme gegeben habe.
Damals seien wegen Schwierigkeiten mit der
Klimaanlage und Sauerstoffmangels mehrere
Passagiere bewusstlos geworden. Pressebe-
richten zufolge hatten sich Techniker mehr-
fach geweigert, Flugtauglichkeitsdokumente
für die Helios-Maschine zu unterschreiben.
Als Resultat seien sie von der 1999 – als er-
ste private Airline Zyperns – gegründeten
Fluggesellschaft entlassen worden. 

Der Fall von Helios Airways ist geradezu
ein Lehrstück, wie schlecht es in Zeiten von
Privatisierung und Deregulierung um soziale
Rechte in der Europäischen Union bestellt
ist. Sozialdemokraten und Grünen zufolge
soll es jedoch nun allen Grund zum Opti-
mismus geben, dass sich diese sozialen Rech-
te deutlich verbessern – wenn denn nur die
EU-Verfassung in Kraft tritt. Doch wie sieht
die Zukunft des EU-Verfassungsvertrags
nach den bisherigen Referenden aus? Und
wie steht es wirklich um die sozialen Rechte
in der EU-Verfassung? 

gestiegen ist. Dabei verlieren insbesondere
diejenigen EU-Institutionen wie Kommissi-
on und Parlament massiv an Vertrauen, in
denen der Verfassungsvertrag von Konserva-
tiven, Liberalen, Grünen und Sozialdemo-
kraten durchgewinkt wurde.3

Nach Auffassung von EU-Kommission
und den Regierungen der Mitgliedstaaten
soll den Bürgerinnen und Bürgern der EU-
Verfassungsvertrag nichtsdestotrotz
schmackhaft gemacht werden. Hierfür soll
eine bessere »Kommunikations-
strategie«, genannt Plan D, »wie
Demokratie und Dialog« sorgen.
Teil der Strategie ist auch, dass,
wer immer über Europa berich-
ten will, zukünftig »der Kommis-
sion einen Antrag auf finanzielle
Förderung der eigenen journali-
stischen Arbeit vorlegen« kann.
Dass so »das Image der Europäi-
schen Union verbessert werden
soll, streitet die Kommission gar
nicht ab.«4

Neben dieser Strategie stehen
jedoch auch Überlegungen im
Raum, vollendete Tatsachen zu
schaffen, wie es das von der Ber-
telsmann-Stiftung finanzierte
Münchner CAP-Institut vor-
schlägt. Diese stehen offenbar
unter dem Motto, soweit wie
möglich Regelungen des Verfas-
sungsvertrages in die Wirklich-
keit umzusetzen, um ansch-
ließend in den Abstimmungen
darauf verweisen zu können, dass
doch nur ratifiziert werden solle,
was es ohnehin bereits gebe. Diese Strategie
soll beispielsweise im Bereich der Sicher-
heits-, Militär- und Rüstungspolitik ange-
wendet werden. Dort sind im Verfassungs-
vertrag die meisten Neuerungen im Ver-
gleich zum geltenden EU-Vertrag von Nizza
zu finden.

Letztendliches Ziel bleibt, wie es sieben
europäische Präsidenten vom deutschen
Bundespräsidenten Köhler bis zur Lettin
Vike-Freiberga am 15. Juli 2005 in einem in
mehreren europäischen Tageszeitungen ver-
öffentlichten Beitrag ausdrückten, dass die
Menschen in der EU »Europa wieder Ver-
trauen schenken«. Was dies bedeutet ist klar:
Die Bürgerinnen und Bürger sollen der Ver-
fassung zustimmen – auch in Frankreich und
den Niederlanden, wo die Ergebnisse der

Im Folgenden eine knappe
Übersicht zu den aktuellen
Konflikten bei Gate Gourmet
in Irland, den USA, England
und Deutschland sowie die So-
lidaritätsadresse von ver.di an
die Gewerkschaften und Be-
schäftigen bei Gate Gourmet
in London und Dublin.

In London berichtete die Zeitung
Daily Mirror am 15. August von ei-
nem schon ein Jahr alten Plan des
Managements, die Beschäftigten zu
einem »wilden« Streik zu provozie-
ren, um sie dann zu feuern und neue
Leute zu Billiglöhnen einzustellen.
Gate Gourmet (GG) hatte die den
Streik auslösenden Entlassungen per

Megaphon an die Nachmittags-
schicht verkündet und auch Kranke
und im Urlaub Weilende entlassen.
Und dies, obwohl sich GG schon mit
den Gewerkschaften über Einschnit-
te geeinigt hatte. Doch wurde das
Management von der massiven Ge-
genwehr der Beschäftigten bei GG
und dem Solidaritätsstreik bei British
Airways völlig überrascht. 

In Dublin hat GG einseitig Ver-
schlechterungen bei den Beschäftig-
ten vorgenommen, ohne mit der Ge-
werkschaft zu verhandeln. Irlands
größte Gewerkschaft SIPTU erhielt
in einer bereits durchgeführten Ur-
abstimmung eine überwältigende
Zustimmung für Kampfaktionen.

In den USA lehnten die gewerk-
schaftlich organisierten Beschäftigten

die von GG geforderten
Einschnitte viele Monate
lang ab. Gemäß einem
Anfang August eingeleite-
ten Schlichtungsverfahren
sollen nun bis zum Jahre-

sende Einigungen entweder in zweisei-
tigen Verhandlungen oder in der
Schlichtung selbst erreicht werden.

In der Bundesrepublik Deutsch-
land hat ver.di nach mehreren Son-
dierungsgesprächen mit GG-Chef
May in den letzten Monaten die Ta-
rifkommission für den 15. Septem-
ber einberufen. Sie wird entscheiden,
ob es sinnvoll ist, die Tarifverhand-
lungen wieder aufzunehmen.

Solidarität 
mit Dublin und London

»Die Mitglieder der Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft bei Gate
Gourmet in Deutschland unterstüt-
zen Euren Kampf gegen ungerecht-
fertigte Entlassungen und einseitige

Verschlechterungen der Einkom-
mens- und Arbeitsbedingungen
durch den Arbeitgeber.

Auch in Deutschland wehren sich
die Beschäftigten von Gate Gourmet
seit 2003 gegen massive Angriffe auf
ihre Einkommen, Arbeitszeiten und
sozialen Besitzstände. Im März letz-
ten Jahres führten sie zum ersten Mal
nach über 25 Jahren in fünf Nieder-
lassungen Warnstreiks durch. Seit
dem wurden die Tarifverhandlungen
nicht wieder aufgenommen.

Dabei sind die Beschäftigten
durchaus bereit, befristete Beiträge zur
Sanierung des Unternehmens zu lei-
sten. Doch müssen diese in einem ver-
nünftigen Rahmen bleiben und die
Sicherheit der Arbeitsplätze muss ga-
rantiert sein. Ob in London, Dublin
oder Frankfurt – wir halten zusam-
men. Solidarität macht uns stark.«

Infos/Kontakt: ver.di-Flughafen-Büro,
Gerhard Straube, Hugo-Eckener-Ring,
60549 Frankfurt a.M., Tel. (069) 70 693

Voten in neuen Referenden revidiert werden
sollen. Dies ist notwendig, da die Verfassung
nur nach Ratifikation in allen Mitgliedstaa-
ten in Kraft treten kann. Ein neuer Verfas-
sungsvertrag indes, der die Grundlage für ein
demokratisches, soziales und ziviles Europa
darstellen könnte, steht nicht auf der Agenda
der so eifrig um die Verfassung bemühten
Präsidenten.

Himmelreich 
EU-Grundrechtecharta

Während der Debatten um den EU-Verfas-
sungsvertrag bildete der Verweis auf die EU-
Grundrechtecharta und die in ihr enthalte-
nen Rechte geradezu einen Evergreen der
Vertragsbefürworter. Während man z.T. ein-

räumte, dass die EU-Verfassung im militär-
politischen Bereich zumindest »missver-
ständliche Formulierungen« enthalte, wie
z.B. die EU-Aufrüstungsverpflichtung in Ar-
tikel I-41,35 und auch der mit der Verpflich-
tung auf eine »offene Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb« festgeschriebene Neoli-
beralismus in Teil III (Art. III-177 u.a.) pro-
blematisch sei, wurde als positives Gegenge-
wicht vor allen Dingen auf die Grundrecht-
echarta und insbesondere die in ihr enthalte-
nen sozialen Rechte verwiesen, deren Auf-
nahme in die Verfassung als großer Meilen-
stein gefeiert wurde. Diese Argumentation
geht jedoch dreifach fehl: 

1. In den »Allgemeinen Bestimmungen
über die Auslegung der Charta« wur-

Weltweites Köcheln
Gate Gourmet versalzt Beschäftigten die Suppe

(Ver)fassungslos in Europa 
Martin Hantke* analysiert EU-Verfassung und Grundrechtecharta



den drei Formulierungen in den Text aufge-
nommen, die die Gültigkeit der Charta we-
sentlich einschränken. So wird in Artikel II-
111 (2) festgeschrieben, dass die Charta »den
Geltungsbereich des Unionsrechts nicht über
die Zuständigkeiten der Union hinaus« aus-
dehnt und dass die Charta »weder neue Zu-
ständigkeiten noch neue Aufgaben für die
Union« begründet. Damit entzieht man so-
zialen Grundrechten den Boden, denn im
sozialen Bereich hat die EU auf vielen Fel-
dern keine oder nur sehr beschränkte Kom-
petenzen. Dann wurde in Artikel II-112 (7)
ein Verweis auf die »Erläuterungen, die als
Anleitung für die Auslegung der Charta der
Grundrechte« dienen sollen, aufgenommen.
Damit werden die einzelnen Grundrechte an
die restriktive Grundrechtssprechung des
Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ge-

bunden. Zum Teil werden sie durch die ent-
sprechenden »Erläuterungen« in ihr Gegen-
teil verkehrt. Die dritte massive Einschrän-
kung ist die Bestimmung in Art. II-113, die
festschreibt, dass »keine Bestimmung der
Charta als eine Einschränkung oder Verlet-
zung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten auszulegen« ist. Die Grundfreiheiten
»freier Personen-, Dienstleistungs-, Waren-
und Kapitalverkehr« sind jedoch der Kern-
bestand der neoliberalen Verfasstheit des
Binnenmarkts und können, wie in der Frage
des Streikrechts, dazu dienen, grundlegende
Rechte auszuhebeln. 

2.Die Grundrechte der Charta sind
nicht individuell einklagbar, was in

besonderem Maße die Justiziabilität der so-

zialen Rechte beeinträchtigt. So hatte der
Vertreter des Deutschen Bundestages im
Konvent, Prof. Jürgen Meyer (SPD), darauf
verwiesen, dass »eine Charta, die zwar als Be-
standteil des Gemeinschaftsrechts verbind-
lich ist, aber von Einzelnen nicht oder nur
unter sehr erschwerten Bedingungen einge-
klagt werden kann«, von den »Bürgern nicht
akzeptiert werden«6 wird. Sein Vorschlag der
Aufnahme eines Individualklagerechts in die
Charta fand kein Gehör. Erklärung Nr. 12
zum Verfassungsvertrag verweist explizit auf
die eingeschränkte Justiziabilität der sozialen
Rechte.7

3. Schon bei der Formulierung der
Grundrechtecharta im ersten Konvent

(1999/2000) wurden soziale Rechte nur in
äußerst bescheidenem Maße aufgenommen,

eine Verpflichtung auf die revi-
dierte Sozialcharta von 1989 fehlt
zudem ganz. So wurden gerade
die sozialen Rechte nicht als Indi-
vidualrechte formuliert, sondern
in unverbindliche allgemeine For-
mulierungen gefasst, wie z.B.:
»Die Union anerkennt und achtet
das Recht auf Zugang zu den Lei-
stungen der sozialen Sicherheit
und zu den sozialen Diensten...«
(II-94) usw.. Zudem wurde dar-
auf geachtet, dass diese Rechte
nicht als Grundrechte, sondern als
Grundsätze in die Charta Eingang
finden. In II-112 (5) heißt es
denn auch: »Die Bestimmungen
dieser Charta, in denen
Grundsätze festgelegt sind, kön-
nen durch Akte der Gesetzge-
bung und der Ausführung der
Organe, Einrichtungen und son-
stigen Stellen der Union sowie
durch Akte der Mitgliedstaaten
zur Durchführung des Rechts der
Union in Ausübung ihrer jeweili-
gen Zuständigkeiten umgesetzt

werden. Sie können vor Gericht nur bei der
Auslegung dieser Akte und bei Entscheidun-
gen über deren Rechtmäßigkeit herangezo-
gen werden.«8

Das Elend des 
EU-Verfassungsvertrags

Der EU-Verfassungsvertrag und die in ihm
enthaltene EU-Grundrechtecharta stellen
keine Verbesserung des sozialen Grund-
rechtsschutzes dar. Gerade dort, wo die so-
zialen Rechte durch die neoliberalen Rege-
lungen in den EU-Verträgen in ihrer Fort-
schreibung von Maastricht bis zum Vertrag
von Nizza unter Druck geraten, sind ent-
sprechende Bestimmungen in der Grund-

rechtecharta Fehlanzeige. So findet sich nur
ein »Recht zu arbeiten«, nicht jedoch das
Recht auf Arbeit9, nicht einmal als »politi-
sches Handlungsziel ... im Sinne einer Ver-
pflichtung, dem Ziel der Vollbeschäftigung
Vorrang einzuräumen«, wie der DGB in sei-
ner Stellungnahme im Grundrechtekonvent
am 22. Juni 2000 eingefordert hatte.10 Un-
berücksichtigt blieb auch die Forderung
nach einem Klagerecht für die Gewerkschaf-
ten zur Vertretung der Interessen ihrer Mit-
glieder11, ganz zu schweigen von der Auf-
nahme sozialer Mindestsicherungen. Erfüllt
wurde hingegen die Forderung des EU-Ar-
beitgeberverbandes UNICE, der sich für
eine grundrechtliche Anerkennung der »Un-
ternehmensfreiheit« und dafür ausgespro-
chen hatte, dass die Grundfreiheiten – freier
Verkehr von Personen, Waren, Dienstlei-
stungen und Kapital – »explizit in die Char-
ta aufgenommen werden sollten«12. Diese so
genannten Freiheiten, die entsprechenden
Niederschlag im EU-Verfassungsvertrag und
der in ihm veränderten Grundrechtecharta
gefunden haben, bilden nun die Schranke
für jede Auslegung der Grundrechtecharta,
geht es nach dem Willen der EU-Verfas-
sungsmütter und -väter. Am Beispiel des
Streikrechts lässt sich zeigen, wohin dies
führt. 

Beim Streikrecht 
senkt sich der Schlagbaum

Die oben erwähnte Ausrichtung des Projekts
Europäische Union – auf der einen Seite ein
»Binnenmarkt mit freiem und unverfälsch-
ten Wettbewerb« (I-3), auf der anderen Seite
die vier Grundfreiheiten, die von der EU
und innerhalb der EU gewährleistet werden
sollen – bildet die zentrale Klammer des EU-
Verfassungsvertrags und schreibt diese Ziel-
vorstellung fest. Für grenzüberschreitende
Streiks bedeutet dies: Sollte es zu solchen
Kampfmaßnahmen der Arbeiterklasse kom-
men, kann das Kapital unter Verweis auf den
EU-Verfassungsvertrag einfach den Schlag-
baum herunterlassen. 

In Artikel II-88 wurde zwar festgehalten,
dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
das Recht haben, »bei Interessenkonflikten
kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ih-
rer Interessen, einschließlich Streiks, zu er-
greifen«, was auf den ersten Blick zumindest
die Möglichkeit für grenzüberschreitende
Streiks offen zu lassen scheint. Über die Er-
läuterungen (Erklärung Nr. 12) wird dies je-
doch geradezu ins Gegenteil verkehrt, da
hier auf die Regelungskompetenzen der ein-
zelstaatlichen und europäischen Ebene ver-
wiesen wird. Dadurch wird aber generell
eine Regelung für ein grenzüberschreitendes
und ein EU-weites Streikrecht ausgeschlos-
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Die Warnstreiks der Ärzte in den
Universitätskliniken haben neben
der spezifischen Situation dieser Be-
rufsgruppe auch die ungeklärte Tarif-
situation im Öffentlichen Dienst ins
Bewusstsein gerückt. Die Aktionen
waren nämlich (auch) Ausdruck des
tariflosen Zustands zwischen den
Gewerkschaften und dem Arbeitge-
berverband der Länder (Tarifgemein-
schaft der Länder). Anlässlich dieser
Aktionen erklärt der ver.di-Vorsit-
zende Bsirske daher auch, nun solle
der Druck auf die Länder verstärkt
werden, um eine Übernahme der Ta-
rifeinigung mit Bund und Kommu-
nen durchzusetzen. 

Im Februar diesen Jahres hatten
ver.di und die öffentlichen Arbeitge-
ber für die Beschäftigen beim Bund
sowie den Kommunen sich auf einen
neuen Tarifvertrag öffentlicher
Dienst (TVöD) geeinigt. Dieses Ta-
rifwerk soll die bisherigen Regelun-
gen für die ArbeiterInnen und Ange-
stellten zu einem neuen Mantel- und
Entgelttarifvertrag zusammenfas-
sen.1 Die Einigung sieht vor, dass der
TVöD zum 1. Oktober 2005 in
Kraft tritt. Bisher gibt es aber noch
keinen unterzeichneten Tarifvertrag,
da die Verhandlungen über z.T. strit-
tige Einzelpunkte noch nicht abge-
schlossen werden konnten. Eines die-

ser wesentlichen
Details ist der
»Strukturaus-
gleich« für die
Beschäftigten,
die aus den bis-
herigen Vergü-
tungsgruppen
des BAT in die

Entgeltgruppen des TvöD überführt
werden müssen. Es sind zwar Besitz-
standsregelungen vereinbart worden,
die Einkommensverluste vermeiden
sollen. Bei näherer Betrachtung ber-
gen diese Regelungen jedoch gewerk-
schaftspolitischen Sprengstoff. Ver-
gleichsberechnungen haben nämlich
ergeben, dass eine nicht unerhebliche
Zahl an Beschäftigten sich in den
kommenden Jahren trotz »Struktur-
ausgleich« gegenüber den BAT-Ver-
gütungen z.T. deutlich schlechter
steht. Dies erklärt sich aus dem Weg-
fall der bisherigen Lebensaltersstufen
und von Bewährungsaufstiegen.
Nicht selten handelt es sich dabei um

Differenzen von mehreren hundert
Euro monatlich. Wenn diese Rege-
lung also unverändert abgeschlossen
werden sollte, dürften die Erwartun-
gen vieler ver.di-Mitglieder so sehr
enttäuscht werden, dass ver.di- Funk-
tionäre zusätzliche Gewerkschafts-
austritte befürchten. Dies ist auch
ein Grund, dass der Marburger
Bund, der gerne als gewerkschaftli-
che Vertretung der angestellten Ärzte
angesehen werden würde, den TVöD
ablehnt bzw. für äußerst nachbesse-
rungswürdig gehalten hat.

Die öffentlichen Arbeitgeber se-
hen jedoch gar keinen Grund zu
Nachbesserungen, denn sie erwarten
mit dem TvöD mittelfristig eine Sen-
kung der Personalkosten. Darüber
hinaus soll es im Verband kommuna-
ler Arbeitgeber sogar Bestrebungen
geben, die im TvöD vereinbarte Öff-
nungsklausel zur Verlängerung der
Wochenarbeitszeit zu nutzen.

Und das ist ja auch der wesentli-
che Konfliktpunkt mit den Arbeitge-

bern der Länder. Aufgrund der un-
nachgiebigen Haltung der Länder
und des geringen gewerkschaftlichen
Organisationsgrades erscheint es sehr
ungewiss, ob vor dem Hintergrund
der beschriebenen Rahmenbedin-
gungen die oben erwähnte Äußerung
des ver.di-Vorsitzenden mehr als
Ankündigung ist und tatsächlich
Folgen haben wird. 

Anfang September tritt die ver.di-
Bundestarifkommission für den öf-
fentlichen Dienst zusammen, um
über den Abschluss des TvöD und
das weitere Vorgehen zu entscheiden.
Eine einigermaßen erfolgverspre-
chende tarifpolitische Strategie ist ge-
genwärtig nicht erkennbar.

Anmerkung
1) Zu Einzelheiten und Kritikpunkten vgl.

express 10-11/2004 und 2/2005

sen.13 Die Erläuterungen zum »Recht auf
Kollektivhandlungen und Kollektivmaßnah-
men« betonen darüber hinaus, dass die »Mo-
dalitäten und Grenzen für die Durchführung
von Kollektivmaßnahmen, darunter auch
Streiks ... durch einzelstaatliche Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten geregelt« wer-
den; dies gelte »auch für die Frage, ob diese
Maßnahmen in mehreren Mitgliedstaaten
parallel durchgeführt werden können«. Da-
mit heißt es schlicht Fehlanzeige, was das
Streikrecht auf EU-Ebene angeht. Dies gilt
auch für eine erfolgversprechende Kla-
gemöglichkeit vor dem Europäischen Ge-
richtshof in Luxemburg (EuGH) bei Verlet-
zung dieses Rechts.

Noch dramatischer ist, dass in Artikel II-
113 mit dem Verweis auf die zu gewähren-
den Grundfreiheiten auch für Streiks mit
grenzüberschreitender Wirkung ein entspre-
chendes Stoppzeichen in die Charta einge-
baut wurde. Im Klartext heißt dies, dass die
restriktive Rechtssprechung des EuGH zum
Streikrecht in die Charta und den Verfas-
sungsvertrag eingesenkt wird. Der EuGH
hatte auf Klage der EU-Kommission u.a.
entschieden, dass Streiks französischer Last-
wagenfahrer, bei denen es zu Straßenblocka-
den gekommen war, den freien Warenver-
kehr behinderten. Die französische Regie-
rung wurde durch die Entscheidung des Ge-
richts aufgefordert, diese Blockaden abzuräu-
men.14

Mit dem vorliegenden Verfassungsvertrag
wird Arbeiterinnen und Arbeitern also nichts
weniger als das wesentliche Mittel genom-
men, um ihre Interessen durchzusetzen. Dem
EU-weiten Ausspielen von Standort gegen
Standort wird damit Tür und Tor geöffnet.

