
die unterschiedlichsten, zum
Teil ganz wirren und gegensätz-
lichen Vorstellungen geäußert.
Die Empörung zeigt sich auch
darin, dass die Leute zuhauf
kommen, obwohl es keine vor-
gegebenen organisierten Struk-
turen für sie gibt. 

Einige ehemalige Bürgerrechtler,
wie die CDU-Abgeordnete Vera
Lengsfeld oder Joachim Gauck,
kritisieren die Demonstrationen
ganz ähnlich wie Wolfgang Cle-
ment, indem sie behaupten, hier
werde die Bürgerbewegung von
1989 »instrumentalisiert«, denn
damals sei es um Freiheit gegan-

gen (FAZ, 10. August 2004), während es jetzt um
soziale Fragen geht. Pfarrer Christian Führer aus
Leipzig sagt dagegen, dass »Teil zwei von 1989
noch aussteht« (FR, 9. August 2004), womit er an-
scheinend genau diese soziale Fragen von Gleich-
heit, Gerechtigkeit etc. meint. Was meinst Du dazu?

Klaus Wolfram: Schon richtig, dass 1989 auf
halbem Wege stehen blieb. Vor allem die CDU-
Wähler von 1990 hofften, die Arbeit der gesell-
schaftlichen Erneuerung könnte ihnen abge-
nommen oder auf dem Geldwege erledigt wer-
den. Mit ihrer Hilfe wurde die andere, klügere
Hälfte der ostdeutschen Bevölkerung über-
stimmt und auch die Stagnation in den alten
Teilen der Republik noch einmal verlängert.

Renate Hürtgen: Eigentlich ist es zum Lachen:
Da haben diese Bürgerrechtler die Seiten ge-
wechselt, sind staatsmännisch geworden und ha-
ben einfach Angst vor dieser Bewegung. Interes-
sant ist, dass die nicht staatsmännisch Geworde-
nen – trotz unterschiedlicher politischer Ent-
wicklungen – sich ganz spontan hinter die De-
monstranten gestellt haben. Allerdings – und das
macht mich ganz verrückt – haben wir als ver-
einzelte Reste der nichtetablierten Bürgerbewe-
gung bisher keine Signale gesetzt – vielleicht ge-
lingt es noch.

Zu den Montagsdemonstrationen haben wir Bernd Gehrke, Re-
nate Hürtgen und Klaus Wolfram1 jeweils unabhängig ein paar
Fragen gestellt. Alle drei gehörten in der DDR zur Opposition;
1989 waren sie in unterschiedlichen Gruppen aktiv: Bernd Gehr-
ke gehörte zu den Gründern der Initiative für eine Vereinigte
Linke, Renate Hürtgen war Mitbegründerin der Initiative für
Unabhängige Gewerkschaften, und Klaus Wolfram war im Lan-
dessprecherrat und in der Programmkommission des Neuen
Forums tätig und hat am
Runden Tisch für einen Ver-
fassungsentwurf mitge-
arbeitet. Alle drei zählen
heute wieder zur gesell-
schaftlichen Opposition,
denn »das war doch nicht
unsere Alternative« – so
ihr Resümee zehn Jahre
nach der Wende.2

Wir wollten von ihnen wis-
sen, ob sich in den Mon-
tagsdemonstrationen et-
was spezifisch »Ostdeut-
sches« ausdrückt, das mit

den eigensinnigen Erfahrung des Lebens in der DDR zu tun hat.
Es geht darum, ob die gesellschaftliche Dynamik der DDR trotz
der staatlichen Repression auch, wie z.B. Klaus Wolfram in sei-
ner »Geschichte des guten Willens«3 und Wolfgang Engler in sei-
ner »Kunde aus einem verlorenen Land«4 schreiben, eine eman-
zipatorische Seite hatte, die im Herbst 1989 für einen kurzen hi-
storischen Moment praktisch wurde, sich dann aber von der
bundesrepublikanischen Politik und deren Versprechungen und