Für soziale Rechte

In Anbetracht des ungebremsten Willens der
EU-Regierungschefs, den EU-Verfassungs-
vertrag durchzubringen und ihn in den Staa-
ten, in denen er gescheitert ist, neu abstim-
men zu lassen, bis das Ergebnis stimmt, ist
die Aufgabe für alle, die an einem sozialen
Europa interessiert sind, schnell benannt:
Diese Versuche müssen deutlich zurückge-
wiesen werden. Plan D, die neue Kommuni-
kationsstrategie, muss zum Scheitern ge-
bracht werden, indem die emanzipatorischen
Gegenbewegungen in den Mitgliedstaaten
unterstützt werden. Um Alternativen zum
bestehenden Vertrag ein deutlicheres Gesicht
zu geben, kann man sich vom Material der
jüngeren »Urgeschichte« des Grundrechte-
konvents und der von sozialen NGO dort
eingebrachten (und gescheiterten) Vorschlä-
ge inspirieren lassen.15

Essentiell für eine EU-Grundrechtechar-
ta, die auch für ein soziales Europa die

Tarifeinigung ist noch
kein Abschluss
Hugo Claus zur Tarifsituation im Öffentlichen Dienst
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Grundlage bilden könnte, wäre der massive
Ausbau der sozialen Grundrechte, anfangend
bei einem Recht auf Arbeit16 und einem
Grundrecht auf soziale Sicherung bis hin zu
einem grenzüberschreitenden und EU-wei-
ten Streikrecht17. Beseitigt werden müsste
die grundrechtliche Aufwertung der unter-
nehmerischen Freiheit (Art. II-75) sowie der
Verweis auf die vier urliberalen Grundfrei-
heiten und die damit auch verbundene Fest-
legung im ersten und dritten Teil des EU-
Verfassungsvertrages auf eine spezifische
Wirtschaftsordnung, die im deutschen
Grundgesetz nicht existiert18, sowie die ein-
schränkenden Bestimmungen der Charta,
insbesondere die die Grundrechte einschrän-
kenden Erläuterungen zu jedem einzelnen
Artikel. Grundlegend für eine Debatte um

St. Nazaire an der westlichen Atlantikküste:
eine Stadt mit einer großen Tradition von
Arbeitskämpfen, mit Generationen von
kämpferischen Werftarbeitern, die auch heu-
te noch das kommunale Leben prägen. Es ist
Sommer 2005, und die »Chantiers de l’At-
lantique«, die Werften am Atlantik, gehören
heute zu »Alstom Marine«, einer Branche
des Alstom-Konzerns.

Seit 1997 versucht sich die Leitung von
Alstom an der Zergliederung des gesamten
Werftenbereichs. Die Kernbelegschaften, die
direkt bei Alstom angestellt sind, werden im-
mer kleiner, und die Subfirmen ersten, zwei-
ten und dritten Grades mit ihren befristet
Beschäftigten immer zahlreicher. Beim Bau
der Queen-Mary, dem modernen Kreuz-
fahrtschiff, kamen auf 4 000 Alstom-Be-
schäftigte fast 8 000 Beschäftigte bei einer
unüberschaubaren Anzahl von Fremdfirmen,
oder genauer gesagt Subunternehmen. Al-
stom bezeichnet dieses gesamte Auslage-
rungsprogramm als »montage exotique«:
Weltweit werden Angebote von Alstom wie
auch von den Subfirmen der verschiedenen
Ebenen eingeholt und dann die Verträge ge-
schlossen.

Seit Ende Juli sind diese Verhältnisse im
Schiffbau Tagesgespräch in der Stadt, vor al-
lem aber auch auf den Werften unter den
dort Beschäftigten. Ausgelöst wurden sie
durch 15 Arbeiter aus Polen, die für die Sub-
firma »Kliper« aus Polen Schlosserarbeiten
durchführen. Diese Subfirma wiederum
wurde via internet durch eine Subfirma er-
sten Grades aus St. Nazaire beauftragt. 

Eine Woche lang demonstrieren die Ar-
beiter jeden Tag vor den Toren der Werft,
der »Chantiers de l’Atlantique«, oder auch
in der Stadt, unter den Zimmern des Bür-
germeisters oder der Unterpräfektur. Sie de-
monstrieren im Blaumann, mit Ketten um
den Hals – so können sie sich schnell an
Gittern anketten, um eine Räumung zu ver-
hindern, eine Kampftradition, die sie aus
Polen mitgebracht haben – ohne Schreie
und Parolen, sie sprechen kein Französisch,
schließlich wurden sie nur zum Arbeiten
hergeholt, mit großen Stöcken schlagen sie
auf ihre Helme und machen einen Höllen-
lärm. 

So fordern sie die Bezahlung der ausste-
henden Monatslöhne für die auf der Werft
geleistete Arbeit.

wohl mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs (vgl. ins-
besondere die Rechtsprechung über das ‘Vorsorgeprin-
zip’ in Artikel 174 Absatz 2 EGV, ersetzt durch Artikel
III-233 der Verfassung: Urteil des Gerichts erster In-
stanz vom 11. September 2002, Rechtssache T-13/99
Pfizer gegen Rat, mit zahlreichen Nachweisen aus der
älteren Rechtsprechung, sowie eine Reihe von Urteilen
zu Artikel 33 (ex-39) über die Grundsätze des Agrar-
rechts, z.B. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache
C-265/85, Van den Bergh, Slg. 1987, S. 1155, Prü-
fung des Grundsatzes der Marktstabilisierung und des
Vertrauensschutzes) als auch mit dem Ansatz der Ver-
fassungsordnungen der Mitgliedstaaten zu ›Grundsät-
zen‹, insbesondere im Bereich des Sozialrechts, in Ein-
klang. Zu den in der Charta anerkannten Grundsät-
zen gehören beispielsweise die Artikel 25, 26 und
37(102). In einigen Fällen kann ein Charta-Artikel
sowohl Elemente eines Rechts als auch eines Grundsat-
zes enthalten, beispielsweise Artikel 23, 33 und 34
(103).«, einzusehen unter http://europa.eu.int/eur-lex/

9) Zum »Recht auf Arbeit« (Art. 23 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte von 1948): Die Forde-
rung nach Recht auf Arbeit ist im Kapitalismus eine
Forderung nach Recht auf Lohnarbeit, insofern system-
immanent. Dennoch ist es ein wichtiges Recht in den
Klassenauseinandersetzungen, sofern bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Die Forderung nach einem
Recht auf Arbeit muss eng verbunden sein mit den
Kämpfen für Arbeitszeitverkürzungen mit vollem
Lohn- und Personalausgleich und mit Kämpfen für
höhere Löhne. Es muss deutlich werden, dass mit dem
Recht auf Arbeit das Recht auf menschenwürdige, ta-
riflich bezahlte und sozial abgesicherte Arbeit gemeint
ist – nicht ABM-Maßnahmen mit Lohndumping oder
gar Pflichtarbeit für Erwerbslose. Lohnarbeit bedeutet
Ausbeutung, sie bedeutet aber auch Teilhabe an der
gesellschaftlichen Produktion und damit Handlungs-
und Einflussmöglichkeiten (Arbeitskämpfe). Auch des-
halb muss klassenbewussten Kräften auch daran liegen,
zu verhindern, dass immer mehr Menschen aus dem
Produktionsprozess hinausgedrängt werden. In dieser
Hinsicht kann die Forderung und der Kampf um die
Durchsetzung des Rechts auf Arbeit ein Beitrag zur
Verschiebung des Kräfteverhältnisses sein. 

10) Dokument des EU-Grundrechtekonvents: CHARTE
4379/00, 22. Juni 2000, einzusehen unter www.eu-
roparl.eu.int/charter/civil/

11) Dokument des EU-Grundrechtekonvents: CHARTE
4379/00, 22. Juni 2000, einzusehen unter www.eu-
roparl.eu.int/charter/

12) Dokument des EU-Grundrechtekonvents: CHARTE
4236/00, 18. April 2000, einzusehen unter www.
europarl.eu.int/charter/

13) Siehe EU-Verfassungsvertrag, Art. III-210 (7): EU-
Verfassungsvertrag, Amtsblatt der Europäischen Uni-
on, C 310, 47. Jahrgang,, 16. Dezember 2004, ein-
zusehen unter http://europa.eu.int/eur-lex/

14 ) Vgl. auch Urteil des Gerichtshofs vom 9. Dezember
1997 in der Rechtssache C-265/95

15) Vgl. Charta der Grundrechte der Europäischen Uni-
on:, einzusehen unter www.europarl.u.int/charter/;
Stellungnahmen von Nichtregierungsorganisationen
zur Charta der Grundrechte der Europäischen Uni-
on, einzusehen unter www.europarl.eu.int/charter/

16) Vgl. Dokument des Grundrechtekonvents, Contribu-
tion de la Force Ouvrière avec observations sur le pro-
jet de Charte des droits fondamentaux de l’Union eu-
ropéenne: CHARTE 4335, 5. Mai 2000, einzusehen
unter www.europarl.eu.int/charter/

17) Vgl. Dokument des Grundrechtekonvents: Contributi-
ons des syndicats francais, CHARTE 4327/00, 26. Mai
2000, einzusehen unter www.europarl.eu.int/charter

18) Vgl. EU-Verfassungsvertrag, Art. I-3 (2), I-3 (3), I-4,
III-177 und III-178

19) Vgl. Dokument des Grundrechtekonvents, Stellung-
nahme der Armutskonferenz (Österreichisches Netz-
werk gegen Armut und Soziale Ausgrenzung),
CHARTE 4407/00, 10. Juli 2000, einzusehen unter
www.europarl.eu.int/charter/

Alternativen wäre auch die Aufnahme einer
Sozialstaatsverpflichtung als Zielbestim-
mung, die individuelle Einklagbarkeit von
Grundrechten sowie die grundrechtliche Fi-
xierung der Möglichkeit einer Sozialisierung
von Eigentum. Neue soziale Grundrechte,
wie ein Recht auf ein Mindesteinkommen19,
ein erweiterter Schutz gegenüber staatlichen
Arbeitsverpflichtungen und ein individuelles
Recht auf Arbeitsverweigerung bei Verlet-
zungen von Arbeits-, Umwelt-, Gesundheits-
und Verbraucherschutz sind notwendig, um
die Möglichkeit zur wirksamen sozialen Ge-
genwehr angesichts der neoliberalen Zumu-
tungen, wie sie exemplarisch in der oben er-
wähnten Helios-Affäre zum Ausdruck kom-
men, zu eröffnen.

In den Auseinandersetzungen um die For-
mulierung des EU-Verfassungsvertrags hat
sich bisher die Kapitalseite mit der Festschrei-
bung von Militarismus, Neoliberalismus und
wirkungslos bleibenden sozialen Grundrech-
ten durchgesetzt. Um sich gegen den Plan D,
der diesen Vertrag weiter propagiert, wehren
zu können, muss jetzt neben die Auseinan-
dersetzung in den kommenden Referenden
auch eine Debatte um (neue) soziale Rechte
und ihre Durchsetzung in Europa treten.

*  Martin Hantke ist Politikwissenschaftler; Studium der
Politologie und der Indologie in Berlin, Palermo und Ben-
ares; Wiss. Mitarbeiter im Büro Pflüger (MdEP), arbeitet
seit 1999 in Berlin, Brüssel und Strasbourg als parlamen-
tarischer Assistent, Arbeitsschwerpunkte: EU-Grundrech-
techarta, EU-Verfassungsvertrag, EU-Außen-, Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik

Anmerkungen:
1) Vgl. www.referendum.lu
2) Vgl. www.dei-lenk.lu
3) Vgl. Eurobarometer, Agence France Press (AFP), 18.

Juli 2005
4) Goddar, Jeanette: »Politur für Europas verblassende

Sterne«, in: Das Parlament, 11. Juli 2005, einzusehen
unter: www.das-parlament.de

5) EU-Verfassungsvertrag, Amtsblatt der Europäischen
Union, C 310, 47. Jahrgang, 16. Dezember 2004,
einzusehen unter http://europa.eu.int/eur-lex/

6) Meyer, Jürgen, in: Deutscher Bundestag (Hrsg.): »Eine
Verfassung für Europa. Der Europäische Konvent und
der Deutsche Bundestag«, Berlin 2004, S. 1094.

7) Erklärung zu den Bestimmungen der Verfassung: EU-
Verfassungsvertrag, Amtsblatt der Europäischen Uni-
on, C 310, 47. Jahrgang, 16. Dezember 2004, einzu-
sehen unter http://europa.eu.int/eur-lex/

8) Die Frage, in welchen Bestimmungen der Charta ledig-
lich Grundsätze festgelegt sind, beantwortet die entspre-
chende Erläuterung in der Erklärung Nr. 12 zum EU-
Verfassungsvertrag: »In Absatz 5 wird die Unterschei-
dung zwischen ‘Rechten und Grundsätzen’ in der
Charta näher bestimmt. Dieser Unterscheidung zufolge
sind subjektive Rechte zu beachten, während
Grundsätze einzuhalten sind (Artikel 51 Absatz 1
(101)). Grundsätze können durch Rechtsakte oder
Durchführungsvorschriften (die von der Union im
Einklang mit ihren Zuständigen erlassen werden, von
den Mitgliedstaaten aber nur dann, wenn sie Unions-
recht umsetzen) umgesetzt werden; sie erhalten demzu-
folge nur dann Bedeutung für die Gerichte, wenn sol-
che Rechtsakte ausgelegt oder überprüft werden. Sie be-
gründen jedoch keine direkten Ansprüche auf den Er-
lass positiver Maßnahmen durch die Organe der Union
oder die Behörden den Mitgliedstaaten; dies steht so-

Im letzten express hatten wir
einen Briefwechsel zwischen
uns und den Bildungsverant-
wortlichen von ver.di und
Nick Simon von der Hans-
Böckler-Stiftung dokumen-
tiert, in dem wir nachgefragt
hatten, ob es richtig sei, dass
ver.di beschlossen habe, in Zu-
kunft nur noch 80 Prozent der
Aufsichtsratstantiemen von
ver.di-Aufsichtsräten an die
HBS fließen und 20 Prozent an
einen Verein gehen sollen, der
in Zukunft die Bildungsarbeit
von ver.di organisieren soll.
So nichtssagend die Antwor-
ten waren, die Sache ist es an-
scheinend nicht. Inzwischen
hat auch die Frankfurter Rund-

schau darüber berichtet, und
es scheint einigen Unmut so-
wohl bei KollegInnen von
ver.di als auch bei denen von
anderen Gewerkschaften, ins-
besondere bei der IG Metall
zu geben. Diese Woche wurde
uns ein Schreiben zugespielt,
das Doris Müller, verantwort-
liches Mitglied des ver.di-Bun-
desvorstands und seit 15. Juli
auch Vorsitzende des Vereins,
am 22. August an die Bil-
dungsverantwortlichen der
ver.di in den Fachbereichen
der Bundesverwaltung, Lan-
desbezirken und den ver.di-
Bildungsstätten geschickt hat.
Wir dokumentieren es hier im
Wortlaut:

»Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ver.di ist die politische Bildung

sehr wichtig, vor allem in einer Zeit,
in der die öffentlichen Mittel für Bil-
dung immer weiter zurück gehen.
Weiterbildung, die über den unmit-
telbaren beruflichen Bezug hinaus auf
allgemeine, politische, ökonomische,
soziale und kulturelle Inhalte und
Ziele abstellt, muss als wichtige Vor-
aussetzung betrachtet werden, dem
gesellschaftlichen Wandel auch in der
privaten Lebenswelt konstruktiv zu
begegnen und ihn mit gestalten zu
können. Politische Bildung heißt da-
her immer auch Lernen in der und
für die Gesellschaft, dieses ist auch
ein Ziel der ver.di-Bildungsarbeit.

Daher möchte ich euch, die
hauptamtlichen Bildungverantwort-

lichen der ver.di, darüber
informieren, dass wir die
Kooperation mit dem ge-
meinnützigen Bildungs-
träger »ver.di Gewerk-
schaftsPolitische Bildung«

(GPB) nun weiter ausbauen und vor
allem die bundesweiten Seminare im
Angebotsbereich: »Gesellschaftliche
Themen und Handlungsperspekti-
ven« in Kooperation mit GPB anbie-
ten werden. In verschiedenen Sitzun-
gen hatte ich einige von euch schon
des öfteren über diese Entwicklung
informiert.

Ich bin nun seit dem 15. Juli
2005 Vorsitzende von GPB und
werde den Bildungsträger so organi-
sieren, dass mit mir auch ehrenamt-
liche Mitglieder der ver.di-Bundes-
bildungskommission in das Kon-
trollorgan des Bildungsträgers einge-
bunden werden. Zudem soll Iris
Todtenberg, die Bereichsleiterin Ge-
werkschaftliche Bildung der ver.di-
Bundesverwaltung, in naher Zu-

kunft ehrenamtliche Geschäftsführe-
rin des Bildungsträgers werden.
Durch die Einbindung der haupt-
und ehrenamtlichen ver.di-KollegIn-
nen wird die gewerkschaftspolitische
Steuerung des Bildungsträgers ga-
rantiert.

GPB ist ein gemeinnütziger Bil-
dungsträger der ver.di, dessen Aufga-
be die Durchführung von Bildungs-
maßnahmen, insbesondere der poli-
tischen Bildung von Erwachsenen
und Jugendlichen ist. Die Bildungs-
maßnahmen, so steht es in § 2 der
Satzung, sollen insbes. Arbeitnehme-
rInnen in die Lage versetzen, ihre
wirtschaftlichen, sozialen, berufli-
chen und kulturellen Interessen ver-
treten zu können. Für den Ausbau
der Kooperation wird der Bildungs-
träger GPB Mittel aus der Ab-
führung der Aufsichtsratstantiemen
von ver.di- MandatsträgerInnen er-
halten. ver.di setzt damit eine Tradi-
tion der Quellgewerkschaft DAG
fort. 

Nenn’ es nicht »Outsourcing«
Neues über ver.dis Art der »Bildungskonsolidierung«

Solidar
Willi Hajek über

ihren Kampf
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GPB wird 20 Prozent der abzu-
führenden Tantiemen erhalten, und
an die HBS fließen die restlichen 80
Prozent, was angesichts der in den
letzten Jahren erheblich gestiegenen
Aufsichtsratstantiemen für die HBS
zu verkraften ist. 

Die HBS wird dieses Geld nach
wie vor in Forschung, Studienförde-
rung und Stipendien investieren, was
für die gewerkschaftliche Arbeit
ebenfalls überhaupt nicht zu ver-
nachlässigen ist. Der HBS-Vorstand
und das HBS-Kuratorium sind über
die Neuverteilung der Mittel infor-
miert, und es gab eine entsprechende
Klärung im DGB-Bundesvorstand.

Es ist also nicht richtig, dass
ver.di die gewerkschaftliche Bil-
dungsarbeit ausgliedert, und es ist
auch nicht richtig, dass ver.di keinen
eigenen Etat mehr für die Bildungs-
arbeit der Bundesebene zur Verfü-
gung stellt. Viele unserer Bildungs-
angebote, sowie insbesondere die
zentralen zielgruppenorientierten Se-

minare für Aktive, werden weiterhin
durch die ver.di-Mitgliedsbeiträge fi-
nanziert. 

Aber ihr wisst auch, dass die Mit-
gliederentwicklung der ver.di weiter-
hin rückläufig ist und damit auch die
Beitragseinnahmen. Damit verbun-
den sind beständige Einsparungen
zur Haushaltskonsolidierung in allen
Bereichen, auch im Bildungsbereich
und hier wird es immer schwieriger
ein Bildungsangebot, insbesondere
zur politischen Bildung, aufrechtzu-
erhalten, das den Ansprüchen der
Mitglieder sowie der Organisation
auch nur annähend entspricht. 

Um unserer politisches Bildungs-
angebot auch weiterhin in vertretba-
rer Quantität und Qualität erhalten
zu können, das ver.di-Angebot opti-
mal zu ergänzen und das Bildungs-
management noch effizienter zu ge-
stalten, haben wir uns zu dem Aus-
bau der Kooperation entschieden. Als
notwendige Grundlage dafür wurde
die Veränderung der Abführungsmo-

dalitäten beschlossen. Steuerrechtlich
kann die Abführung der Aufsichts-
ratstantiemen an GPB ebenso als Be-
triebsausgaben geltend gemacht wer-
den wie die Abführung an die HBS,
so dass für die ver.di-Mandatsträ-
gerInnen in den Aufsichtsräten kein-
erlei Nachteile entstehen. 

Für einige KollegInnen scheint
diese notwendige Entwicklung den-
noch schwer nachvollziehbar, aber
liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
sind zugunsten der Gesamtorganisa-
tion verpflichtet, alle möglichen
Maßnahmen zur Haushaltskonsoli-
dierung zu ergreifen, und über diese
Veränderungen können und müssen
wir BildungsakteurInnen unseren
Beitrag leisten.

In diesem Sinne möchte ich euch
darum bitten, diese notwendige Ent-
wicklung  ebenso wenig wie ich als
Ausgliederung anzusehen und in der
Kommunikation zu beachten, dass
ver.di hier die Kooperation mit GBP,
die bis dato nur durch zwei ver.di-

Bildungsstätten statt-
gefunden hat, auf alle
politischen Bildungs-
angebote der ver.di-
Bildungsstätten aus-
weitet und dazu eine
weitere notwendige
Finanzierungsmög-
lichkeit schafft.

Wenn ihr weitere
Fragen dazu habt,
könnt ihr mich jeder-
zeit ansprechen oder
anschreiben, ebenso
wie die KollegInnen
vom Bereich Gewerk-
schaftliche Bildung.

Mit freundlichen
Grüßen

Doris Müller, 
Mitglied des ver.di-

Bundesvorstands

schließen die Arbeiter zu handeln und ketten
sich an die Gitter der Werft. Einige Stunden
vor der Aktion haben sie die CGT benach-
richtigt, die seit einigen Jahren einen Ge-
werkschafts-Bereich (l’ union syndical multi-
professionnel CGT, USM) hat, der sich eigens
um die prekären und befristet Beschäftigten
kümmert. Der Kontakt stellte sich her über
ein Flugblatt, das vor einigen Wochen auf
der Werft verteilt wurde und auch auf pol-
nisch übersetzt war.

Die polnischen Arbeiter stellen die größ-
te Nationalitäten-Gruppe auf der Werft. Im
Flugblatt wird darauf hingewiesen, dass die
ausländischen Kollegen die selben Rechte
haben wie die französischen Kollegen. Das
Arbeitsgesetz gilt auch für sie, vor allem in

Fragen des Lohnes, der Arbeitszeit und der
Arbeitssicherheit.

Schon vor zwei Jahren – beim Bau der
Queen Mary – waren ähnliche Konflikte
ausgebrochen, damals zwischen den indi-
schen, griechischen und rumänischen Ar-
beitern und den Subfirmen ersten und
zweiten Grades. In diesem Konflikt hatte
die neuaufgebaute USM-Sektion der CGT
ihre ersten Erfahrungen sammeln können.

Auf die Aktionen der polnischen Arbeiter
reagiert Kliper sofort: Das Unternehmen
droht mit Schlägerkommandos, die Arbeits-
verträge und die Stundenzettel der streiken-
den Arbeiter werden aus ihren Behausungen
gestohlen, aus Polen erhalten die Beschäftig-
ten Briefe mit Entlassungsschreiben wegen
»Disziplinschwierigkeiten«. Zu diesem Zeit-
punkt schuldet Kliper den Arbeitern 40 000
Euro, den Lohn für Juni.

Doch die Aktion zeitigt auch Erfolge:
Am 22. Juli zahlt
der Chef des Sub-
unternehmens er-
sten Grades und
unmittelbaren Auf-
tragnehmers von
Alstom, Allaire, den
Arbeitern den ih-
nen zustehenden
Lohn für Juli direkt
aus. Eigentlich hät-
te er an Kliper zah-
len müssen. Die
noch ausstehende
Lohnsumme für
Juni ist unterdessen
schon an Kliper
ausbezahlt und
bleibt damit weiter
offen.

Die CGT zieht
Gestal jedoch in die
Pflicht und macht
die Firma verant-
wortlich für die von
ihr beauftragten
Sub-Unternehmer,
in diesem Fall Kli-
per. Gestal soll den
Lohn an die Arbei-
ter ausbezahlen, die
Arbeiten wurden
schließlich ausge-
führt.

Auch Alstom
als Generalunter-
nehmer steht in der

Verantwortung, obwohl die Leitung des
Konzerns sich weigert, irgendeine Verant-
wortung in diesem Konflikt zu überneh-
men. Der Arbeitsdirektor von Alstom
macht jedoch Druck auf Gestal, die Sache
zu regeln.
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Kliper fordert die Arbeiter auf, nach Po-
len zurückzukehren und lässt die Busse vor-
fahren. Zwei Arbeiter geben auf und fahren
zurück, doch 13 Beschäftigte bleiben und
streiken weiter. Sie haben Angst, dass sie in
Polen nicht nur entlassen werden, sondern
auch auf eine schwarze Liste kommen und
vielleicht sogar behördlich verfolgt werden.
»In Polen ist auch die Polizei oft auf der Seite
der Unternehmer, aber hier ist es ganz an-
ders. Wir sind genauso fähig zu arbeiten wie
auch zu streiken«, meint ein polnischer Ar-
beiter zur Presse.

Die Arbeiter beschließen einen Hunger-
streik auf dem Vorplatz des Rathauses. Der
Unterpräfekt als Vertreter des Staates schaltet
sich in die Verhandlungen ein. Die Bewoh-
ner von St. Nazaire, aber auch viele Som-
mergäste besuchen die streikenden Arbeiter.
In der Belegschaft auf der Werft organisiert
sich die Unterstützung.

Gestal erklärt sich schließlich bereit, die
ausstehende Lohnsumme zu zahlen, wenn
die Arbeitsverträge unterbrochen werden
und die Arbeiter nach Polen zurückkehren.
Damit ist zwar der Job weg, doch die Arbei-
ter haben sich immerhin durchsetzen kön-
nen mit ihrer Forderung nach einer schriftli-
chen Bestätigung der staatlichen Behörden
aus Polen, dass jede gerichtliche Verfolgung
und jede andere repressive Maßnahme von
Seiten des Unternehmens ausgeschlossen
wird.

»Wir haben hier Gesetze in Frankreich,
und die gelten für alle, die hier leben und ar-
beiten, egal welcher Nationalität«, sagt An-
dré Fadda von der CGT, der zusammen mit
den polnischen Arbeitern die Verhandlungen
geführt hat. In diesem Kampf wurde damit
zugleich konkret praktiziert, wogegen sich
das »Nein« zur europäischen Verfassung und
zur Bolkestein-Richtlinie richtet. Überall
entwickelten sich zwischen den Einwohnern,
den Sommergästen und den Arbeitern auf
der Werft Debatten über die Fremdfirmen.
Auch die Medien berichteten von dem
Streik. Jeder weiß nach dem Streik, was das
ist: Bolkestein. Und die Ablehnung der
Richtlinie ist genauso einheitlich wie die so-
lidarische Unterstützung für die mutigen
Nachfahren der Solidarność.

Die polnischen Arbeiter haben in den
sechs Tagen Hungerstreik, davon drei Tage
Durststreik, ihre Gesundheit aufs Spiel ge-
setzt »für die soziale Würde«, so das Fazit in
der kritischen Gewerkschaftspresse von Sud
bis zur CGT.

Am Abend nach dem Sieg gab es ein
großes Fest in der Stadt, in dem das
andere, solidarische Europa lebendig 

war: Vive Solidarność!

egonnen hatte die ganze Geschichte
Ende Mai 2005. Die Arbeiter kommen
aus Gdansk und Stettin, ebenfalls Werft-

städte, wo sie leben und arbeiten. Das polni-
sche Unternehmen »Kliper« bietet ihnen be-
fristete Arbeitsverträge für drei Monate an
mit einer Option auf Verlängerung. Kliper
selbst ist dabei nur ein Zulieferer zweiten
Grades, der wiederum von einer anderen
Subfirma angeheuert wird. Alstom als Gene-
ralunternehmer ist auf der Werft für den Bau
des Schiffes verantwortlich,
kümmert sich aber nicht um die
Bedingungen bei den Sub-Un-
ternehmen. Der Weg der
Fremdvergabe der Arbeiten ver-
läuft von Alstom über das Sub-
unternehmen Gestal aus St. Na-
zaire, das wiederum dann die
anderen Subunternehmen wie
Kliper beschäftigt. Anfang des
Jahres wurden mit Kliper die
Verträge, zunächst für zwei Jah-
re, abgeschlossen, Beginn der
Kooperation ist der März 2005.

In Polen verdienen die Ar-
beiter 400 bis 500 Euro monat-
lich, hier in St.Nazaire bekom-
men sie einen Lohn von 1 200
Euro monatlich, der ihnen nach
Polen überwiesen wird, zuzüg-
lich fünf Euro Ortszuschlag bar
auf die Hand, ausgezahlt in St.
Nazaire. Kliper bezahlt zudem
die Unterkunft in Bungalows
auf einem Camping-Platz. 

Die Neuangekommenen er-
fahren aber schnell, dass die er-
ste Gruppe Arbeiter aus Polen
Probleme hatte mit der Lohn-
zahlung. Bei keinem von ihnen
wurden die Löhne auch tatsäch-
lich nach Polen überwiesen. Als
die Arbeiter mit Streik drohten,
wurde ihnen zwar ein Teil des
Lohnes ausbezahlt, doch zu-
gleich wurden sie nach Polen
zurückgeholt.

Eine neue Mannschaft wird angeheuert
und kommt nach St. Nazaire. Mehr als 50
Stunden arbeiten die Beschäftigten dieser
Gruppe in der Woche an Bord des Frachters
MSC. Ende Mai bekommen sie ihr Geld,
danach gibt es nichts mehr. Am 21. Juli be-

ność in St. Nazaire
widerständige »Fremdarbeiter« und 
gegen Lohnraub durch Alstom-Zulieferer



Nachdem es zuletzt doch eini-
ge Erfolge über die ver.di-
Kampagne gegen Lidl zu mel-
den gab, müssen wir jetzt lei-
der auch über Rückschläge
berichten. Wir dokumentieren
hier aus zwei Presseerklärun-
gen von ver.di – beide vom
28. Juli diesen Jahres – über
die Zustände bei Lidl in Mün-
chen und in Calw. In München
soll eine Kollegin entlassen
werden, die zu den Initiatorin-
nen der Betriebsratswahl
gehört, und in Calw soll eine
Filiale komplett geschlossen
werden – nachdem dort ein

Warnstreik durchgeführt wur-
de. Lidl wehrt sich – und wir
halten dagegen:

Bei einem Treffen der Paten (ge-
meint sind die »Paten« der BR-
Wahlen, d.h. in der Regel Personen
des öffentlichen Lebens, die sich um
die Betreuung der Beschäftigten ei-
ner Filiale kümmern, Anm. d. Red.)
platzte die Nachricht herein: Andrea
Krätzner, eine der InitiatorInnen der
Betriebsratswahl fristlos gekündigt:
Begründung, sie hätte der  stellver-
tretenden Filialleiterin den erhobe-

nen Mittelfinger gezeigt – vor zwölf
Tagen, am Tag nach der geplatzten
Wahlversammlung.

An diesem Tag hatte die Filiallei-
tung versucht, der Kollegin eine Kas-
sendifferenz unterzuschieben, als sie
das merkte, wurden ihr Wahnvorstel-
lungen vorgeworfen. Um diesen Vor-
gang gab es eine Auseinandersetzung.
Frau Krätzner: »Es ist eine Lüge, dass
ich ihr den Mittelfinger gezeigt habe.
Ich habe nur gesagt: Man bekommt
alles zurück im Leben – aus Enttäu-
schung darüber, dass die stellvertre-
tende Filialleiterin diese Spielchen
mitmacht. Zuerst war ich über die
Kündigung schockiert,  aber jetzt

müsste doch eigentlich jeder verste-
hen, dass wir bei Lidl einen Betriebs-
rat brauchen.« 

Ecco Meineke von der Lach- und
Schiess, einer der Paten (wie auch
Oberbürgermeister Ude, Franz Ma-
get, Johano Strasser, Vertreter beider
Kirchen, zahlreiche Betriebs- und
Personalräte, Rechtsanwälte) ist
empört: »Ich werde im Kulturbereich
noch mehr Menschen für die Unter-
stützung von Betriebsratswahlen bei
Lidl gewinnen, und wir werden im
September eine Lesung des Lidl-
Schwarzbuches in München machen.
Das kann man Lidl nicht durchgehen
lassen.« Jörg Maier von der Katholi-
schen Betriebsseelsorge: »Lidl muss
merken, dass mit der fristlosen Kün-
digung keine Ruhe einkehrt«.

Neben der rechtlichen Seite –
Klage gegen die fristlose Kündigung,
Strafantrag bei der Staatsanwalt-
schaft München wegen  Behinde-
rung von Betriebsratswahlen – wird

ver.di in München die Diskussion
mit den Lidl-Beschäftigten in den
Münchner Filialen ausweiten. Die
Paten werden verstärkt die Filialen
aufsuchen, Informationsmaterial
verteilen und mit den KollegInnen
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und die doch Ausdruck eines häufig unbe-
merkten Feldes kleiner Schlachten, versteck-
ter Siege und Niederlagen, unmerklicher Pro-
zesse und Veränderungen des Fabrikalltags
sind, das den »großen« Entscheidungen und
Entwicklungen zu Grunde liegt. Spitzt man
diese Geschichten zu, so lässt sich sagen: In
den sechziger und siebziger Jahren gelang es
den Arbeitern bei Peugeot, in der harten
Welt der fordistischen Produktion eine Men-
ge kleiner Siege zu erringen. Sei es, dass sie
die Qualitätssicherung des Produkts häufig
anderen überließen (»Passt schon! Weiter!
Der Kontrolleur wird’s schon richten«, 46),
sei es, dass derbe Streiche und Scherze auf
Kosten von Chefs, »Krawattenmenschen«
und »Schleimern« zur Tagesordnung gehör-
ten – auf mannigfache Art und Weise, so die
Autoren, dominierten die Peugeot-Arbeiter
diesen »tagtäglichen Kleinkrieg« (44), und
festigten damit ihr Selbstbewusstsein, inte-
grierten neue Arbeiter und legten die Grund-
lage für erfolgreiche große Mobilisierungen.

Das langsame, aber sichere Ende dieses
für die Arbeiter vergleichsweise günstigen
Zustands bei Peugeot und mit ihm die Ab-
wertung der alten Arbeiterklasse auf der Ebe-
ne der Fabrik setzte ab Anfang der achtziger
Jahre ein, und zwar mit dem Einstellungs-
stop 1979 und dem großen Streik von
1981/1982. Drei Veränderungen beleuchten
die Autoren zum Verständnis dieses Ero-
sionsprozesse hierbei eingehender: erstens
die Umstrukturierung der Arbeitsgruppen
bei Peugeot, zweitens der Umzug in eine
neue »menschliche« Fabrik und drittens die
zunehmenden Blockade der Aufstiegs- und
gleichzeitig steigenden Abstiegschancen der
Arbeiter bei Peugeot. 

Die Umstrukturierung der Arbeitsgrup-
pen zum Zwecke der Produktivitäts- und
Qualitätssteigerung, so Beaud und Pialoux,
bedeutete für die Arbeiter ein schnelleres Ar-
beitstempo, komplexere Arbeitsvorgänge,
steigenden Druck bei der Arbeitsoptimie-
rung mitzuwirken, stärkere Kontrolle und
Konkurrenz der Mitarbeiter untereinander
und durch spezielle Funktionsstellen sowie
neue Sanktionsmöglichkeiten durch die Ein-
führung eines individuellen Prämiensystems.
Der Umzug in die neue Fabrik riss sie aus
der vertrauten Umgebung und gab ihnen
»das vage Gefühl, dass sie sich in dieser »sau-
beren«, »keimfreien« Welt nicht mehr verhal-
ten konnten wie zuvor« (73). Die Blockade

der innerbetrieblichen Auf-
stiegsmöglichkeiten und die
Angst vor dem sozialen Abstieg
schließlich tat ein Weiteres, um
den körperlichen Verschleiß zu
erhöhen und die Arbeiter stetig
zu demoralisieren. 

Als vor diesem angespannten
Hintergrund nun ab Mitte der
achtziger Jahre von Unterneh-

mensseite immer stärker junge Arbeiter –
häufig auf Zeitarbeitsbasis – eingestellt wer-
den, da diese sich zumindest kurzfristig bes-
ser im neuen Arbeitsumfeld zurechtfinden,
kommt es in den neunziger Jahren zum offe-
nen Generationenbruch innerhalb der Fa-
brik. Auf der einen Sei-
te, so die Autoren, »die
Alten«, die kampfer-
fahren sind und, so gut
es geht, versuchen die
alte Widerstands- und
Kampfkultur der Peu-
geot-Arbeiter hochzu-
halten, die aber auch
von der jahrelangen
schweren Arbeit ver-
braucht und angesichts der tiefgreifenden
Veränderungen in ihrer Fabrik – und nicht
nur da – einen immer schwereren Stand ha-
ben. Auf der anderen Seite »die Jungen«, die
– geprägt von den neuen gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen – die individuelle
Hoffnung auf eine Festanstellung durch
Leistung antreibt und die auf die Enttäu-
schung dieser Hoffnungen häufig unpoli-
tisch mit Flucht aus der Fabrik reagieren.
Keiner der beiden Gruppen, das zeigen Be-
aud und Pialoux eindrucksvoll, gelingt es,
auf die jeweils andere Gruppe zuzugehen.
Die »Alten« sehen in den Jungen ein »Sym-
bol der Entwertung ihres Knowhows und ih-
rer Deklassierung« (57) und werfen ihnen
politische Naivität sowie ihre devote Arbeits-
haltung vor. Die »Jungen« wiederum – eifrig,
opferbereit, flexibel – verachten die Alten,
denn: »Was sie an den Montagebändern erle-
ben, empört sie: alte Arbeiter, die ihre Zeit
damit verbringen ›rumzumeckern‹, ›zu sau-
fen‹, und ihren Spaß daran haben, mit den
Chefs Katz und Maus zu spielen oder
womöglich gar die Arbeit zu sabotieren.«
(278) Da ihnen dies lediglich als ein »Luxus
von Privilegierten« (ebd.) erscheint, suchen
sie sich auf jede erdenkliche Art und Weise
von diesen »alten« Überbleibseln abzugren-
zen, so dass Beaud und Pialoux konstatieren:
»Die lange Kette der Arbeitergenerationen in
der Fabrik ist auseinander gebrochen.« (284) 

Schulgeschichten

Beaud und Pialoux bemerken, dass das Auf-
tauchen dieser neuen »jungen« Arbeitergene-

ration in der Fabrik die Frage nach ihrer Ge-
nese stellt. Deshalb stellen sie die »Formen
der Primärsozialisation« (27) in den Mittel-
punkt des zweiten Abschnitt ihrer Studie
also jene Erfahrungen in Familie und Schule,
die diese Arbeitergeneration vor dem Eintritt
in ihr Berufsleben geprägt haben. Ihr Ergeb-
nis ist vor dem Hintergrund der sog. PISA-
Debatte von besonderem Interesse, kommen
sie doch zu dem Schluss, dass gerade die
große Bildungsreform von 1985 in Frank-
reich – die mit dem Ziel durchgeführt wur-
de, 80 Prozent eines Schuljahrgangs zum
Abitur zu führen (»80% bac«) – wesentli-
chen Anteil am Generationenkonflikt inner-
halb der Peugeot-Arbeiterschaft hat. Sie

schreiben: »Man
unterschätzt leicht
die moralischen
und gefühlsmäßi-
gen Kosten, die für
die Eltern aus der
Arbeiterschaft an-
fallen, wenn ihr
Kind in den Kon-
kurrenzkampf auf
dem College oder

gar dem Gymnasium geworfen wird, und sie
selbst eine Welt entschlüsseln sollen, die ih-
nen unverständlich ist. Und auch die Ent-
wertung der beruflichen Bildung hinterlässt
tiefe Spuren. Früher stand dieser Bereich
nicht nur für einen schulischen Erfolgspfad,
der sozialen Aufstieg verhieß. Die berufliche
Bildung war das Feld, auf dem sich eine Kul-
tur der Technik, des Arbeiterstolzes und der
Widerständigkeit herausbildete und verdich-
tete. Das gegenwärtige System, die »schuli-
sche Flucht nach vorne«, bringt völlig andere
Kulturmuster hervor. Aus der Sicht der Fa-
milien, insbesondere aus der Sicht der Arbei-
terfamilien, verändert die unbestimmte Ver-
längerung der Schulzeit das Verhältnis der
Generationen tiefgreifend.« (29) 

Um dies zu verdeutlichen und zu präzi-
sieren, erzählen Beaud und Pialoux im weite-
ren Verlauf erneut »Geschichten«, diesmal
Schul- und Familiengeschichten. Ihr Ergeb-
nis lautet komprimiert: Jene Arbeiterkinder,
die trotz Bildungsreform niedrige Facharbei-
terabschlüsse oder das Fachabitur anstreben,
wissen sehr früh und sehr genau, wie wenig
ihnen diese Abschlüsse für einen erfolgrei-
chen Berufsweg bringen. Dementsprechend
demoralisiert, »stößt alles, was auf das indus-
trielle Leben, auf den beschwerlichen und
monotonen Arbeitsalltag hinweist, bei den
Schülern auf großes Misstrauen. Ein Elek-
trotechnikschüler sagte angewidert: ›Das ist
Peugeot!‹ Damit bringt er die ganze diffuse
Ablehnung gegen all das zum Ausdruck, was
mit der Fabrik zusammenhängt: das Gefan-
gensein, der Lärm, der Gestank, der
Schmutz, das Düstere. (...) Früher war es ei-
nem Schüler möglich, stolz darauf zu sein,

An Antworten auf die Frage, wie die einst-
mals gesellschaftlich und politisch so bedeu-
tende Arbeiterbewegung mitsamt ihren Ver-
tretern in eine derart tiefe Krise geraten
konnte, wie wir sie gegenwärtig Tag für Tag
miterleben, herrscht kein Mangel. Umso be-
merkenswerter ist es da, wenn man in die-
sem Problemkontext auf ein Buch stößt, das
sich in vielerlei Hinsicht positiv von den ver-
einfachenden und schnellschließenden Dar-
stellungen abhebt, die dieses Themenfeld
mit irritierender Häufigkeit provoziert. War-
um dies nun im Falle von Stéphane Beauds
und Michel Pialoux’ Studie über die großen
Peugeot-Werke in Sochaux-Montbéliard so
ist, die in ihren »besten Zeiten« 1978 ca.
30 000 Arbeiter und 1998 immer noch
ca.12 000 Arbeiter beschäftigten, lässt sich
leicht vorneweg erklären. Die beiden ehema-
ligen Mitarbeiter Pierre Bourdieus kommen
trotz der Krise der Arbeiterbewegung und
ihrer Vertreter nie auf die so beliebte und
doch falsche Idee, von einem Ende der Klas-
sen oder gar von einem Ende kapitalistischer
Herrschaftsverhältnisse auszugehen. Das
Buch ist geprägt von einer in wissenschaftli-
chen Kreisen selten gewordenen ehrlichen
Anteilnahme am Schicksal der Peugeot-Ar-
beiter, was sowohl den ungewöhnlich langen
Betrachtungszeitraum der Studie von knapp
20 Jahren erklären hilft als auch die detailrei-
che und doch nie detailverliebte Darstellung.
Schließlich kommt die Studie zu einem im
besten Sinne diskussionswürdigen Ergebnis,
nämlich dem, dass die gegenwärtige Krise
der Arbeiter und ihrer Organisationen die
Folge eines Bruches der »kulturellen Über-
tragung des Familien- und Klassenerbes von
einer Generation auf die nächste« (30) ist,
der eine Arbeitergeneration entstehen ließ,
die sich ihrer einfachen Herkunft schämt,
der tradierte Widerstandspraktiken und Or-
ganisationsformen als veraltet erscheinen
und die ihre Hoffnung auf individuelle Auf-
stiegschancen setzt. 