Illusionen überrollen ließ.
Die Frage nach der Ein-
schätzung der Montagsde-
monstrationen im Osten
zieht unseres Erachtens die
Frage nach der Einschät-
zung von 1989 und den
DDR-Erfahrungen nach sich.
Könnten die Ostdeutschen
plötzlich doch die »Avant-
garde«5 einer so lange er-
sehnten sozialen Bewe-
gung in der Bundesrepublik
sein? Oder wird der »Spuk«
bald wieder zu Ende sein? 
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8 000 Leute, von meinen Freunden in Berlin
und Leipzig weiß ich, dass bei den jeweils 20 000
bzw. 30 000 Menschen ebenso wie in Dresden
natürlich jede Menge »normales Volk« dabei war.
In Berlin waren am 23. August mehr als 30 000
Leute da, ver.di, IGM, IG Bau und DGB sehr
stark präsent. Mein Gesamteindruck ist, dass den
Kern der Organisatoren und der Demonstranten
vor allem jene bilden, die auch in den letzten
Jahren ähnliche Demos zu ähnlichen Themen
durchgeführt haben. Das ist im Osten tenden-
ziell eine Mischung aus denjenigen DDR-Bürger-
rechtlern und Kirchenleuten, die bei der »Stan-
ge« geblieben sind, sich also immer noch für die
alten Ziele von ’89 engagieren, von PDSlern,
Gewerkschafts- und anderen Teilen der »sozialen
Linken«. Die sichtbaren Fahnen und Texte auf
den Plakaten kommen von DGB, IGM, PDS
und attac. Auch die MLPD ist präsent. Hinzu
kommt aber ein großer Zulauf durch wirklich
empörtes und verängstigtes Volk, welches domi-
niert und viele selbstgefertigte Plakate und
Transparente mitbringt. Die Demos haben wie-
der ein ganz anderes Gesicht als bei den sonst
üblichen linken Demos, sie sind durch die »nor-
malen« kleinen Leute geprägt. Das und ihre
Empörung erinnert mich schon an ’89. Auch die
Reden am »offenen Mikrofon«. Dort werden ne-
ben den Vorstellungen von Sozialinitiativen usw.

Obszönes (Fuß-)volk*
Stellungnahmen zu den Montagsdemonstrationen

Was hast Du von den Montags-
demonstrationen bis jetzt mitbe-
kommen? Wer macht dort mit?
Sind es die gleichen Leute wie
1989? Wie ist die Stimmung?

Klaus Wolfram: Die Teilneh-
mer sind gemischt wie ’89,
aber es sind nicht so viele. Die
Stimmung reicht von sauer bis
befreiend; die wiedergefundene
Aktivität gibt etwas Würde
zurück. 

Renate Hürtgen: Berlin hat
am 16. August zum ersten Mal
demonstriert – interessanter-
weise genau wie vor 15 Jahren
erst, nachdem Leipzig und andere Städte im Sü-
den die Montagsdemos begonnen hatten. Wie
auch immer: die Beteiligung und die Atmosphä-
re waren beeindruckend. Vielleicht für meine
Westberliner Freunde noch beeindruckender.
Ich sah viele mit leuchtenden Augen und ganz
aufgeregt durch die Menge laufen, denn für sie
war das wahrscheinlich die erste Demonstration
mit Mehrheitsbeteiligung durchs »Volk«. Ich
denke, es waren vielleicht 1 000 oder 2 000 Ver-
treter linker Gruppen, dann noch einmal ein
paar Tausend von etablierten Parteien etc., und
der »Rest« waren eben SekretärInnen, Verkäufe-
rInnen, ArbeiterInnen, viele WissenschaftlerIn-
nen, die ich aus früheren Zeiten kenne – und
vor allem Arbeitslose. Die meisten aus dem
Osten. Kurz: Es waren tatsächlich genau die
Leute von 1989. Wenn ich mal weglasse, dass
die Demoführung im Machtkampf zwischen
verschiedenen Gruppen hier in Berlin dazu ge-
führt hat, dass tatsächlich die Falschen die Laut-
sprecherhoheit hatten, war es einfach toll: Die
Macht lag auf der Straße – mit allen Unwegsam-
keiten, die dazu gehören.

Bernd Gehrke: Den Beginn habe ich nur über
die Medien und Berichte von Freunden mitbe-
kommen. Am 16. August war ich auf der Dres-
dener Montagsdemo dabei. Da waren ca. 7-
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gleich das Bewusstsein der eigenen demokra-
tischen Revolution auf den Straßen gestern
mit den heutigen sozialen und politischen
Kämpfen gegen Neoliberalismus und Kapi-
talismus verbunden wird. Langsam beginnen
sich jetzt auch andere »Ost-Bürgerrechtler«
unterstützend für die Montagsdemos zu for-
mieren. Die heutigen Montagsdemos sind
eine gute Gelegenheit, sich zum 15. Jahres-
tag der demokratischen Revolution an die
Ziele der Bürgerbewegungen von 1989 zu
erinnern und sie in die öffentliche Debatte
einzubringen. 

Ist eine solche Trennung der Freiheit von sozia-
len Forderungen vor dem Hintergrund der Er-
fahrung eines Lebens in der DDR sinnvoll oder
verständlich?

Klaus Wolfram: Sie trifft im Osten auf noch
größere Ablehnung als vielleicht im Westen.
Gerade der Aufbruch in der DDR hatte ei-
nen gesamtgesellschaftlichen Anspruch an
die Demokratie. Demokratisierung meinte
Selbstverantwortung. Jetzt wieder mit politi-
schen Phrasen die Enteignung und Entmün-
digung zuzudecken, geht nicht. Nicht nur
wegen der mehr oder weniger schlechten Er-
fahrungen seit 1991, sondern auch wegen
der guten von ’89 und dem Weg dahin. 