Fabrikgeschichten

Wie sich dieser Prozess bei Peugeot darstellt,
demonstrieren Beaud und Pialoux im ersten
Teil ihres Buches, indem sie zunächst »Fa-
brikgeschichten« (26) erzählen, die, wie sie
bemerken, »nur denen als zweitrangig schei-
nen, die davon nicht betroffen sind« (ebd.)
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diskutieren, werden aber auch an die
Geschäftsleitung von Lidl direkt her-
antreten, um gegen das Vorgehen zu
protestieren. Dagmar Rüdenburg,
ver.di: »Wer gemeint hat, das Lidl-
Schwarzbuch treffe auf die Filiale in
Berg am Laim nicht zu, hat sich
getäuscht. ver.di, die Paten und hof-
fentlich viele weitere Menschen in
München  unterstützen Andrea
Krätzner. Andrea wird von dem
ver.di-Unterstützungsfonds Geld be-
kommen, wir wollen aber auch in
München ein Solidaritätskonto für
Andrea eröffnen – damit viele Men-
schen auch praktische Solidarität
üben können. Wir hoffen auch, dass
wir mit den KollegInnen in der Filia-
le wieder ins Gespräch kommen,
denn jetzt ist eingetreten, was viele
nicht glauben mochten.«

Dagmar Rüdenburg, Gewerkschaftsse-
kretärin ver.di Bezirk München Fach-
bereich Handel

einmal ein guter Industriearbeiter zu sein.
Diese Möglichkeit hat er heute allem An-
schein nach nicht mehr.« (144) Fügt man
dem dann noch die interessante Beobach-
tung der Autoren hinzu, dass die Lehrer sich
»weitgehend die Sichtweise der Industrie zu
eigen machen« (161) und deshalb darum
bemüht sind, aus ihren Schülern selbständi-
ge »Innovatoren« (159) zu machen, so ergibt
sich ein erstes wichtiges Element, um die
Entstehung der »jungen« Arbeitergeneration
bei Peugeot verstehen zu können.

Das andere wichtige Element bilden jene
Arbeiterkinder, denen es gelingt, sich auf
den Gymnasien zu platzieren, die also, wie
die Autoren es nennen, nach vorne flüchten.
Deren Werdegang ist geprägt von zwei zen-
tralen Ambivalenzen. Erstens: Sie sind zwar

gut genug, um ein Gymnasium zu besuchen,
doch dort fallen sie nicht nur durch ihre
Ausdruckweise, ihre Kleidung und ihre
Wohngegend als Arbeiterkinder auf, es fällt
ihnen infolge des fehlenden kulturellen Ka-
pitals ihrer Klasse häufig schwer mitzuhal-
ten, so dass sie »tricksen« (207), sich ihr
Wissen auf jede erdenkliche Art und Weise
»zusammenbasteln« (203), letztlich ein bloß
»instrumentelles Verhältnis zur Schule«
(ebd.) entwickeln. Zweitens: Ihr Werdegang
wird von ihren Eltern zwar auf jede erdenkli-
che Art und Weise unterstützt und ist deren
ganzer Stolz, doch zugleich entfremdet sie
das Gymnasium schleichend von ihrem Her-
kunftsmilieu, so dass sie dieses zu belächeln
beginnen, ja sich für dieses schämen,
während umgekehrt die Eltern den »Gymna-
siasten-Snobs« (214) nur noch mit Kopf-
schütteln oder Spott begegnen können. In-
dem nun diese doppelte Ambivalenz, wie
Beaud und Pialoux zeigen, zu einer doppel-
ten Distanzierung dieser Schüler führt, und
zwar einerseits gegen die etablierte Schulkul-

tur, andererseits gegen ihre Familie und ihre
soziale Klasse, überrascht es nicht, dass ihnen
häufig doch der soziale Aufstieg verwehrt
bleibt, sie also in die Fabrik müssen, dabei
jedoch auf Distanz zu den überkommen Wi-
derstands- und Protestformen ihrer Eltern
gehen. Und deshalb verwundert auch kaum,
was am 17. März 1994 in Montbéliard am
landesweiten Protesttag gegen die aktuelle
Bildungspolitik geschieht: »Anders als andere
Städte erlebt Montbéliard zwei getrennte
Demonstrationszüge: Als sich der Zug der
Gymnasiasten an einem Ende der Stadt auf-
löst, beginnt am anderen Ende der Stadt die
Demonstration der Fabrikarbeiter. Das Ko-
ordinationskomitee der Gymnasiasten hatte
das Angebot der Gewerkschaften, gemeinsa-
me Aktionen durchzuführen, kategorisch ab-

gelehnt. Die Gymnasiasten schlagen also die
ausgestreckte Hand der alten Arbeiter aus,
obwohl die meisten Teilnehmer an der
Schüler-Demonstration aus den unteren
Schichten stammen. Der Bruch zwischen der
Arbeiter-Generation und der Gymnasiasten-
Generation ist an diesem Tag symbolisch
vollzogen worden.« (225)

Krise der 
Gewerkschaftsaktivisten
und Arbeiter-Rassismus

Nachdem so eine Antwort für die Genese
des Generationenbruchs innerhalb der Peu-
geot-Arbeiterschaft gefunden ist, suchen Be-
aud und Pialoux im letzten Teil das »Zusam-
menspiel dieser Veränderungen auf die Ent-
wicklung der Arbeiterschaft« (33) zu erhel-
len. Obgleich dieser synthetisierende Schluss
ihrer Arbeit nicht ohne Wiederholungen
auskommt, fällt er analytisch nicht ab, da
hier zwei weitere, bislang kaum beachtete

Aspekte der Entwicklung bei Peugeot aus-
führlich beschrieben und diskutiert werden:
zum einen »die Krise der politischen Arbei-
terschaft im Betrieb« (33) bzw. »die Ratlosig-
keit und Verzweiflung der Gewerkschaftsver-
treter« (ebd.) und zum anderen die wachsen-
de Anziehungskraft, die der rassistische
Front National um Jean-Marie Le Pen auf
das Arbeitermilieu ausübt.

Die Krise der Gewerkschaftsaktivisten,
die in den beschriebenen tiefgreifenden Ver-
änderungen in der Fabrik fußt, führt, wie die
Autoren zeigen, sukzessive auch bei ihnen
zur Verzerrung der innerbetrieblichen Kon-
fliktlinien, d.h. auch viele Aktivisten haben
immer mehr das Gefühl, »dass die alten Wi-
derstandsformen nutzlos geworden sind, dass
sie den Zwang, sich um jeden Preis an mo-
derne Strukturen anzupassen, nicht einfach
von der Hand weisen können« (271), wenn
sie nicht als »Motzer auf verlorenem Posten«
(269) enden wollen. Doch, und das wird
von den Autoren besonders hervorgehoben,
dieser innerbetriebliche Druck zur Anpas-
sung und zur Aufgabe der überkommenen
Widerstandsmodelle könnte nicht so nahtlos
funktionieren, wenn die gesellschaftliche
Entwicklung ihn nicht flankieren würde.
Insbesondere »der Fall der Berliner Mauer
und der Zusammenbruch des Kommunis-
mus in Osteuropa gruben sich tief ins Be-
wusstsein der Arbeiter ein, auch wenn die
Aktivisten darüber nur sehr ungern reden.
Denn, weil der Aktivist seit langem in einer
politisch-gewerkschaftlichen Struktur agiert,
trifft auch ihn die Kritik an den sozialisti-
schen Utopien und wie diese in einem auto-
ritären System degenerierten. Das führt
schließlich dazu, dass er bestimmte Worte
nicht mehr auszusprechen wagt und das Ge-
fühl hat, ein Teil der eigenen Geschichte sei
verloren gegangen.« (275f.) So beschleiche
viele das Gefühl, »dass sie nicht mehr an et-
was ›Großem‹ teilhaben, an etwas, das über
die ›enge‹ Welt, in der sie leben, hinausweist«
(273). Deshalb bleibe meist nichts »als die
Hoffnung auf den vorzeitigen Ruhestand
und das bittere Bewusstsein, der Gruppe bei
ihrem ›Niedergang‹ und bei ihrer ›Selbster-
niedrigung‹ zusehen zu müssen.« (Ebd.)

»Fast nichts«, muss man hinzufügen, denn
gleichzeitig wählen in den neunziger Jahren
immer mehr Peugeotarbeiter den rassistischen
Front National, so dass dieser auf Wahlergeb-
nisse von 20 bis 25 Prozent kam und kommt.
Doch es wäre falsch, das betonen Beaud und
Pialoux, all diese Arbeiter einfach als unver-
besserliche Rassisten einzusortieren und abzu-
qualifizieren. Stattdessen schlagen sie vor, von
einem spezifischen »Arbeiter-Rassismus«
(315) zu sprechen, um damit dieses politische
Phänomen genauer zu fassen, ohne es herun-
terzuspielen. Weshalb dies nötig ist, zeigen
die beiden Autoren, indem sie auf den irritie-
renden Umstand verweisen, dass im gleichen
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Zeitraum einerseits die kommunistische
CGT in Teilen des Peugeot-Werkes bei den
Betriebswahlen erheblich an Boden zulegen
konnte und sich andererseits rassistische
Äußerungen bei vielen ihrer Gespräche mit
den Beschäftigten vor allem »gegen die 
›kleinen Migranten‹« (291) richteten, denn:
»Während die Eltern wirklich ›geschuftet‹
hätten, wird den Jungen [Migranten, Anm.
S.C.] vorgeworfen, herumzulungern und re-
spektlos zu sein.« (Ebd.) Zudem, so Beaud
und Pialoux, vollziehen viele Arbeiter ihren
politischen Wechsel »von Zweifeln begleitet
und mit schlechtem Gewissen« (309), oder
wie es ein Arbeiter im Buch ausdrückt:
»Manchmal kommt der Rassist in mir hoch...
Und ich hasse mich dann.« (319)

Warum kommt es aber trotz Differenzie-
rung und schlechtem Gewissen zu den be-
denklichen Wahlergebnissen? »Die Begrün-
dung dafür könnte so lauten: das ›wir‹ (die
Arbeiter) am Nullpunkt angelangt sind und
als ›archaisch‹ und ›unverbesserlich‹ gelten,
und da ›ihr‹ (die ›da oben‹, die ›Sozialisten‹)
uns ständig sagt oder spüren lasst, dass wir
›dumm‹ sind, dass unsere Kinder nicht ›ge-
bildet‹, nicht ›aufgeschlossen‹ sind, und wir
das nicht ungestraft weiter mit uns machen
lassen, wollen wir euch mal zeigen, wozu wir
fähig sind. Wir sind immer noch zahlreich.
Das ist die einzige Kraft, die wir noch haben,
und die werden wir einsetzen und Le Pen
wählen oder zumindest drohen, es immer
wieder zu tun. Man muss denen Angst einja-
gen, damit ›wir‹ Arbeiter endlich ernst ge-
nommen werden.« (309) Oder etwas prosai-
scher formuliert: »Viele Arbeiter haben den
Eindruck gewonnen, dass sich die Vertreter
der Linken für andere noblere oder ›humani-
stischere‹ Angelegenheiten (die Kultur, den
Kampf gegen die Armut oder gegen den
Rassismus) interessieren, wo doch die ›Volks-
klassen‹ vor ihren Augen leiden.« (311)

Zukunftsfragen

Gerade diese letzten Passagen provozieren
beim Leser womöglich kritische Einwände.
Denn auch wenn man in den Kapiteln vor-
her fragen mag, ob insbesondere die These
vom Generationenbruch nicht zu sehr mit
der durchaus progressive Züge tragenden
französischen Bildungsreform von 1985 ver-
knüpft wird, so scheinen Beaud und Pialoux
doch an diesem letzten Punkt ihrer Darstel-
lung den Bogen der Anteilnahme mit den
Peugeot-Arbeitern zu überspannen. Bleibt
ein »Rassismus mit schlechtem Gewissen«
oder wie auch immer modifiziert im Ergeb-
nis nicht das Gleiche? Was hilft der Hinweis,
dass sich dieser Arbeiterrassismus lediglich
gegen die »jungen Migranten« richtet? Müss-
te man außerdem die Behauptung der Auto-
ren, dass die Kriminalität der Ausländerkin-

Dass Betriebsräte in den Filialen des
Lebensmitteldiscounters Lidl nicht
gern gesehen sind, ist spätestens seit
der Veröffentlichung des ver.di-
Schwarzbuches über die Verhältnisse
bei Lidl bekannt. Zu besonders dras-
tischen Maßnahmen gegen eine Be-
legschaft, die es nicht nur gewagt
hat, einen Betriebsrat zu wählen,
sondern sich auch an einem Warn-
streik der Gewerkschaft zu beteili-
gen, greift das Untenehmen jetzt in
Calw.

Der Geschäftsführer der Lidl Ver-
triebs GmbH und Co KG Bietig-
heim, Herr Rossmann, hat am 28.
Juli im Beisein eines Anwaltes dem
Betriebsratsvorsitzenden der Lidl-
Filiale Calw, Jost Walter, mitgeteilt,

dass die Filiale in Kürze geschlossen
werden soll. Zur Begründung wurde
lediglich angegeben, die Filiale sei
nicht mehr zeitgemäß und passe
nicht mehr ins Betriebskonzept der
Geschäftsführung in Bietigheim.

Der Forderung des Betriebsrats
und der anwesenden Vertreter der
Gewerkschaft ver.di, die wirtschaftli-
chen Gründe der geplanten
Schließung darzulegen, wurde lapi-
dar entgegnet: »Der Arbeitgeber
muss auch eine Schließung nicht be-
gründen.« Betriebsratsvorsitzender
Jost Walter kann für die beabsichtig-
te Schließung der Lidl-Filiale in
Calw keine wirtschaftlichen Gründe
erkennen: »Die Filiale macht seit
Jahren gute Umsätze, verzeichnet

Umsatzzuwächse und hat einen er-
freulichen Kundenzuwachs.« Auch
das Argument, die Filiale sei nicht
mehr zeitgemäß, ist für Walter nicht
stichhaltig: »Ich kann auch andere
Filialen in diesem Lidl-Unternehmen
benennen, die nicht über die mo-
dernste Ausstattung verfügen und
trotzdem – wie unsere Filiale in Calw
– von den Kunden angenommen
und besucht werden«.

In einer Unterschriftensammlung
haben sich binnen Stunden über 500
Kunden für den Erhalt der Filiale
eingesetzt. Auch für den stellvertre-
tenden ver.di-Landesbezirksleiter
Werner Wild ist eine Schließung der
Filiale »nicht nachvollziehbar, auch
weil der Mietvertrag noch drei Jahre
läuft.« Auch andere Umstände lassen
vermuten, dass die Begründung zur
Filialschließung nur vorgeschoben
ist: Den Arbeitnehmervertretern ist
bekannt, dass Lidl an einem anderen
Standort in Calw eine neue Filiale

bauen und eröffnen wird. Damit
liegt für die Arbeitnehmervertreter
klar auf der Hand: »Lidl will mit der
kurzfristigen Schließung der Filiale
über einen Sozialplan die jetzige Be-
legschaft loswerden, die Belegschaft
für den Streik am 21. Juli bestrafen
und in die neue Filiale mit einer an-
deren Belegschaft ohne Betriebsrat
einziehen«, so Werner Wild.

Mit dieser »völlig unakzeptablen
Vorgehensweise« zeige das Unterneh-
men erneut, dass demokratisch ge-
wählte Interessenvertreter der Beleg-
schaft mit allen legalen und illegalen
Mitteln bekämpft werden. Wild er-
klärte, dass »Betriebsrat, Gewerk-
schaft und demokratische Öffent-
lichkeit diese Willkürmaßnahme
nicht hinnehmen werden. verdi for-
dert den Erhalt der Filiale in Calw
und der bestehenden Arbeitsplätze.«

(Quelle: Presseinformation von ver.di
Fachbereich Handel)

Lidl zum Zweiten
Filialenschließung wg.Warnstreik
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der »kein Mythos« (306) ist, nicht nur, wie es
Beaud und Pialoux tun, durch den Aufweis
der Gründe für die »Gegengewalt« (305) der
jungen Migranten ergänzen, sondern auch
durch exakte statistische Belege? Und
schließlich: Handelt es sich bei den Zuge-
winnen der CGT in den neunziger Jahren
tatsächlich um einen Linksschwung, oder
vollzieht er sich mangels rechter Alternativen
(ganz zu schweigen davon, dass er der
Hauptthese des Buches widerspricht)?

Definitive Antworten können und sollen
hier nicht gegeben werden, aber es mag –
auch um die Lektüre des Buches unbedingt
jedem ans Herz und an den Verstand zu le-
gen – sinnvoll sein, zum Abschluss zu ver-
deutlichen, dass sich mit und um diese The-
men herum ohne Zweifel die Zukunftsfra-
gen linker Politik und Praxis gruppieren.
Um es auf den Punkt zu bringen: Wenn Be-
aud und Pialoux den Arbeiter-Rassismus
tatsächlich zu wohlwollend betrachten, wenn
sie womöglich schon die »alte Arbeiter-
schaft« und ihre linke Widerständigkeit ver-
klären, worin besteht eine emanzipative, lin-
ke Alternative? Soll man sich endlich und
konsequent von der Arbeiterschaft abwen-
den und auf die Suche nach neuen kämpfe-
risch-widerständigen Subjekten begeben, wie
dies viele Linke schon seit Jahren tun? 

Zweifel sind mehr als erlaubt, gerade mit
Blick auf die schwierige Situation der Linken

Eigentlich hätten sie feiern wollen, die
56 Mitgliedsgewerkschaften der vor
50 Jahren (wieder) fusionierten Ver-
bände der damals vor allem berufs-
ständisch orientierten AFL (American
Federation of Labor) und des auf die
Massenorganisierung von Industriear-
beiterInnen abonnierten CIO (Congress
of Industrial Organizations). Stattdes-
sen diskutierten sie auf ihrem 25. Ge-
werkschaftstag vom 25. – 29. Juli 2005
vor allem über eines: den seit der Tren-
nung von AFL und CIO in den 30er Jah-
ren größten »Split« in der verfassten
Gewerkschaftsbewegung der USA, die
heute noch etwa 13 Mio. organisierte
Gewerkschaftsmitglieder zählt und da-
mit nur noch rund zehn Prozent aller
Beschäftigten vertritt. Anlass der mit
großer Schärfe geführten Auseinander-
setzung: Die SEIU, die Teamsters, die
UFCW und UNITE HERE (s. Glossar) hat-
ten den Gewerkschaftstag boykot-
tiert, ihren Austritt erklärt und ebenso
wie die Noch-Mitgliedsgewerkschaften
der Laborers und der United Farm Wor-
kers die Reduzierung bzw. Einstellung
ihrer Beiträge an die AFL-CIO angekün-
digt. Gemeinsam mit den bereits vor
Jahren ausgetretenen Carpenters bil-
den diese Gewerkschaften die so ge-
nannte »Change to Win«-Koalition, die
im Herbst einen eigenen Dachverband
gründen will und dann mehr als ein
Drittel aller Gewerkschaftsmitglieder
vertreten wird.

Vordergründig geht es dabei um eine
seit mindestens einem Jahr schwelen-
de Auseinandersetzung zwischen »Re-
formern«, die mehr personelle und fi-
nanzielle Mittel für das Organizing,
mehr Demokratie, mehr Kontakt zu
sozialen Bewegungen und »echte« in-
ternationale Arbeit fordern, und einer
»reformunfähigen und -willigen« AFL-
CIO, der verkrustete und undemokra-
tische Strukturen vorgeworfen wer-
den und der es nicht gelungen sei, den
dramatischen Mitgliederrückgang der
80er/90er Jahre umzukehren. Doch
verfolgt man die Debatten in der
amerikanischen Gewerkschaftspresse
kontinuierlich und genauer, so wird
deutlich, dass weder diese pauschalen
Gegenüberstellungen zutreffen, noch
die »Reform-Gewerkschaften« selbst
frei von den Problemen wären, die sie
zum Austritt bewogen haben. Wir do-
kumentieren in dieser Ausgabe des
express wichtige Beiträge aus der
dem Split vorangegangenen Debatte
in der Zeitschrift Labor Notes.

Obwohl es dieser Tage viele Debatten inner-
halb der AFL-CIO gibt, scheint es, als ob je-
der Fusionen bevorzuge, die die Gewerkschaf-
ten größer und, so wird angenommen, besser
machen. Aber welche Art von Fusionen und
zu welchem Zweck? Wer entscheidet?

Als AFL und CIO 1955 selbst fusionier-
ten, gab es 135 Mitgliedsgewerkschaften;
heute sind es 58. Einunddreißig Fusionen
fanden alleine unter John Sweeneys Vorsitz
statt. Und doch hat der Organisationsgrad
von 22,8 Millionen auf seinem Höhepunkt
im Jahr 1978 auf 15,5 Millionen im Jahr
2004 abgenommen – ein Verlust von sieben
Millionen Mitgliedern.

Die defensiven Fusionen der letzten 50
Jahre sind eine Folge des Niedergangs:
schrumpfende Gewerkschaften auf der Su-
che nach Ressourcen. Aber diese Fusionen
sind auch eine Ursache des Niedergangs,
weil sie Form, Inhalt aber auch die Motivati-
on praktisch aller Gewerkschaften völlig ver-
dreht haben.

Gewerkschaften, die sich in den letzten
50 Jahren entlang voneinander abgrenzbarer
Industrie- oder Beschäftigungskerne oder
Arbeitgeber organisiert haben, sind zu Dach-
gesellschaften von disparaten Einheiten, Be-
zirken und Abteilungen geworden, die nur
wenige ökonomische Beziehungen zueinan-
der haben. Die gewerkschaftliche Geschäfts-
logik suchte größere Schatzkammern und
schlankere Verwaltungen für größere Effi-
zienz und mehr Mitglieder für eine größere
politische Schlagkraft, doch bekam sie selten
auch nur eines davon.

Von größerer Bedeutung war aber, dass sie
versäumten, zuallererst die Probleme zu dis-
kutieren, die sie dazu brachten zu fusionieren:
der Rückgang der Mitgliedschaft, Verände-
rungen in den Branchenstrukturen, veränder-
te Unternehmensstrukturen (deren eigene Fu-
sionen dazu führten, dass es an einem Ort
bzw. in einem Betrieb verschiedene Gewerk-
schaften und nicht-organisierte Einheiten zu-
gleich gab) und eine zunehmende Feindselig-
keit der Arbeitgeber. Die Fusionen dienten
eher als Ersatz für die Organisierung als dass
sie genügend neue Ressourcen schlossen, um
Kern-Bezirke organisieren zu können.

Was die Sache noch verschlimmert, ist,
dass die neuen Bauchladen-Gewerkschaften
bezeichnenderweise jede Gruppe organisier-
ten, die ihnen in den Schoß fiel.

Die Gewerkschaft SEIU und die kurzle-
bige »Neue Partnerschaft für Einheit« (»New

in fast allen westeuropäischen Ländern, inso-
fern nicht nur in Frankreich die Linke für
ihre Abwendung von der Arbeiterschaft mit
einer sich stetig verschärfenden Marginalisie-
rung ihrer selbst und der Herausbildung ei-
nes Bündnisses zwischen Arbeitern und kon-
servativ-rassistischen Populisten bezahlt, wie
dies kürzlich Tom Frank für die USA gezeigt
hat (Tom Frank: »Sushi, Piercing und andere
Besonderheiten. Krisenpopulismus in den
USA«, in: Le Monde diplomatique 2/2004;
s. auch ders.: »What’s the Matter with Kan-
sas? How Conservatives Won the Heart of
America«, New York 2004). Um diese Ten-
denz zu durchbrechen, täte jedoch zweierlei
Not. Es wäre zum einen wichtig – gerade für
den kulturell-akademischen Teil der Linken
– endlich zu verstehen, dass ein Werben um
die Arbeiter keineswegs die Rückkehr zu ir-
gendwelchen Traditionalismen bedeutet,
sondern dass dies der Kampf um ein strategi-
sches Feld der Gesellschaft ist, ohne welches
jede prinzipielle Veränderung unmöglich ist.
Zum zweiten wiederum hätte man, wie dies
Tom Frank so schön formuliert hat, einzuse-
hen, dass niemand von Geburt an Linker ist,
sondern dass man, wenn überhaupt, Linker
wird, was unter anderem zur Folge hat, dass
dieses Werben um die Arbeiter ein mühevol-
ler und oft vergeblicher Prozess ist, der eben
auch der Auseinandersetzung mit Rassismen
und vielen Stereotypen anderer Art bedarf. 

Insofern ließe sich Beaud und Pialoux
vielleicht eines Tages entgegnen, dass sie we-
niger die verlorene Zukunft der Arbeiter be-
schrieben haben als den zunächst verlustrei-
chen und schwierigen Prozess des Gewinns
einer neuen Zukunft – einer Zukunft, die
sich nicht – wie viele Gewerkschaftslinke es
möchten – im engen national-etatistischen
Sozialstaat erschöpft, sondern die global und
sozial angelegt ist; einer Zukunft, die nicht
durch die standardisierte Massenproduktion
des Fließbandes bestimmt wird, sondern
durch die ungeheuren Potentiale der gegen-
wärtigen Flexibilisierung und Individualisie-
rung von Kommunikation und Produktion.
Leider jedoch ist dies die unwahrscheinliche-
re Variante. Vielmehr steht zu befürchten,
dass die Gewerkschaftslinke weiterhin ihre
Vergangenheit und die des Sozialstaates ver-
klärt und sie phantasielos zum Maßstab der
Zukunft macht; dass die akademisch-kultu-
relle Linke fortfährt, ihren Humanismus
durch neue Widerstandssubjekte zu grundie-
ren und jeden Verweis auf die Arbeiter als
geschichtsphilosophisch-metaphysisch-tradi-
tionalistischen Quatsch zu entlarven, um so
der intellektuellen Einsamkeit zu entfliehen;
und dass diese Arbeiter – eventuell sogar in
steigendem Maße – für die Einflüsterungen
und Parolen ihrer gesellschaftlichen Ausbeu-
ter und deren Ideologen empfänglich bleiben
werden. Bonjour, Tristesse...

Dunkler Schatten auf der Arbeit von
Gewerkschaften und Betriebsräten:
Presseberichten zur Folge nahmen im
VW-Konzern Betriebsräte Vorteile in
Anspruch, die in jedem Fall höchst
unmoralisch, vielleicht sogar illegal
sind. Viele Kollegen fragen sich: Sind
solche Vorkommnisse auch bei DC
möglich? Einige Kollegen fragen:
»Ab und zu verwundert es uns schon,
wie schnell manchmal die BR-Spitze
die gleiche Position vertritt wie die
Firmenleitung. Wird da etwa nach-
geholfen?«

Deshalb ist absolute Transparenz ge-
boten. Eine sofortige Offenlegung al-
ler Einkünfte und Privilegien der Be-
triebsräte ist zwingend erforderlich.
Dadurch wird die notwendige Trans-

parenz hergestellt, und nur so kann
jedweder Korruptionsvorwurf ent-
kräftigt werden. Daher haben wir ne-
benstehenden Antrag in die Betriebs-
ratssitzung eingebracht.

Offenlegung 
nicht erwünscht?

Die BR-Spitze weigerte sich jedoch
beharrlich, den Antrag zur Abstim-
mung zu stellen. Begründung: Er
ging erst zwei, statt wie üblich drei
Tage vor der Sitzung ein.

Merkwürdig: bei der Abstim-
mung am 15. Juli über den Dienst-
leistungs-Vertrag für die Beschäftig-
ten der Küche und Kantine hat das
BR-Kollege Lense nicht im gerings-
ten interessiert. Auch dieser Antrag

ging einen Tag zu spät
ein. Wenn über die
Verschlechterungen
bei anderen abge-
stimmt wird, nimmt
man es nicht immer so

genau mit der Geschäftsordnung des
Betriebsrats, aber wenn es um die ei-
genen Pfründe geht... Wir meinen:
Die Belegschaft hat ein Recht auf
völlige Transparenz.

Im Folgenden der Antrag von den
IG Metall-Betriebsräten und »alter-
native«-Unterstützern, Adler Butsch-
ler, Clauss und Messing zur Sitzung
des Betriebsrats am 20. Juli 2005.

Der Betriebsrat 
möge beschließen

Die VW-Affäre ist im Begriff, die
Glaubwürdigkeit von Betriebsräten
insbesondere von Betrieben großer
Konzerne massiv zu beschädigen.
Um keinerlei Zweifel an seiner Un-
abhängigkeit und Unbestechlichkeit

entstehen zu lassen, beschließt der
Betriebsrat im Werk Untertürkheim
völlige Transparenz über die Ein-
kommenssituation der von der Be-
legschaft gewählten Vertreter herzu-
stellen, d.h.:

1. Die Gehälter aller Betriebsrats-
mitglieder werden vor der Beleg-
schaft offengelegt. Dazu gehören
ebenfalls sämtliche nicht im Grund-
lohn enthaltenen Sonderzuwendun-
gen wie Überstundenpauschalen.

2. Es wird offengelegt und be-
gründet, warum welche Mitglieder
des Betriebsrats Arbeitsverträge auf
der Basis einer 40-Stunden-Woche
mit Lohnausgleich haben.

3. Der Betriebsratsvorsitzende
legt offen, welchen Betrag aus seinen
Aufsichtsratstantiemen-, Spesen-
und Aufwandsentschädigungen er
nicht an die Hans-Böckler-Stifung
abführen muss bzw. selbst behalten
kann.

4. Es wird offengelegt, welche
geldwerten Vorteile welchen Be-

triebsratsmitgliedern von der Firma
eingeräumt wurden und werden, z.B.
durch privat nutzbare und genutzte
Dienstwagen.

5. Diese Informationen werden
schnellstmöglich in einem gemeinsa-
men Flugblatt des BR und auf der
Intranetseite des Betriebsrats veröf-
fentlicht.

6. Der Betriebsrat erklärt, dass er
jede Vorteilsnahme von Betriebsrats-
mitgliedern – egal in welchem Un-
ternehmen – als schädlich für eine
unabhängige Interessenvertretung
der Belegschaft ansieht und deshalb
ablehnt. Ebenso zurückzuweisen sind
die Angriffe auf die Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte, die in
Zusammenhang mit der VW-Affäre
von Unternehmen, CDU und FDP
verschärft werden.

aus: alternative, Für die Kolleginnen und Kol-
legen im DC-Werk Untertürkheim, Nr. 8,
Juli 2005

Gläserne Taschen
VW-Affäre wirft Fragen auch für DC-Betriebsrat auf:

Ersatz 
Welche Fusionen sind 



Unity Partnership«, NUP), in der sie arbeite-
te, wiesen auf all dies hin und bestanden
darauf, dass Fusionen entlang industrieller
Branchen verlaufen sollten. Dieser Vorschlag
schaffte es nicht einmal bis auf den Tisch in
Las Vegas.

Sicher, es gab ein Bündnis von Gewerk-
schaften, die etwa 40 Prozent der Pro-Kopf-
Beiträge der AFL-CIO repräsentierten und
die Druck machten, die Verteilung der Res-
sourcen in Richtung Organizing zu verän-
dern, und für eine radikale Überarbeitung
des AFL-CIO-Programms. Aber es war nur
ein kleine Anzahl an Gewerkschaften, zu de-
nen UNITE HERE, die Laborers, die
UFCW, UAW und SEIU gehörten.

Diese kurze Liste selbst sagt Euch, war-
um der SEIU-Plan, die Vereinigung auf 20
Industrie-Gewerkschaften zurechtzustutzen,
nur unwahrscheinliche Aussichten auf Erfolg
hatte. Die UFCW, die auf die ehemalige
»Amalgamated General Union« zurückgeht,
umfasst den Bereich der Kaufhausangestell-
ten, der Friseure, der Schlachthofarbeiter,
der Versicherungsagenten und andere. Die
UAW hat viele neue Zuständigkeiten, von
freiberuflichen Schriftstellern zu Universi-
tätsassistenten und außerordentlichen Pro-
fessoren versammelt. Sogar UNITE HERE,
ursprünglich zwei der Partner in der NUP,
wichen vom eigenen Programm ab, als sie
ganz im traditionellem Stil zu »allgemeinen
Gewerkschaften« fusionierten.

Als die NUP dann daran dachte, sich
aufzulösen, richtete die SEIU ihre Ambitio-
nen für eine Veränderung in der Föderation
auf die Teamsters, genau in dem Moment,
als diese im Dezember 2004 dabei waren,
die Internationale Gewerkschaft der »Gra-
phic Communications« zu schlucken. Alte
Gewohnheiten sterben schwer.

Es scheint, als ob die SEIU die einzige
Gewerkschaft ist, der die Umwandlung von
zufälligen Fusionen und Übernahmen in
eine klare Branchenorientierung gelingt. Von
1980 bis Mitte der 1990er Jahre wuchs sie
zunächst, genau wie die UFCW, durch die
Übernahme diverser regionaler Gewerkschaf-
ten – so unterschiedlich wie die der
Schmuckarbeiter, der Eisenbahn-Feuerweh-
ren und der Ölarbeiter. In jenen Jahren
übernahm sie ungefähr 57 lokale und bun-
desweite Gewerkschaften – hauptsächlich
von öffentlichen Angestellten.

Die Konzentration auf den Gebäuderei-
nigungs- und Gesundheitssektor kam um

1996, als die SEIU den Löwenanteil von
»1199« übernahm, der ihnen schließlich um
die 170 000 Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen brachte. Festgehalten muss dabei wer-
den, dass dies dazu führte, die frühere Natio-
nale Gewerkschaft für Beschäftigte im Kran-
kenhaus und im Gesundheitswesen (1199)
in drei kleinere Teile zum splitten: einen un-
abhängigen; einen in der SEIU und einen in
der AFSCME. Kaum ein Schritt in Richtung
Bildung von Brennpunkten oder Verdich-
tung.

Auf der anderen Seite des Grabens in der
AFL-CIO stehen die Dinge nicht besser. Im
Januar kündigten die Steelworkers an, dass
sie mit PACE fusionierten, die selbst wieder
das Ergebnis einer Fusion der Gewerkschaft
der Öl-, Chemie- und Atomkraftwerksarbei-
ter (OCAW) mit den Papierarbeitern waren,
die wiederum einige Jahre früher die Verei-
nigten Industriearbeiter (»Allied Industrial
Workers«) absorbiert hatte. Die Presseer-
klärung der Steelworkers sagte alles: »Die
frisch vereinte Gewerkschaft wird die in
Nordamerika dominierende Gewerkschaft
für die Metall-, Papier- und Forstwirt-
schafts-, die Reifen und Gummi-, Bergbau-,
Glas-, Chemie-, Energie- und andere Roh-
stoffindustrien sein«.

Hindernisse der Einheit

Nicht alle Gewerkschaftsfusionen sind irra-
tional. Die Fusion der Nationalen Gewerk-
schaft der Beschäftigten in der Damenbe-
kleidungsindustrie (»International Ladies
Garment Workers Union«) mit der vereinig-
ten Bekleidungs- und Textilarbeiter-Gewerk-
schaft (»Amalgamated Clothing and Textile
Workers Union«), die zu UNITE wurden,
war sinnvoll, auch wenn die Fusion mit
HERE vor kurzem es nicht war.

Ironischerweise jedoch sind die Fusio-
nen, die am schwersten zustande kamen, oft
jene zwischen Gewerkschaften in der selben
Industrie oder der selben Branche.

Trotz jahrelanger Verhandlungen sind die
»American Federation of Teachers« und die
NEA nie in der Lage gewesen, letztlich zu ei-
ner nationalen Fusion zu kommen. Bevor sie
von den »Paperworkers« übernommen wur-
de, war die OCAW nicht besonders daran
interessiert, mit der »International Chemical
Workers Union« zu fusionieren, die sich 1996
der UFCW anschloss.

Die Gründe für diese Reserviertheit sind
nicht schwer zu finden. Oft gibt es eine lan-
ge Geschichte von Rivalität und »Plünderun-
gen«, die auf unterschiedliche Ursprünge in
der AFL oder der CIO zurückgehen oder, im
Falle der NEA, auf ihre Ursprünge aus ei-
nem Berufsverband. Dann gibt es unter-
schiedliche politische Führungsstile. Und
nicht zuletzt sind es häufig Schwierigkeiten,
bürokratische Monopole und Gewohnheiten
zu überwinden oder zu teilen.

Top-Down

Rational oder nicht, ein anderes Problem ist,
dass Fusionen fast schon von der Definition
her ein Top Down-Prozess sind. Zu dem
Zeitpunkt, an dem die Mitglieder über eine
Fusion abstimmen können, sind die meisten
Entscheidungen über Struktur, demokrati-
sche Verfahren, Finanzen, politische Aktionen
und fast alles andere längst getroffen worden.

Die alten Gewerkschaften werden zu Ab-
teilungen der dominierenden Gewerkschaft
und fahren fort, Tarifverhandlungen in
ihren früheren Sphären zu führen. Die Be-
ziehung zwischen Mitgliedern und Vorsit-
zenden innerhalb der Abteilung ist im Allge-
meinen die gleiche, aber die Beziehung aller
Mitglieder zu den obersten Leitern der fu-
sionierten Gewerkschaft ist von vorneherein
distanzierter.

Da ein Grund für die Fusion oft Effi-
zienz im Angesicht der schrumpfenden Res-
sourcen ist, gibt es eine Tendenz, kleinere
Locals zu größeren zu fusionieren und damit
Mega-Locals mit riesigem Einzugsgebiet
schaffen zu wollen, was aber die Beteiligung
der und auch Kontrolle durch die Mitglieder
vermindert. Das ist der Trend in der SEIU,
der UFCW und bei den »Carpenters« gewe-
sen.

Die Idee von professionell verwalteten
Mega-Locals zieht viele Gewerkschaftsfunk-
tionäre an, bürgt aber dafür, die Ebene, wo
Gewerkschaftsdemokratie oft gedeiht, zu un-
terhöhlen: die lokale Gewerkschaft.

Die willkommene Debatte über die
zukünftige Form und Ausrichtung der Ar-
beiterbewegung in den USA muss an der Ba-
sis geführt werden. Aber die Debatte muss
auch den Horizont von einigen organisatori-
schen Rezepten überschreiten. Dichte und
industrieller Kern sind zentral. Aber die Mo-
bilisierung und Beteiligung der Mitglieder
sind es auch, ebenso wie das Fußfassen in
den Kommunen, in denen die Unorganisier-
ten und die Organisierten leben.

Übersetzung: Nadja Rakowitz

Kim Moody ist Autor zahlreicher Gewerkschaftspublika-
tionen und  langjähriger Mitarbeiter der Zeitschrift Labor
Notes. Der Beitrag ist der April-Ausgabe der Labor Notes
entnommen.
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Die Partei mit dem klaren
Punkt zwischen sich und dem
Bündnispartner steht unter Be-
obachtung. Wenn linke Wahl-
beobachterInnen mit einer Ein-
schätzung Recht haben, dann
hier: Ähnlich wie die Grünen in
ihrer Anfangsphase muss sich
der neue Stern am parlamen-
tarischen Himmel anders als
die so genannten Volkspartei-
en noch rechtfertigen gegenü-
ber seinem Wählervolk. Und
er will es auch noch. Dies zei-
gen die Reaktionen auf den
Offenen Brief von 111 Organi-
sationen, Gruppen und Einzel-
personen an WASG und PDS
vom 8. Juli (s. express, Nr. 6-
7/2005), die es nicht nur in die

bürgerliche Tagespresse ge-
schafft haben, sondern auch in
der Punktpartei wahr- und zu-
mindest formal ernstgenom-
men wurden. In diesem Sinne
dokumentieren wir auch den
folgenden »Offenen Brief« der
Hamburger SOPO (Sozialpoli-
tische Opposition) an »Die Lin-
ke.PDS« und die »WASG«, der
Reflektionen jenseits des ver-
teilungspolitischen Horizonts
einfordert und seine Unterstüt-
zung des Projekts genau hier-
von abhängig macht:

Wenn man den Umfrageergebnissen
glauben darf, so hat die neue Links-
partei gute Chancen, in den Bundes-
tag gewählt zu werden. Sowohl für
die Bundespolitik als auch für die
Verhältnisse in Hamburg wäre das
ein durchaus wichtiges Ereignis, und
das ist auch der Grund, warum wir
uns mit diesem Schreiben an WASG
und Die Linke.PDS wenden.

Wir haben durchaus Verständnis
dafür, dass in der Hektik der vorge-
zogenen Bundestagswahl kaum Zeit
für genauere inhaltlich-programma-
tische Diskussionen bei WASG und
Die Linke.PDS  bleibt. Wir haben
auch Verständnis dafür, dass sich die
Linkspartei nicht (nur) auf eine dezi-
diert linke Szene stützen kann, son-
dern sich als Alternative für alle die-

jenigen präsentieren
möchte, die mit der
unsozialen Politik von
SPD-Grünen-CDU-
FDP nicht einverstan-
den sind.

Die Attraktivität einer solchen
Gruppierung für uns hängt aber
durchaus davon ab, ob klare Abgren-
zungen zu rechtspopulistischen Ant-
worten auf die soziale Unzufrieden-
heit gefunden werden. Und die At-
traktivität hängt auch davon ab, ob
die Diskussionen, die sozialpolitische
Initiativen, antirassistische Gruppen
und Frauennetzwerke seit langen
Jahren führen, inhaltlich aufgegriffen
werden oder nicht.

Die Äußerungen von Oskar La-
fontaine zur Aufweichung des strik-
ten Folterverbots, seine Sympathie
für »Auffanglager« für Flüchtlinge in
Nordafrika und sein Kokettieren mit
dem Begriff des »Fremdarbeiters«
sind in unseren Augen weder Ausrut-
scher noch legitimer Populismus. Sie

stehen gegen alles, was Bürgerrechts-
bewegungen einerseits und Flücht-
lingsräte, MigrantInnengruppen und
AktivistInnen etwa in den Gewerk-
schaften bisher zum Thema Folter,
Rassismus und Arbeitsmigration dis-
kutiert und an Positionen entwickelt
haben: Der Fall Daschner hat ge-
zeigt, wie weit die Bereitschaft veran-
kert ist, »unter bestimmten Umstän-
den« Folter zu erlauben. Nicht nur in
Bezug auf die Geschehnisse in US-
amerikanischen Internierungslagern,
sondern auch in Bezug auf die Fol-
terdiskussion in der Bundesrepublik
ist es Konsens unter allen bürger-
rechtlichen Initiativen, das strikte
grundgesetzliche Folterverbot ohne
wenn und aber zu verteidigen.

Nicht erst seit der faktischen Ab-
schaffung des Asylrechts 1993 gibt es
eine lange und intensive Diskussion
über grundsätzliche Orientierungen
wie über Mindeststandards einer hu-
manen Einwanderungs- und Flücht-
lingspolitik. Die Abschaffung von

für’s Organizing?
sinnvoll? / Von Kim Moody

Mehr als Nebenwidersprüche
Offener Brief Hamburger Initiativen an die Linkspartei.PDS und WASG 

AFL-CIO: American Federation of Labor-Con-
gress of Industrial Organizations (Dachver-
band der US-Gewerkschaften
AFSCME: American Federation of State, Coun-
ty and Municipal Employees (Gewerkschaft
der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst)
ACTWU: Amalgamated Clothing and Textile
Workers Union (Vereinigte Bekleidungs- und
Textilindustriegewerkschaft)
AFT: American Federation of Teachers (Ge-
werkschaft der Lehrer)
Change to Win Coalition: Koalition aus Inter-
national Brotherhood of Teamsters, LIUNA,
UNITE HERE, SEIU, UFCW, deren Mitglieder
großteils aus der AFL-CIO ausgetreten sind
GCC: Graphic Communications Conference
(of the International Brotherhood of Teamsters)
(Gewerkschaft der Beschäftigten in der graphi-
schen Industrie)
ICWU: International Chemical Workers Union
(Gewerkschaft der Beschäftigten in der Che-
mieindustrie)
ILGWU: International Ladies Garment Wor-
kers Union (Gewerkschaft der Beschäftigten in
der Damenbekleidungsindustrie)
NUHHCE: National Union of Hospital and
Health Care Employees (1199) (Gewerk-
schaft für Beschäftigte im Krankenhaus und im
Gesundheitswesen)
NEA: National Education Association (Gewerk-
schaft der Beschäftigten im Bildungssektor)
NUP: New Unity Partnership (Neue Partner-
schaft für Einheit)
OCAW: Oil, Chemical and Atomic Workers
(Gewerkschaft der Arbeiter in der Öl-, Chemie-
und Atomindustrie)
PACE: Paper, Allied-Industrial, Chemical and
Energy Workers International Union (Gewerk-
schaft für Beschäftigte in der Papier- und Che-
mieindustrie, im Energiesektor und verwandte
Industrien)
United Paperworkers International Union
(Gewerkschaft der Beschäftigten in der Papier-
industrie)
SEIU: Service Employees International Union
(Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes und
des Dienstleistungssektors)
USWA: United Steelworkers of America (Ge-
werkschaft der Stahlarbeiter)
UBC: United Brotherhood of Carpenters and
Joiners of America (Gewerkschaft der Zimmer-
leute und Tischler)
LIUNA: Laborers’ International Union of North
America (Arbeitergewerkschaft von Nord-
Amerika)
International Brotherhood of Teamsters (Ge-
werkschaft der LKW-Fahrer)
UAW: United Automobile, Aerospace & Agri-
cultural Implement Workers of America Inter-
national Union (Gewerkschaft der Beschäftig-
ten im Automobil-, Flugzeug- und Landwirt-
schaftsmaschinenbau)
UFCW: United Food and Commercial Wor-
kers International Union (Gewerkschaft der Be-
schäftigten in der Nahrungsmittelindustrie)
UFW: United Farm Workers (Gewerkschaft
der Landarbeiter)
UNITE HERE (Gewerkschaft der Hotelange-
stellten und Textilarbeiter)
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Zukunft. Aber die
Kultur der US-Ge-
werkschaften schließt
im Allgemeinen ehrli-
che Debatten aus.
Statt sich in einen frei-
en Austausch kon-
struktiver Ideen zu be-
geben, umgeben sich
die meisten Gewerk-
schaftsführer wie mit
einer Käseglocke, um
jedwede »schlechte
Nachrichten« und/

oder provokative Anregungen fernzuhalten.
Wenn dissidente Ansichten vertreten wer-
den, werden diese Dissidenten zumeist iso-
liert oder ihre Autorität wird untergraben. 

Es sollte somit niemanden überraschen,
dass die Gewerkschaftsbewegung schon län-
ger im eigenen Saft schmort. Manche Ge-
werkschaftsführer sind so lange im Amt, dass
es einem wie eine Ewigkeit vorkommt, jegli-
che Dissidenz wird unterdrückt, und zu viele
von denen, die Veränderung herbeisehnten,
wurden hinausgedrängt oder sind – wie ein
Freund formulierte – »gestrandet«.

Deshalb ist es nach so wenig und so er-
bärmlicher Diskussion erstaunlich, einem
Spektakel beizuwohnen, bei dem einige Ge-
werkschaften den Austritt aus der AFL-CIO
androhen, und andere damit drohen, wieder
andere Gewerkschaften hinauszudrängen.

All das findet statt, während sich Ge-
werkschaftsaktivisten an der Basis zuneh-
mend von der Debatte entfremdet fühlen
oder äußerst besorgt angesichts der Resultate
sind. Es wurden von beiden Seiten nur be-
grenzte Anstrengungen unternommen, um
die Debatte auch den Gewerkschaftsmitglie-
dern zu vermitteln.

Weder wurden Arbeiter nach ihrer Mei-
nung gefragt, noch wurden Anstrengungen
im Hinblick auf konstruktive und grundsätz-

● eine politische Aktionsstrategie, die es ar-
beitenden Menschen ermöglicht, ein Pro-
gramm voranzubringen und Kandidaten zu
fördern, die ihre Interessen vertreten,
● die fortbestehende Relevanz des Kampfes
gegen Rassismus, Sexismus und andere For-
men von Unterdrückung und Intoleranz,
wenn Arbeiter jemals vereint werden sollen,
● die Frage, wie eine Zusammenarbeit und
wechselseitige Unterstützung mit Arbeitern
in anderen Ländern aufzubauen ist,
● die kritische Bedeutung des Zusammen-
schlusses mit anderen zum Kampf für De-
mokratie.

Anstatt sich diesen Herausforderungen
zu stellen, konzentriert sich die Auseinander-
setzung auf so »wichtige« Themen wie etwa,
ob der AFL-CIO größere oder kleinere Bei-
tragsrabatte für Gewerkschaften, die angeb-
lich organisieren, einräumen sollte und ob
das Exekutivkomitee der AFL-CIO größer
oder kleiner werden sollte.

Struktur vs. Strategie

Diese strittigen Debatten basieren auf einer
gefährlichen Annahme: dass der Niedergang
der Gewerkschaften weitgehend der Struktur
der AFL-CIO und/oder dem, wie die AFL-
CIO agiert hat, geschuldet sei. Ignoriert
wird dabei etwas, was die meisten Gewerk-
schaftsführer leugnen: Die Probleme der Ge-
werkschaften betreffen deren Sicht auf sich
selbst; das Fehlen einer Mission und einer
Strategie und ihre Blindheit gegenüber dem
realen Charakter der barbarischen Gesell-
schaft, die sich vor unseren Augen entfaltet.

Das Fehlen einer Diskussion über Visio-
nen und Strategien wurde durch persönliche
Angriffe ersetzt. Es ist verblüffend zu beob-
achten, wie sich Gewerkschaftsführer gegen-
seitig ihre Integrität absprechen, während ei-
nige von ihnen nichts Besseres zu tun haben,
als um die Gunst von Präsident Bush zu
buhlen – jemand, der für aufgeschlossene
Einstellungen oder Handlungen gegenüber
Arbeitern sicherlich nicht bekannt ist.

Die U.S.-Arbeiterbewegung braucht
dringend eine Auseinandersetzung über ihre

Lagerunterbringung, die Garantie
des Rechtsweges auch für Flüchtlin-
ge, die Abschaffung bzw. Vermei-
dung von Abschiebehaft sind dabei
einige der Essentials, für die Flücht-
lingsräte in Hamburg und anderswo
gestritten haben und streiten. Wir
haben uns immer gegen eine Politik
gewandt, die Flüchtlinge und Mi-
grantInnen stigmatisiert, ausgrenzt
und wie Menschen zweiter Klasse be-
handelt, denn die menschenrechtli-
che Realität in einer Gesellschaft
zeigt sich nicht zuletzt auch im Um-
gang mit ihren Minderheiten. Wir
denken, dass eine Gruppierung, die
sich immerhin »links« nennt, solche
Debatten und Positionen zur Kennt-
nis nehmen und berücksichtigen
muss. (...)

Wir kommen aus unterschiedli-
chen (fach-)politischen Bereichen
und haben im Einzelnen durchaus
unterschiedliche politische Positio-
nen und Haltungen, doch wir teilen
mit Euch und anderen die Kritik an

der neoliberalen und autoritären
Umgestaltung der Gesellschaft und
des Sozialstaates. Wir haben aber in
den letzten acht Jahren in Bezug auf
Frauen- und Mädchenpolitik, auf
Kinder- und Jugendhilfe, in Bezug
auf Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
und in Bezug auf Flüchtlinge und
MigrantInnen Diskussionen und
Debatten geführt, die auf andere Al-
ternativen und Orientierungen ab-
stellen, als auf eine reine Verteidi-
gung alter und oft durchaus zweifel-
hafter sozialdemokratisch verhafteter
Sozialstaatsvorstellungen. Dazu eini-
ge Stichpunkte: 

Über Frauenquoten in Parteien
und Institutionen wollen wir eigent-
lich gar nicht mehr diskutieren, auch
nicht über die zentrale Bedeutung
von Gleichstellungspolitik, über die
Notwendigkeit, geschlechtshierarchi-
sche Arbeitsteilungen aufzubrechen
oder über die Binsenweisheit, dass
Feminismus und die Beseitigung ge-
schlechtspezifischer bzw. sexueller

Diskriminierung eben nicht als
»Frauenfrage« abgetan werden kann
und erst recht kein »Nebenwider-
spruch« ist. In unseren Augen sollten
das inzwischen Grundbestandteile
emanzipatorischen Denkens und
Handelns sein.

Alle Bereiche der Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik sind für uns auch
Bürgerrechts- und Menschenrechts-
fragen. Es geht uns in der Sozialpoli-
tik also keineswegs nur um Umver-
teilung und mehr Geld. Es geht ge-
nerell um den gleichberechtigten Zu-
gang und Teilhabe aller zu und an
den gesellschaftlichen Ressourcen.
Wir sind der Meinung, dass die so-
zialen Grundrechte und Rechtsan-
sprüche auf Teilhabe und soziale Si-
cherheit für alle gelten, unabhängig
von Geschlecht, Hautfarbe, Nationa-
lität und Verwertbarkeit am Arbeits-
markt. Und wir sind der Meinung,
dass man/frau sich diese sozialen
Grundrechte nicht erst verdienen
muss. Aus diesem Grund lehnen wir

das Dogma »Keine Leistung ohne
Gegenleistung« ab. Und deshalb kri-
tisieren wir Hartz IV auch nicht nur,
weil man vom Alg II nicht leben
kann. Das konnte man auch von der
Sozialhilfe nicht. Wir kritisieren, dass
Erwerbslose ohne jede Perspektive
zwangsaktiviert werden, wir kritisie-
ren die flächendeckende Einführung
der Pflichtarbeit und wir kritisieren
die massive Entrechtung von erwerb-
losen Menschen.

Unsere Kritik am alten wie am
neuen Sozialstaat ist auch eine Kritik
an den Institutionen, die Flüchtlin-
ge, SozialhilfeempfängerInnen, Er-
werbslose, DrogenkonsumentInnen
und andere wie BittstellerInnen be-
handeln. Sie werden systematisch an
Kleiderkammern und Suppenküchen
verwiesen. Für sie sind Second-
Hand-Waren und Second-Hand-Es-
sen gerade gut genug. Ihre Rechte
auf menschenwürdige Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, an Freizü-
gigkeit, an Unverletzlichkeit der

Wohnung, an Wahrung und Siche-
rung der Menschenwürde werden sy-
stematisch mit Füßen getreten. 

Zusammen mit Gewerkschafte-
rInnen und vielen, vielen Initiativen
haben wir diese Diskussionen um
eine Sozialpolitik als Politik sozialer
Grundrechte 1999 und 2002 in den
Konferenzen »Lichter der Großstadt«
dargestellt. Und wir erwarten, dass
eine linke Wahlalternative diese De-
batten mindestens reflektiert. 

Hamburg, 23. August 2005

Die Unterzeichner kann man über die
Sozialistische Opposition Hamburg er-
fahren. email: sopo@snafu.de

liche Debatten unternommen. Stattdessen
fühlen sie sich, als befänden sie sich am Fuße
des Olymps, während die Götter tausende
Meter über ihren Köpfen den letzten Kampf
austragen.

Bedarf einer neuen Debatte

Ironischerweise sollte ja eine Debatte statt-
finden, aber sie muss in einem völlig ande-
ren Rahmen geführt werden – ein Gedanke,
der wahrscheinlich Gewerkschaftsführer viel
eher als die Mitglieder schreckt. Es muss
eine Debatte über eine Zukunftsvision der
Arbeiter in den USA sein – vom Rest der
Welt ganz zu schweigen. Es muss eine De-
batte darüber sein, welche Strategien ange-
sichts der dramatischen Veränderungen in
der Ökonomie funktionieren, inklusive der
Art und Weise, wie überhaupt gearbeitet
wird, und der Tatsache, dass eine wachsende
Anzahl von Menschen nicht mehr in der for-
mellen Ökonomie arbeitet. 

Es muss eine Debatte sein, die Fragen da-
nach stellt, wie wir den Ge- und Verbrauch
von arbeitenden Menschen als Kanonenfut-
ter in ungerechten Kriegen beenden. Es
muss eine Debatte darüber geführt werden,
ob die finanzielle Belastung der Gesellschaft
von den Menschen am Fuß der ökonomi-
schen Pyramide oder von denen, die im
Wohlstand leben und privilegiert sind, ge-
schultert wird.

Übersetzung: Jörg Waschatz

*  Bill Fletcher Jr. ist langjähriger Arbeiter- und interna-
tionaler Aktivist. Er ist Vorsitzender des »TransAfrica Fo-
rum« in Washington, D.C., und war früher Assistent des
Vorsitzenden der AFL-CIO. Dieser Beitrag drückt nicht
notwendig die Positionen des »TransAfrica Forums« oder
anderer Gruppen, mit denen Fletcher verbunden ist, aus.

Der Beitrag erschien in der Zeitschrift labornotes, August
2005. Eine Langfassung des Beitrags ist einzusehen unter
www.monthlyreview.org.

Seit einigen Monaten ist eine Debatte über
die Zukunft der AFL-CIO im Gange, und
mir scheint, dass die Differenzen mit der In-
tensivierung der Debatte mehr und mehr
verschwimmen. Das Gefühl, das einen dabei
befällt, ist, dass wir einen entgleisten Zug
steuern.

Die Debatte begann, als die SEIU (»Ser-
vice Employees International Union«) ihren
Plan »Erfolg durch Vereinigung« (Unite to
Win) zur Revitalisierung der Arbeiterbewe-
gung vorstellte. Ihre Hauptvorschläge laute-
ten: (1) Fusionen von nationalen/internatio-
nalen Gewerkschaften zur Verringerung zwi-
schengewerkschaftlicher Konkurrenz und zur
Verbesserung des gewerkschaftlichen Res-
sourcen-Gebrauchs sowie (2) die Konzentra-
tion der Gewerkschaften auf die Organisie-
rung von Arbeitern in ihren Kerngebieten,
d.h. Gewerkschaften organisieren eher Ar-
beiter, die sie traditionell organisiert haben,
als einen umfassenderen Ansatz zu verfolgen.

Ignorierte Schlüssel-
herausforderungen

Die von der SEIU aufgeworfenen Fragen
waren wichtig, aber zumeist zweitrangig ge-
genüber der größeren Herausforderung für
die Arbeiterbewegung. In der SEIU-Analyse
(und praktisch in allen anderen, die hinter-
her entweder von der SEIU, ihren Verbün-
deten oder ihren Opponenten vorgelegt
wurden) fehlt beides, ein klares Verständnis
der politischen und ökonomischen Prozesse,
denen Arbeiter ausgesetzt sind, sowie Strate-
gien, mit denen kritische Themen angegan-
gen werden könnten, inklusive, aber nicht
ausschließlich begrenzt auf:
● die Globalisierung,
● den zunehmenden Rechtsdrall der US-
Regierung und die wachsende Feindseligkeit
gegenüber Arbeitern und ihren Gewerk-
schaften,
● eine Strategie zur Organisierung ent-
scheidender Regionen wie dem Süden und
Südwesten der USA, insbesondere Möglich-
keiten eines Bündnisses mit Afroamerika-
nern und Latinos in diesen Regionen,

Einen entgleisten Zug
manövrieren
Die Debatte über die Zukunft des AFL-CIO produziert
mehr heiße Luft als Durchblick / Von Bill Fletcher, Jr.*



R U B R I K express 8/2005 13

Dies ist etwas Neues, aber es ist weit ent-
fernt von der radikalen Umstrukturierung
der AFL-CIO, der Gewerkschaftsgremien,
der überregionalen Gewerkschaftsorganisa-
tionen und insbesondere der globalen Arbei-
terbewegung, für die Stern und die ehemali-
ge »New Unity Partnership« (s. express, Nr.
6-7/04) sich eingesetzt hatten – unter An-
drohung eines Austritts aus der AFL-CIO,
falls ihre groß angelegten Umstrukturie-
rungspläne nicht angenommen würden.

Der Konflikt, der am deutlichsten in Las
Vegas zum Ausdruck kam, derjenige, der –
so wurde uns gesagt – dazu führte, dass die
Stimmen lauter und die Ausdrücke gemeiner
wurden, war ein ganz altmodisch juristischer
Streit zwischen Vorsitzenden der SEIU und
der AFSCME, die um ein großes Mitglieder-
Kontingent von Beschäftigten in Kinderbe-
treuungseinrichtungen in Illinois buhlten.

Wo bleiben dabei die Gewerkschaftsmit-
glieder an der Basis und die Beschäftigten?
Selbst diese seltsame, spiegelkabinettartig ge-
führte Diskussion wirft jedoch eine gute Fra-
ge auf: Welche Art von Bewegung wollen wir?

Kritische Fragen

Ich denke, dass viele Labor Notes-LeserIn-
nen ihre eigenen, wenigstens ungefähren
Vorstellungen davon haben, was eine neue
Arbeiterbewegung heißen könnte, was sich
ändern müsste, um von einer wirklich neuen
Arbeiterbewegung sprechen zu können, und
zwar einer Bewegung, die auch wirklich Be-
wegung ist. Meine eigene Liste von Maßstä-
ben umfasst sechs Kriterien:

1. Macht es die ArbeiterInnen stärker?
Nicht: »Gibt es Gewerkschaftsfunktionären
mehr Macht, Entscheidungen im Namen
der Beschäftigten zu treffen?«, sondern: Hilft
es ArbeiterInnen ihre Fähigkeiten zu ent-
wickeln, um gemeinsam handeln und ihre
Forderungen durchsetzen zu können? Hilft
es ihnen, am Arbeitsplatz aktiv zu werden
und zu gewinnen?

In den Diskussionen über die Restruktu-
rierung der AFL-CIO wurden stärkere Ge-
werkschaften oft gleichgesetzt mit mehr in-
stitutionalisiertem Einfluss für Gewerk-
schaftsfunktionäre (d.h. die Beschäftigten
dadurch zu stärken, dass die Funktionäre
ihren Einfluss im Namen der Beschäftigten

Es waren sonderbare Diskussionen, die in
der AFL-CIO geführt wurden.

Um damit einzusteigen: Viele der Dis-
kussionsredner waren Reformer oder be-
haupteten, dies zu sein, auch wenn es sich
um Spitzenfunktionäre der Gewerkschaften
handelte – Menschen mit herausragendem
Einfluss aus den größten US-Gewerkschaf-
ten. Die Begrifflichkeiten, in denen wir es
gewohnt sind, die Gewerkschaften zu be-
schreiben, erhalten eine besondere Dehnung,
wenn James Hoffa von den Teamsters in der
Presse als »Dissident« beschrieben wird.

Dies ist auch deshalb eigenartig, weil bei-
de Seiten in so vielem übereinstimmen: Sie
bringen ihre Befürchtung zum Ausdruck,
dass der Niedergang der Arbeiterbewegung
in einem Kollaps münden könnte, sie be-
schweren sich bitter über die feindliche Hal-
tung von Regierung und Verwaltung ge-
genüber den Lohnabhängigen und ihren Or-
ganisationen, sie beklagen die Schwierigkei-
ten der Organisierung von Lohnabhängigen
und der Verhandlungsmöglichkeiten unter
veränderten ökonomischen Bedingungen.

Beide Seiten konstatieren, dass die Grün-
de für das Leid der Lohnabhängigen nicht
nur in externen Faktoren – aggressiven Un-
ternehmern, feindlichen Regierungsbehör-
den – zu suchen sind, sondern auch in den
Fehlern der Gewerkschaftsführungen und ei-
nem Mangel an Strategie. Schließlich glau-
ben beide Seiten, dass neue Organisierungs-
anstrengungen und politische Aktionen ganz
oben auf der Prioritätenliste der Gewerk-
schaften stehen sollten.

Es ist nicht so, dass es keine realen Diffe-
renzen gäbe, doch diese passen nicht so Recht
zu den unterstellten Prinzipien, um die es geht.

Von der Revolution 
zu Mitgliedsbeiträgen

Um ein konkretes Beispiel zu nehmen: Andy
Stern, der Vorsitzende der SEIU, und andere
folgten gemeinsam dem Vorschlag von Hof-
fa, überregional tätigen Gewerkschaften ei-
nen Rabatt in Bezug auf die Beiträge zu ge-
währen, die sie pro Mitglied an die AFL-
CIO abführen müssen. Hätten sie sich
durchgesetzt mit diesem Vorschlag, hätte die
AFL-CIO dramatische Abstriche in ihrem
Budget hinnehmen müssen.

ausüben). Stärkere Gewerkschaften wurden
außerdem gleichgesetzt mit dem Wechsel
von einem branchenübergreifenden Gewerk-
schaftsmodell (general union model) zu ei-
nem stärker branchenbezogenen Gewerk-
schaftsmodell (industrial unionism). Wenig
wurde dagegen gesagt über den Bedarf, Ar-
beiterInnen zu helfen, sich selbst zu organi-
sieren und Stärke im Job und in der Gesell-
schaft zu entwickeln.

2. Hilft es ArbeiterInnen, sich gegenseitig
zu unterstützen? Verbessert es die Solidarisie-
rung? Macht die Restrukturierung es einfa-

cher, Unterstützung für den nächsten Streik
oder die nächste Kampagne zu organisieren?
Was wird passieren, wenn das nächste
UFCW-Local P 9 in den Streik geht? (...) In
einer neuen Gewerkschaftsbewegung, die
den Namen verdient, würden sich die Ge-
werkschaften ins Zeug legen, um Locals zu
unterstützen, die große Risiken auf sich neh-
men, um etwa erreichte Erfolge zu verteidi-
gen oder neue Standards zu erreichen.

3. Hilft es Arbeiterinnen, eine Bewegung
zu entwickeln, die einschließend und egalitär
ist, die für die Rechte aller ArbeiterInnen,
gegen die Spaltungen nach rassischen und
geschlechtlichen Kriterien, nach dem Krite-
rium der sexuellen Identität oder des Aufent-
haltsstatus kämpft? Frauen, Farbige und les-
bische, schwule oder Transgender-Arbeite-

rInnen haben ihr Bedenken
vorgetragen, dass der neue
Anlauf zur Restrukturie-
rung darin enden könnte,
die Erfolge der verfassten
Gruppen in der AFL-CIO-
Mitgliedschaft zu unterlau-
fen und eine neue Führung
zu etablieren, die noch we-
niger repräsentativ für die

unterschiedlichen Gruppen der Lohnabhän-
gigen in diesem Land sein könnte.

4. Macht es Gewerkschaften offener, par-
tizipatorischer und demokratischer? Würden
wir den Strategen der SEIU auf die Finger
klopfen, könnte Demokratie zu einem Punkt
der gemeinsamen Auseinandersetzung wer-
den. Einfache Gewerkschaftsmitglieder könn-
ten mit Reformvorschlägen kommen, die den
ArbeiterInnen mehr Einfluss innerhalb ihrer
Gewerkschaften verschaffen würden.

5. Hilft es den ArbeiterInnen eine unab-
hängige politische Stimme zu werden? Selbst

führende Köpfe der AFL-CIO räumen ein,
dass die Gewerkschaften seit Jahrzehnten
keine nennenswerte Unterstützung mehr
durch die Demokraten erfahren haben. Wer-
den sich die Dinge verbessern, wenn die
AFL-CIO beschließt, dass noch mehr Geld
und Personal zur Verfügung gestellt werden,
noch mehr Freiwillige angeheuert werden,
um die Kandidaten der Demokraten zu un-
terstützen? Ist die Devise der SEIU »keine
dauerhaften Allianzen, sondern dauerhafte
Interessen« – also die Position, Kandidaten
der Republikaner zu wählen, sofern diese
sich in irgendeiner Weise hilfreich für die
Gewerkschaften erweisen – eine wirkliche
Alternative?

6. Bildet es Solidarität auf globaler Ebe-
ne? Nicht die Sorte bürokratischer Solida-

Falsche Gegenüberstellungen 
»Mein Gewerkschaftsvorsitzender ging nach Vegas – und alles, 
was mir das gebracht hat, war eine seltsame Debatte« – von Matt Noyes*

Solange davon auszugehen
ist, dass die Verhältnisse, un-
ter denen wir leben, im We-
sentlichen bürgerlich und kapi-
talistisch geprägt sind, solan-
ge werden wir mit dem Phäno-
men der einen oder anderen
Wahlalternative zu tun haben.
Solange aber auch ist es not-
wendig, sich grundsätzlicher
mit dem Verhältnis von »Klas-
senkampf oder parlamentari-
schem Reformismus« zu be-
schäftigen. Die Gruppe »K21«
bietet dazu die Möglichkeit in
Form einer Diskussions-
veranstaltung und eines Semi-
nars zu und mit frühen Texten
von Marx, von Agnoli und
Pannekoek.

Der Bundestagswahlkampf verstärkt
in Teilen der deutschen Linken eine
Dynamik, die bereits mit der Etablie-
rung der PDS in den Neunzigern in
Gang gekommen ist und mit deren
Zusammenschluss mit der WASG
ihren vorläufigen Abschluss findet:
den der politischen Selbstaufgabe im
Rahmen eines den Bezugsrahmen des
Kapitalismus wie selbstverständlich
akzeptierenden Projekts einer parla-
mentarisch vertretenen und institu-
tionell abgesicherten neuen sozialde-
mokratischen Partei. Offenkundig ist
nunmehr das Godesberger Pro-
gramm (und schon lange nicht mehr
das Kommunistische Manifest) als
historisch-programmatischer Bezugs-
punkt dieser Formation anzusehen.
Angesichts dieser parlamentarischen

Besoffenheit und Regression der
Neukonvertiten erscheint es umso
notwendiger, den Blick auf die Re-
konstruktion der Strategie der revolu-
tionären proletarischen Bewegungen
der letzten 150 Jahre zu lenken und
einen Bogen zu schlagen von der Rol-
le und Funktion, die Marx dem Par-
lament als Funktion des bürgerlichen
Staatsapparates zugewiesen hat, über
die praktisch gewordene Kritik der
parlamentarischen Illusionen in den
russischen Revolutionen von 1905
und 1917 sowie den Spaltungslinien
in der internationalen kommunisti-
schen Bewegung seit 1920.

Dabei gilt es, einen verschütteten
und verdrängten Strang der Ge-
schichte der ArbeiterInnenbewegung
zugänglich zu machen: die radikale

Kritik am parlamentarischen Refor-
mismus und Staatsfetischismus, wie
sie seit den zwanziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts von den linkskom-
munistischen, rätekommunistischen
und syndikalistischen Bewegungen
formuliert und stellenweise in eine
Praxis proletarischer Selbstorganisati-
on umgemünzt wurde. Die durch den
Terror des deutschen Faschismus ab-
gerissene Geschichte der linkskom-
munistischen und syndikalistischen
Organisationen wurde mit der mas-
senhaften Wiederaneignung revolu-
tionärer Theorie und Geschichte
durch die radikalisierten StudentIn-
nen und ArbeiterInnen der Sechziger
dem Vergessen entrissen und für Teile
der »Neuen Linken« zu einer Quelle
der Aktualisierung einer nichtrefor-

mistischen Kritik der bestehenden
Verhältnisse. Diese Kritik und das da-
mit verbundene Moment proletari-
scher Renitenz gegen jede Art von
Herrschaftsapparaten gilt es, erneut
sich kritisch anzueignen, sie in einen
realen praktischen Bezug zur momen-
tanen Tendenz der massenhaften De-
klassierung, Reproletarisierung und
Desillusionierung weiter Teile der
ehemals sozialstaatlich integrierten
ArbeiterInnenklasse zu bringen und
sie in Stellung zu bringen gegen die
neosozialdemokratischen »Politiker«
und Wahlkampfapparate, deren Auf-
gabe und Schicksal in Wirklichkeit
längst vorgezeichnet sind.

Zu diesen Problemen gibt es am
Freitag, 9. September, eine Diskus-
sionsveranstaltung und am Samstag,
10. September, ein Tagesseminar in
Frankfurt/M.

Anmeldung zum Seminar & weite-
re Informationen unter: Tel. (0174)
4158300, rotes-infonetz@gmx.de

Verdrängte Parlamentarismuskritik
Wie man auch anders über die neue Linkspartei reden kann...



»Es geht anders!«, so der Titel des Buchs von
Klönne/Kreutz/Meyer mit einem Beitrag
von Gisela Notz, das zum kleinen Wahl-
kampfhelfer avancieren könnte, so sehr passt
es in die mögliche (wahl)politische Entwick-
lung hierzulande. Die Autoren beanspru-
chen, einen Beitrag für eine »unabhängige
gesellschaftspolitische Debatte« (9) zu lie-
fern, die sie auf zwei Fragen konzentrieren:
die Behauptung der Unausweichlichkeit der
gegenwärtigen Reformpolitik (Agenda 2010)
und die Unterbreitung von Vorschlägen für
eine alternative Gesellschaftspolitik. Der Be-
griff der Gesellschaftspolitik will andeuten,
dass die Autoren weder »eine Sozialutopie
für gesellschaftliches Leben nach einem ›re-
volutionären Bruch‹« beschreiben, noch »Re-
zepte«, die nur noch »vom Gesetzgeber auf-
gegriffen und umgesetzt werden müssten«,
empfehlen wollen (122). Das Buch will ei-
nen Beitrag leisten zur Meinungsbildung un-
ter Bürgerinnen und Bürgern (11) und poli-
tisch darüber aufklären, »dass die angebliche
Ohnmacht gegenüber der
›Physik‹ des globalen Kapi-
talismus auf einem Aber-
glauben beruht« (10).

Diese Aufklärungsarbeit
»Es geht anders!« wird in
drei Kapiteln vorgeführt.
Unter der Überschrift »Re-
formstau? Legenden über
den Zustand der Republik«
präsentiert Otto Meyer präzise die vorherr-
schenden Zustandsbeschreibungen als
TINA-Legenden (TINA = »There is no al-
ternative«). Er geht dabei von einer Interpre-
tation der politischen Ziele der Agenda 2010
bzw. des dritten Wegs der modernen Sozial-
demokratie als »Königsweg in das Reich der
Neoliberalen« aus (15). In der Beschreibung
der TINA-Legenden wird das deutsche Sozi-
albudget mit dem anderer Industriestaaten
verglichen und die Kostensituation in den
Sozialversicherungszweigen erläutert (16f.).
Die Debatte um die Senkung der Lohnne-
benkosten, um die Staatsverschuldung, die
demografische Entwicklung (18f.) und die
Standortnachteile (29f.) wird ebenfalls unter
dem Aspekt der Legendenbildung betrach-
tet. Der Blick auf die Legenden ist durchweg
linkskeynesianisch geprägt und attestiert der
staatlichen Wirtschaftspolitik eine Konzen-
tration auf die Interessen von Exportwirt-
schaft, Großkonzernen und Großbanken,
was im nationalen Rahmen Kaufkraft-
schwäche und Mangel an öffentlichen Inves-
titionen nach sich zieht (32f.). Hervorzuhe-
ben ist auf jeden Fall Meyers Hinweis auf die

Problematik der Rede von der Zerstörung
der Zukunftschancen durch die Staatsver-
schuldung. Da dieses Argument gerade auch
bei Menschen verfängt, die an einer Ent-
wicklung mit erweiterten sozialen Hand-
lungsspielräumen der nach- und heranwach-
senden Gesellschaftsmitglieder interessiert
sind, könnten Meyers Argumente Diskus-
sionsanstoß sein. So weist er hier z.B. auch
auf die Paradoxie der Vorstellung hin, mit
dem Verweis auf die Bedarfe künftiger Gene-
rationen jetzt die Infrastruktur für heutige
Kinder und Jugendliche durch Mittelkür-
zungen, Schließungen und Stellenabbau zu
zerstören. 

Das zweite Kapitel von Arno Klönne
(34-42) nimmt die Geschichte der Sozial-
staatlichkeit in Deutschland von Bismarck
über die Weimarer Republik, den National-
sozialismus, die BRD und die DDR in den
Blick. Dabei macht Klönne die Ambivalenz
deutlich, die Sozialpolitik als Kompromiss
zwischen deutscher Arbeiterbewegung und

deutschem
Bürgertum
enthält und die
zu einer Ein-
bindung der
Arbeiterbewe-
gung in natio-
nale und staat-
liche korpora-
tistische Rege-

lungen führte. Dass dies auch Folgen im Na-
tionalsozialismus hatte, wird in wenigen Sät-
zen dargestellt, indem darauf hingewiesen
wird, dass die Nationalsozialisten keinen ra-
dikalen Sozialabbau betrieben, sondern mit
ihrer Sozialpolitik für die Mitglieder der
‘Volksgemeinschaft’ Systemloyalität sichern
und die Kriegsfähigkeit Deutschlands ge-
währleisten wollten (38f.). Die Beschreibung
der Sozialstaatsgeschichte nach 1945 inter-
pretiert das Konzept der Sozialstaatlichkeit
als einen »Kompromiss, der für die Besat-
zungsmächte wie auch für die Majorität der
deutschen politischen Kräfte annehmbar
war« (41). Die Ausformung des bundesrepu-
blikanischen Sozialstaats wird als institutio-
nalisierter Klassenkompromiss begriffen,
und der DDR wird die Rolle der System-
konkurrentin in der Frage der sozialen Si-
cherheit zugeschrieben, weshalb Sozialpolitik
auch als »Defensivwaffe im Kalten Krieg«
oder allgemeiner als Befriedungspolitik po-
tenzieller oppositioneller Forderungen vorge-
stellt wird (42).

Solche Interpretationen von Sozialpolitik
enthalten in der Regel kaum Kritik an den
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rität der offiziellen internationalen Gewerk-
schaftssekretariate oder der internationalen
Abteilungen, sondern direkte Solidarität,
von Arbeiter zu Arbeiter und Gewerkschaft
zu Gewerkschaft?

Die Bewegung für globale soziale Ge-
rechtigkeit, der sich die Gewerkschaften in
Seattle mit großartiger Verve angeschlossen
hatten, wächst und entwickelt sich. Doch
die Bemühungen der Gewerkschaften in Be-
zug auf globale Solidarität sind immer noch
sehr beschränkt. Die AFL-CIO hat es ver-
säumt, eine klare und offene Position zum
Irak-Krieg zu formulieren. Wie können wir
internationale Solidarität entwickeln, wenn
wir nicht willens sind, die US-Außenpolitik
anzugreifen?

Diese Kriterien sind nicht besonders neu-
artig und originell; sie sind Publikationen
des Labor Notes-Mitarbeiters Kim Moody
(»An Injury at all«, »Workers in a Lean
World«) sowie dem »Troublemakers Hand-
book« entnommen. Ich halte es für sinnvoll,
zurückzukommen auf solche grundlegenden
Ideen, um der Debatte in der AFL-CIO ei-
nen Sinn zu geben und die Aufmerksamkeit
auf das Wesentliche zu lenken. Wenn eine
neue Arbeiterbewegung von debattierenden
Gewerkschaftsfunktionären in der AFL-CIO
geschaffen werden könnte, könnten wir uns
entspannt zurück lehnen und sie das Denk-
geschäft für uns erledigen lassen, doch diese
Bewegung wird genauso entstehen müssen
wie alles andere auch – durch die ArbeiterIn-
nen selbst. 

Was also sind Eure Kriterien?

Übersetzung: Kirsten Huckenbeck

*   Matt Noyes ist Internet-Koordinator der Association
for Union Democracy. Der Beitrag erschien in der
Zeitschrift »labornotes«, April 2005

Normalitätsentwürfen, die mit sozialstaatli-
chen Regulierungen verbunden sind. Zur
Überraschung der LeserInnen wird hier je-
doch auf »Defizite in diesem System sozialen
Ausgleichs« (34) hingewiesen, und zwar auf
die »traditionelle Benachteiligung von Frau-
en im Arbeitsmarkt und in der sozialen Ver-
sorgung« (32). Sozialstaat wird von Klönne
also ganz wesentlich als Regulation von Ar-
beitsverhältnissen und damit einhergehen-
den Sozialleistungsansprüchen begriffen. 
Etwas erweitert wird dieser Blick durch den
expliziten Frauen-Beitrag von Gisela Notz:
»Warum Armut (oft) weiblich ist« (97-103).

Das dritte Kapitel der Aufklärung widmet
sich unter der Überschrift: »Und jetzt – die
Umbruchpolitik« (43-103) dem aktuellen
Umbau des Sozialstaats auf verschiedenen
»Baustellen«. Die Baustellen Pflegeversiche-
rung, Rentensystem, Krankenversicherung
und Arbeitslosenversicherung werden von
Daniel Kreutz analysiert, die Baustellen Ta-
rif- und Lohnpolitik, Privatisierung und
Steuerpolitik von Otto Meyer. Gisela Notz
beschreibt und bewertet im gleichen Kapitel
die Armuts-Betroffenheit von Frauen. Den
Eindruck, dass es sich bei der Agenda 2010
um eine ganz neue Politik handeln soll, wi-
derlegt Arno Klönne, indem er unter dem
Titel »Interessen und Akteure« daran erin-
nert, dass der Umbau des Sozialstaats hierzu-
lande schon vor gut 25 Jahren begonnen hat:
»Seit den 80er Jahren führen die großwirt-
schaftlichen Eliten in der Bundesrepublik ei-
nen regelrechten Politikfeldzug, um die So-
zialstaatlichkeit der Gesellschaft zu zerstören«
(43). Neben diesen politischen Interessen
geht Klönne auch von einem »Schwerpunkt-
wechsel« des Kapitalismus selbst aus. Kapital-
verwertung und Profite auf Finanzmärkten
hätten ein größeres Gewicht, und es müsste
»keine Rücksicht auf den sozial-materiellen
Standard der Bevölkerungsmehrheit« genom-
men werden (45). Trotz dieser Gewichtung
der ökonomischen Entwicklung und trotz
der Verlagerung von politischen Prozessen in
das Feld von Kommissionen und Politikbera-
tung beharrt Klönne auf der Möglichkeit von
Politik: »Nichts von alldem war ein ökono-
misches Naturereignis, stets waren es Akteu-
re, politisch Handelnde oder politisches
Handeln unterlassende Gruppen und Indivi-
duen«, die z.B. die so genannten Hartz-Re-
formen auf den Weg gebracht haben (46).

Die folgenden Besichtigungen der Bau-
stellen des Umbruchs durch Kreutz, Meyer
und Notz sind gut informierte und infor-
mierende Teile des Buches. Hier wird der
Anspruch, dass das Buch eine Basis zur Mei-

Betriebsversammlung als
Forum der Belegschaft

Tagesseminar von TIE e.V. und SOFA

Betriebliche Umstrukturierungen kon-
frontieren den Betriebsrat mit einer
komplizierten Situation: Er muss in
Veränderungsprozesse eingreifen, In-
formationen weitergeben und die Be-
legschaft dazu befähigen, einen aktiven
Part in diesem Prozess einzunehmen.
Die Betriebs- und Personalversamm-
lungen sind in diesem Prozess ein
wichtiger Bestandteil. Eine Betriebs-
versammlung lebendig zu gestalten und
zu einem Forum der Belegschaft zu ma-
chen, bedarf einer durchdachten und
intensiven Vorbereitung. 
In diesem Seminar sollen die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für Be-
triebs- und Personalversammlungen
abgehandelt werden. Des Weiteren soll
die Frage im Zentrum stehen: Welche
Möglichkeiten hat der Betriebs- und
Personalrat, um die Belegschafts- und
Personalversammlung zu einem Fo-

rum der Belegschaft zu gestalten?
Anhand von praktischen Beispielen
(Alstom, NC/Siemens München u.a.)
verschiedener Betriebsversammlungen
wollen wir denkbare Konzepte ge-
meinsam erarbeiten. 

Programmpunkte:
● Rechtliche Grundlagen für die Per-
sonal- und Belegschaftsversammlung 
● Gesetzliche Anforderungen an die
Gestaltung
● Der Betriebsrat als Begleiter und
Unterstützer der Belegschaft 
● Erarbeitung der Möglichkeiten,
eine Betriebsversammlung zu gestalten
Das Seminar ist eine Schulungsveran-
staltung für BetriebsrätInnen und
PersonalrätInnen nach § 37,6 BetrVG
und § 46,6 BpersVG und wird von
Dr. Heiner Köhnen (tie-bildungs-
werk) geleitet. Das Seminar ist Be-
standteil der Seminarreihe von SOFA
(Soziale Fantasie und Bewegung), ei-
nem Zusammenschluss verschiedener
Bildungsträger. Teilnahmegebühr:

260 Euro zuzüglich Reisekosten und
Verpflegung.

Termin: 25. Oktober 2005 
Ort: Stuttgart, Genaueres wird bei An-
meldung bekannt gegeben
Information & Anmeldung: tie Inter-
nationales Bildungswerk e.V., Postfach
10 20 62, 63020 Offenbach, Tel.
(069) 885 007, Fax (069) 82 11 16,
email: tie.germany@t-online.de

Aktion Faires Praktikum
– oder: Lewinskys aller
Länder, vereinigt Euch!

Projekt + Internetplattform 
der DGB-Jugend

Hallo PraktikantInnen,
vielleicht kennt ihr das: Ihr macht
schon wieder ein Praktikum, obwohl
ihr vielleicht sogar mit Eurem Studi-
um längst fertig seid? Ihr findet, dass
Eure Arbeit mehr wert ist als Gratis-
kaffee? Ihr arbeitet die ganze Woche

und wisst trotzdem nicht, wie ihr die
Miete zahlen sollt? 
Immer mehr junge Menschen stecken
in PraktikantInnenkarrieren fest und
werden als billige Arbeitskraft miss-
braucht. Dabei gibt es durchaus faire
Unternehmen, wo bei einem Prakti-
kum noch das Lernen im Vorder-
grund steht und ein Volontariat nicht
ein Jahr umsonst arbeiten bedeutet.
Aber wo findest du sie?
Eine öffentliche Bewertung von Prak-
tikagebern soll hier weiterhelfen. Wel-
che Erfahrungen hast du in deinem
Praktikum gemacht? Die DGB-Ju-
gend hat Regeln für ein »Faires Prakti-
kum« erstellt und bietet ab dem 16.
Juni unter www.students-atwork.de/
praktika eine Plattform zur Bewer-
tung von Praktika.
Je mehr PraktikantInnen mitmachen,
desto größer ist der Nutzen für weite-
re PraktikantInnen. Faires Praktikum
oder Zeitverschwendung? – Gebt
Eure Erfahrungen weiter und profi-
tiert von den Erfahrungen anderer.

Kampagnen – Eine
Kampfform der Gewerk-
schaften und Sozialen
Bewegungen

Fachtagung für Aktive und 
MultiplikatorInnen

Kampagnen – eine Chance für Gewerk-
schaften? Kampagnen verändern Ge-
werkschaften. Kampagnen machen Ge-
werkschaften handlungsfähiger, Kam-
pagnen entwickeln selbstbewusste Be-
legschaften, Kampagnen qualifizieren
Gewerkschaftsaktive, Kampagnen ver-
bessern die Zusammenarbeit in der Or-
ganisation, Kampagnen lassen Gewerk-
schaften zu einem ernst zu nehmenden
Verhandlungspartner werden. Kampa-
gnen sind eine Antwort auf die Krise
der Gewerkschaftsbewegung und ihrer
Aktionsformen. Sie bieten die Möglich-
keit zum Mitmachen für Mitglieder
und Sympathisanten. Doch nicht übe-
rall, wo Kampagne draufsteht, ist auch
Kampagne drin! Inflationär wird der
Begriff gebraucht, für vieles was einfach

Es geht auch anders, TINA!*

Klönne, Arno/Kreutz, Daniel/
Meyer, Otto: »Es geht anders!

Alternativen zur 
Sozialdemontage«, Papyrossa

Verlag, Köln, 2005, 172 S., 
ISBN 3-89438-305-4, Euro 13,50
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tungswirtschaft«. In den Entwürfen wird an
vielen linken und grün-alternativen Diskus-
sionen der letzten Jahre angeknüpft und klar-
gestellt, dass es nicht um ein »Zurück zum
Sozialstaat des Rheinischen Kapitalismus«
(121) gehen kann, nicht zuletzt, weil dieses
Sozialstaatsmodell »zurecht vielfältige Kritik
aus sozialer und emanzipatorischer Perspekti-
ve auf sich gezogen« hat (121). Als praktische
KritikerInnen werden die feministische, die
ökologische und die globalisierungskritische
Bewegung genannt. Die vorgeschlagenen
Entwürfe sollen eine grundlegende Orientie-
rung für einen »zivilgesellschaftlichen Auf-
bruch für Sozialstaat und 
soziale Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert«
bieten, auch wenn die im Buch vorgelegten
Entwürfe immer wieder um »das Problem ei-
ner anderen Verteilung des gesellschaftlichen
Reichtums« (123) kreisen. Die Konzentra-
tion auf diesen »materiellen, ›harten Kern‹
der Auseinandersetzung um eine andere Ge-
sellschaftspolitik liegt« konsequent in der Lo-
gik des Versuchs, die ›TINA‹-These, die ja
von einem ökonomischen Sachzwang aus-

geht, mit einer Argumentation des besseren
ökonomischen Sachverstandes zu widerlegen. 

Die Entwürfe konzentrieren sich auf die
nationalstaatliche Ebene, auch wenn der eu-
ropäischen Ebene die Möglichkeit und Not-
wendigkeit eines »(sozial-)politischen Regulie-
rungsprojekts« zugesprochen wird (123). Die
Veränderung nationalstaatlicher Politiken in
Richtung sozialer Gerechtigkeit böte nach
Ansicht der Autoren eine Basis für eine ande-
re Orientierung auch europäischer Politik.

Unter dem Orientierungspunkt »Neue
Vollbeschäftigung« plädiert Daniel Kreutz –
aus Gründen der Geschlechtergerechtigkeit
– für vorrangig tägliche Arbeitszeitverkür-
zung, für ein neues Normalarbeitsverhältnis,
das die Zeitsouveränität der Beschäftigten er-

höht, lebenslanges Lernen und neue Partizi-
pationsmöglichkeiten bei der Arbeitsgestal-
tung ermöglicht. Da der Markt Vollbeschäf-
tigung nicht sichern kann, wird ein Zu-
kunftsinvestitionsprogramm (Energie- und
Verkehrswende) sowie ein rechtlich nicht
diskriminierter zweiter Arbeitsmarkt gefor-
dert (125-132). Für die soziale Sicherung
wird mittelfristig auf Basis der neuen Vollbe-
schäftigung von einer Stabilisierung der So-
zialversicherung ausgegangen. Einem steuer-
finanzierten System sozialer Sicherung wird
eine begründete Absage erteilt (Abhängigkeit
von politischer und fiskalischer Konjunktur)
und stattdessen der Ausbau der Finanzie-
rungsgrundlage der Sozialversicherung favo-
risiert sowie auf Basis des Solidarprinzips die
Kompensation der Benachteiligung von
Frauen in der Rentenversicherung (134f.).
Für die gesetzliche Krankenversicherung
wird mit dem Label »Bürgerversicherung –
aber anders« die Pflichtversicherung für alle
und die Einbeziehung von Vermögensein-
kommen in die Beitragspflicht vorgeschla-
gen. Die Steuerpolitik des Alternativent-
wurfs fußt im Kern auf dem Konzept einer
solidarischen Einfachsteuer der Memoran-
dum-Gruppe, die im Bereich der Lohn- und
Einkommenssteuer moderate Belastungen
unten und in der Mitte der Einkommens-
klassen vorsieht bei einer stärkeren Belastung
oberer Einkommen. Insgesamt würde die
andere Steuerpolitik zu Mehreinnahmen in
Höhe von drei bis fünf Prozent des BIP pro
Jahr bringen (153), so dass es im Verein mit
den anderen Maßnahmen v.a. der Beschäfti-
gungspolitik zu einer Belebung des gesamt-
wirtschaftlichen Wachstums führen und die-
jenigen Kapitale retten würde, die von der
Binnennachfrage abhängen (153f.). Was hier
entgegen den Ansprüchen der Autoren doch
wie ein alternatives Regierungsrezept klingt,
wird etwas relativiert durch Otto Meyers
Kritik an der Gleichsetzung von Wirtschafts-
und Wohlstandswachstum (154f.). 

Zum Abschluss des Bandes reflektiert
Arno Klönne die »Krise der repräsentativen
Demokratie« (160f.) und die »Ansätze einer
sozialen Bewegung« (166f.). Er konstatiert
unter der Herrschaft von »TINA« einen
»Mangel an öffentlicher demokratischer Wil-
lensbildung« (161) und die Dominanz von
demokratisch nicht legitimierten Think-
Tanks. Demgegenüber fordert er neue For-
men demokratischer Partizipation, die eine
Debatte darüber zulassen, »in welchen gesell-
schaftlichen Umständen Menschen zukünf-
tig leben wollen« (164). Eine soziale Bewe-
gung, die dies befördern will, muss sich nach
Klönne »auf ihre eigenen Kräfte verlassen«
und »selbständige Strukturen (...) in aller
Vielfalt (...) und ohne Dominanzansprüche«
entwickeln (167). Eine solche soziale Bewe-
gung werde dabei in die soziale Mitte der

ein Projekt, eine Aktion, eine Tarifrun-
de oder ein Streik ist. Doch auch da, wo
zu Recht Kampagne draufsteht, verber-
gen sich oft sehr unterschiedliche Kon-
zepte. PR-Kampagne, Imagekampagne,
Werbekampagne, Mobilisierungskam-
pagne usw.
Kampagnen sind Mode. Doch wie
lassen sich Kampagnen organisieren,
um erfolgreich zu sein? Wie lassen
sich Kampagnen in den Gewerkschaf-
ten verankern? Wie kommt es zu Ak-
tiven, ausge rüstet mit dem Betriebs-
verfassungsgesetz in der rechten und
Saul Alinskys Anleitung zum Mäch-
tigsein in der linken Hand?

Aus dem Programm:
● Gewerkschaftliche Kampagnen
und Boykott als alternative Arbeits-
kampfformen
● Nach Schlecker, jetzt Lidl. Kam-
pagnen – eine zehnjährige Erfolgsstory
● Justice for Janitors – Die Wieder-
belebung der US-Gewerkschaftsbewe-
gung

● CAW – Mit gewerkschaftlichen
Kampagnen gegen die Regierungspo-
litik
● Taco Bell – der Sieg der Tomaten.
Taufrische Boykott- und Kampagne-
nerfolge der Gewerkschaft CIW in
Florida
● Gesundheitskampagne von ver.di
– Die Sandwichstrategie
● Öffentlich ist wesentlich – ein Be-
zirk macht Kampagne
● Brylane / Gucci – Internationale
Solidarität konkret
● Wie der Österreichische Gewerk-
schaftsbund ÖGB sein Kampagnen-
büro erhielt

Termin und Ort: 25.-27. November,
Oberjosbach/Taunus, Bildungszentrum
der NGG
Anmeldung und Kontakt: Industrie-
und Sozialpfarramt Mannheim, Nietz-
schestr. 8, 68165 Mannheim, Tel. (0621)
415009, email: kda.mannheim@t-
online.de, Teilnahmebeitrag 125 Euro,
auf Anfrage Ermäßigung möglich.

Für eine Handvoll 
Gesundheit

Transkontinentale Krankenkassentage
der medizinischen Beratungsstelle für
Flüchtlinge und MigrantInnen mit Ge-
sellschafterinnen für Legalisierung

Ein Drama: Hunderttausende von
Menschen haben keinen Zugang zur
medizinischen Versorgung in Deutsch-
land, weil ihr Aufenthaltsstatus ungesi-
chert ist. Eine Situation, in der schon
seit über zehn Jahren bewusst Gesetze
übertreten oder kreativ ausgelegt wer-
den. Ein alltägliches Dilemma mitten
in unserer Gesellschaft, in der Men-
schen mit und ohne Rechte eine medi-
zinische Notversorgung organisieren.
Es besteht Übereinstimmung zwi-
schen Ärzten, Beratungsstellen, Kli-
nikpersonal und sogar Teilen der Ge-
sundheitsverwaltung, dass die Begleit-
umstände für PatientInnen ohne Pa-
piere oder ohne Rechte unzumutbar,
ja sogar krankheitsverursachend sind.

Dennoch wird in unserem Gesund-
heitssystem ein anonymer, verfol-
gungsfreier Zugang verweigert. Ein
Zugang, der in anderen EU-Mit-
gliedsstaaten durchaus möglich ist.
Deshalb stellen wir das Recht auf Ge-
sundheit und medizinische Versor-
gung, das Recht auf Rechte unabhän-
gig von Aufenthaltsbewilligungen
oder Einkommen in den Mittelpunkt
unserer Veranstaltungen. (...)
Die Zeit ist reif für transkontinentale
Krankenkassentage.

Aus dem Programm:
● Medizinische Beratungsstelle für
Flüchtlinge und MigrantInnen: 15
Jahre Arbeit in Hamburg. Erfahrun-
gen, Bilanz und Forderungen.
● Praxisalltag – ÄrztInnen berichten.
● Ich-Perspektive: MigrantInnen
stellen ihre Positionen vor.
● Transkontinentale Handlungsop-
tionen.
● Zusammenfassung aufenthalts-
rechtlicher Bestimmungen der einzel-

nen Länder/Analyse in Bezug auf
Deutschland.
● EU-Verhältnisse. MitarbeiterIn-
nen verschiedener Organisationen be-
richten aus den Niederlanden, Frank-
reich, Italien
● Die rechtliche Situation von Ärz-
tInnen im Zuwanderungsgesetz bei
medizinischer Hilfe für Illegalisierte.
● Krise der Gesundheitssysteme.
Medizinsoziologische Betrachtung der
aktuellen Entwicklungen im Gesund-
heitswesen.

Termin und Ort: 30. September bis 2.
Oktober im Haus 3 des Stadtteilzen-
trums Altona/Hamburg
Kontakt: Medizinische Beratungsstelle
– WIR Internationales Zentrum, Hos-
pitalstr. 109, 22767 Hamburg, Tel.
(040) 385739

Gesellschaft hineinwirken müssen, um hege-
moniefähig zu werden, weshalb sie auch
nicht im traditionellen Sinne links sein kön-
ne (168). Um als soziale Bewegung erfolg-
reich zu sein, bedarf sie auch der Macht in
Parlamenten (169) und muss »neue Wege 
internationaler Kooperation« finden (170). 

»Es geht anders!« kann durchaus als kon-
zentrierte Darstellung der Auseinanderset-
zung eines Teils der staatsreformorientierten
deutschen Linken mit den gegenwärtigen
Verhältnissen begriffen werden. Bewahrt
sind darin auch Elemente des Programms ei-
nes sozial-ökologischen Umbaus der frühen
Grünen. Ein Großteil der Gedanken und
Vorschläge findet sich sicher schon im Wahl-
programm der Linkspartei/PDS. Die Beden-
ken bleiben jedoch, wie tragfähig eine links-
keynesianische volkswirtschaftliche Vernunft
überhaupt ist, und wo die gesellschaftlichen
Träger sind, die ihr auf die Sprünge helfen
könnten, ohne die Vielfalt der Konflikte und
emanzipatorischen Wünsche in einer neuen
(parteiförmigen) Einheit von Wirtschafts-
und Sozialpolitik zu dirigieren.

*  Dies ist die gekürzte Fassung einer Rezension, die in den
Widersprüchen Nr. 97 erscheinen wird.

nungsbildung von Bürgerinnen und Bürgern
sein soll, insofern erfüllt, als die Texte zu den
einzelnen Baustellen in sich abgeschlossene
Diskussionsgrundlagen liefern, die z.B. in
der Bildungsarbeit oder sozialpolitischen Ar-
beitskreisen und Veranstaltungen genutzt
werden könnten. 

Im vierten Kapitel des Buches gibt Otto
Meyer »Einblicke in die Gesellschaft unter
dem Wettbewerbsstaat« (104-120). Hier
wiederholen sich auf einer eher essayistisch-
journalistischen Ebene die Themen der vor-
herigen Kapitel, und es wird auf die politi-
schen Fragen: »So sollen wir leben? Wollen
wir so leben?«(104) hingearbeitet. So hervor-
ragend pointiert die Kritik am Neoliberalis-
mus als Religion am Beispiel von Hayek ist
(120), so problematisch ist die Nutzung be-
stimmter Begriffe wie »verwahrlosen« (116)
oder »Slumviertel« (119) für die Charakteri-
sierung sozialer Ungleichheit oder Verelen-
dungstendenzen. Eine linke Kritik an gesell-
schaftlichen Zuständen sollte eigentlich an-
dere Kategorien nutzen als die, die auch im
bildmächtigen populistischen Diskurs üblich

sind, sonst trägt sie implizit die Zuschrei-
bung von Eigenschaften, die bestimmte so-
ziale Gruppen darin erfahren, weiter. Zumal
das Argument von der Gefährdung des sozia-
len Friedens durch Zunahme von »Not und
Elend im unteren Gesellschaftsbereich«
(104) in der Regel eher zu konservativ-auto-
ritären statt zu emanzipatorischen politi-
schen Lösungen drängt. 

Die Programmatik: »Es geht anders!«
wird im fünften Kapitel eingelöst (121-157),
wo Daniel Kreutz und Otto Meyer Entwürfe
einer alternativen Gesellschaftspolitik mit
folgenden Titeln vorstellen: »Neue Vollbe-
schäftigung«, »Soziale Sicherung«, »Schutz
vor Armut«, »Eine sozial gerechte Finanzpoli-
tik« und »Von der Wachstums- zur Erhal-
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Im Juni letzten Jahres fand in Dortmund
unter dem Titel »Die Kosten rebellieren«
eine Konferenz zu Prekarisierung und Mi-
gration statt. Initiiert von Labournet- und
»kein mensch ist illegal«-AktivistInnen er-
brachte dieses Zusammentreffen von rund
200 Leuten sicher keine schnellen sensatio-
nellen Ergebnisse. Aber es verdichteten sich
Kontakte zwischen gewerkschaftlicher und
antirassistischer Linken, und vertieft wurden
doch einige zentrale Fragestellungen wie z.B.
über neue Formen von Organisierung ange-
sichts fragmentierter und ethnisch gespalte-
ner Beschäftigungsverhältnisse.

Am 1. Mai diesen Jahres fand in
Hamburg und damit erstmals in
Deutschland der sog. Euromayday statt.
In 18 Städten in 13 europäischen Län-
dern gab es zeitgleich Paraden und Ak-
tionen zur Thematisierung prekärer Le-
bens- und Arbeitsverhältnisse. Mit bis
zu 4 000 TeilnehmerInnen sorgte schon
die Größe der Demo in Hamburg für
eine positive Überraschung. Doch es
war vor allem die gelungene Zusam-
mensetzung, die den Erfolg dieser Mo-
bilisierung ausmachte: selbstorganisierte
Flüchtlinge an der Spitze des Zuges und
migrationspolitische Forderungen übe-
rall präsent, Hunderte von StudentIn-
nen in gelben »Summer of resistance«-
T-Shirts und mehrere stimmungsvolle
Samba-Bands, Erwerbsloseninitiativen
und sich spontan anschließende Men-
schen auf der Reeperbahn.

In der letzten Ausgabe des express
war bereits die Stellungnahme des Fras-
sanito-Netzwerks zum Euromayday-
Prozess dokumentiert: dass Auseinan-
dersetzungen rund um »Mobility and
Multiplicity« zentral für den weiteren
Prekarisierungsdiskurs sind, und dass
über solche Events wie Euromayday
hinaus vor allem die Frage und der Aus-
tausch über alltägliche lokale Praxen ge-
stellt werden muss.

Es zeugt entweder von einer guten Por-
tion Arroganz oder schlichter Ignoranz,
wenn in Dirk Hauers Kritiktext all diese 

Ansätze, die sich ja zudem in zahlreichen
Veranstaltungen sowie Zeitungen und Arti-
keln der vergangenen Monate widergespie-
gelt haben, keinerlei Erwähnung finden.

»Der neue Prekarisierungsdiskurs der letzten
ein, zwei Jahre reproduziert viele Momente
einer sozial entpolitisierten Linken, einer
Linken, die inzwischen oft genug regelrecht
sprachlos ist, wenn sie sich mit anderen so-
zialen und kulturellen Milieus konfrontieren
muss oder will.« Völlig pauschalisiert wird
diese Kritik vor allem mit dem Vorwurf ei-
nes »identitären Selbstverständnisses« gekop-
pelt und zu Beginn des Textes daran festge-
macht, dass der Prekarisierungsdiskurs die
beiden bedeutendsten sozialen Kämpfe der
letzten Zeit ignoriert hätte: die Montagsde-
monstrationen und die Kämpfe der Auto-

mobilarbeiterInnen. Nun, ich stimme
zunächst zu, dass diese Kämpfe besondere
Bedeutung haben, ich würde sie allerdings in
und mit ihren Widersprüchlichkeiten und
Ambivalenzen nicht zur emanzipativen
Speerspitze verklären. 
Damit gehöre ich weder zu denen, die die
Montagsdemos als nationalistisch-protektio-
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nistische Versammlungen abtun noch die
Opelstreiks auf einen marginalisierten Ab-
wehrkampf reduzieren. Beide Kampfzyklen
folg(t)en berechtigten partikularen Interes-
sen, was gleichzeitig aber auch ihre Grenzen
markiert, die es wiederum zu überwinden
gilt. Insofern greife ich die Kritik von Dirk
Hauer auf, erweitere sie allerdings in beide
Richtungen: dass nämlich die mangelnde
Verbindung und Bezugnahme unterschiedli-
cher Kämpfe ein übergreifendes Problem ist,
das genau auf die erwähnte »Multiplicity«
anspricht, auf die Unterschiedlichkeit der
Ausgangsbedingungen und subjektiven In-

teressen. Und der Begriff
des »Prekariats«, der im
Rahmen des Euromayday
vor allem in Italien und
Spanien Verwendung fin-
det, war vor diesem Hin-
tergrund nicht nur im
Prekarisierungsdiskurs in
Deutschland schnell in
Kritik geraten: eben weil
damit ein komplexer Pro-
zess in eine vereinfachte
Identität zu zwingen ver-
sucht würde.

Auf solche Auseinan-
dersetzungen geht Dirk
Hauer aber gar nicht erst
ein, würde doch damit
die völlig verallgemeinerte
Kritik schnell fragwürdig.
Und diese Pauschalisie-
rungen korrespondieren
offensichtlich nicht zufäl-
lig mit einem zentralen
blinden Fleck in seinem
Rundumschlag. Die Wor-
te Mobilität und Migra-
tion tauchen in seinem
Text nicht einmal auf!
Doch wer angesichts so
genannter Osterweite-
rung und zugespitztem
Ausbeutungsgefälle bis

nach China, wer angesichts eines globalisier-
ten Apartheidsystems den Prekarisierungs-
diskurs ohne offensiven Bezug zu Mobilität
und 
Migration diskutieren will, kann gleich ein-
packen. Hätte Dirk Hauer allerdings diese
zentralen Fragen in seine Bilanz einbezogen,
hätte er zumindest auf die eingangs erwähn-
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ten Ansätze eingehen müssen, und dann
wäre eine pauschale Abkanzelung der Preka-
risierungsdebatten als »identitär und entpoli-
tisiert« kaum möglich gewesen.

Doch versuchen wir den Blick nach vor-
ne. Das Aktionsbündnis soziale Bewegung,
in dem auch die ostdeutschen Montagsde-
mo-Initiativen vertreten sind, mobilisiert
schon für den 5. September zu einem bun-
desweiten Hartzschluss-Aktionstag. Im Auf-
ruf dazu werden auch migrationspolitische
Forderungen aufgegriffen, sogar der Slogan
»kein mensch ist illegal« wurde übernom-
men. Dies ist u.a. Ausdruck eines Zusam-
mentreffens auf dem Sozialforum in Erfurt
und ließe sich in gegenseitigen Bemühungen
sicherlich weiter ausbauen. Mittelfristiger
gibt es zur Zeit erste Überlegungen, im kom-
menden Jahr eine Folgekonferenz von »Die
Kosten rebellieren« mit einem neuen Euro-
mayday in Hamburg zu verknüpfen. Damit
verbunden wäre die Absicht, den Prekarisie-
rungsdiskurs in inhaltlicher wie personeller
Erweiterung voranzubringen, im hoffentlich
produktiven Streit auch um oben genannte
Fragen; aber vor allem mit dem Ziel, unter-
schiedliche Widerstandsansätze und Such-
prozesse zueinander zu vermitteln und ver-
stärkt in gemeinsamen alltäglichen sozialen
Kämpfen weiterzuentwickeln.

Hagen Kopp,
kein mensch ist illegal/Hanau
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