Renate Hürtgen: Mir ist diese Trennung in
soziale und politische Forderungen fremd.
Die Vergleichbarkeit der Situation entsteht
doch aus Dreierlei: Erstens ist es eine wun-
derbare Osterfahrung, mit Massenbewegun-
gen Regierungen ins Wanken zu bringen,
zweitens kann diese Breite des Protestes nur
entstehen, weil damals wie heute der ge-
meinsame Nenner sehr klein ist: Es reicht!
Und drittens haben die Demonstranten da-
mals wie heute nicht in so’ne und solche
Forderungen unterschieden. Sie haben Exis-
tenzangst, und sie sehen eine kleine Hoff-
nung im Aufbegehren – das macht die Stim-
mung vergleichbar.

Bernd Gehrke: Eine konzeptionelle Tren-
nung politischer und sozialer Rechte ist
nicht sinnvoll, obgleich es in verschiedenen
historischen Situationen natürlich eine un-
terschiedliche Relevanz für die eine oder an-
dere Seite gibt. Zur Verwirklichung der Rei-
sefreiheit brauche ich eben sowohl das politi-
sche Recht als auch das notwendige Klein-
geld. Im Vordergrund standen 1989 zu-
nächst klassische politische, demokratische
Freiheitsrechte, aber sie waren in der Realität
ganz eng verzahnt mit den dann geäußerten
materiellen Zielen der Menschen. An erster
Stelle stand bei ihnen nicht einmal die
»Westbanane«, sondern der katastrophale
Verfall der Betriebe und der Städte, auch die
katastrophale ökologische Situation. Das be-
traf die gesamte Lebensperspektive. Wegen
dieser zweiten Dimension wurde die »Wen-
de« von den 89er Bürgerbewegungen auch

Bernd Gehrke: Die Behauptung einer »wah-
ren freiheitlichen Montagsdemonstration«,
die heute missbraucht würde, ist aus mehre-
ren Gründen reaktionärer ideologischer
Quark. Zunächst zeigt der Einwand des
Missbrauchs der Montagsdemos ja nur die
bornierte konservativ-bürgerliche Freiheits-
auffassung, die bloß eine einzige Dimension
der Freiheit kennt: die politische von Staats-
bürgern mit bürgerlich-demokratischen
Grundrechten. Die ökonomische Unter-
drückung von Klassen oder die geschlechter-
hierarchische von Frauen haben diese Leute
nicht im Kopf, soziale oder geschlechtliche
Emanzipation und auch dem entsprechende
weitere Rechte werden als Dimension realer
Freiheit ignoriert. Hätten die Bürgerrechtler,
die heute die Montagsdemos kritisieren,
noch einmal in die UNO-Menschenrecht-
scharta geschaut, auf die sie sich früher ja be-
rufen hatten, so könnten sie wissen, dass so-
ziale Menschenrechte dort ebenso sehr als
Bestandteil der Menschen- und Freiheits-
rechte aufgezählt werden. Davon abgesehen,
gerieren sie sich heute so borniert und dog-
matisch wie die damals von ihnen kritisierte
SED-Politbürokratie, die ebenso verblendet
zu wissen meinte, was eine »wahre Lieb-
knecht-Luxemburg-Demo« zu sein habe. Im
Falle von Vera Lengsfeld ist das geradezu
eine witzige Konstellation, sie wurde näm-
lich wegen ihrer Teilnahme an der Lieb-
knecht-Luxemburg-Demo 1988 und ihrem
dortigen Bekenntnis zu Rosa Luxemburgs
Credo von der »Freiheit der Andersdenken-
den« verhaftet und aus der DDR hinausge-
worfen. Außerdem war sie bis 1988 in der
linken Gruppe Gegenstimmen, die sich gera-
de wegen ihres soziale Rechte integrierenden
Menschenrechtsverständnisses von dem eher
linksliberalen Menschenrechtsverständnis
der Initiative für Frieden und Menschenrechte
unterschied.

Aber mit diesen Leuten heute ernsthaft
über deren Ansichten in dieser Sache zu
sprechen, lohnt sich nicht – gut bezahlt, eta-
bliert und geschichtsfälschend, wie sie sich
präsentieren. Unter dem Aspekt des politi-
schen Schadens für die heutige und künftige
soziale Bewegung sowie für die Erinnerungs-
politik bezüglich der 89er Demokratiebewe-
gung muss ihre konservative Attacke aller-
dings öffentlich zurückgewiesen werden. Die
Auseinandersetzung sollte nicht nur ihrem
reaktionär-bürgerlichen Freiheitsbegriff gel-
ten, sondern auch ihrer Geschichtsklitte-
rung. Der Kampf um Gegenwart und Zu-
kunft ist schließlich immer auch ein Kampf
um die Vergangenheit. Diese Leute unter-
schlagen einfach, für welche Ziele im Herbst
1989 gerade die Bürgerbewegungen und po-
litischen Gruppen aus der Opposition, auch
die, denen sie selbst angehört hatten, das
Neue Forum und die Grüne Partei der DDR,
auf die Montagsdemos gegangen sind: näm-
lich für eine radikal demokratische und so-
ziale DDR sowie eine »sozial-ökologische

Marktwirtschaft« als Alternative nicht nur
zur SED, sondern auch zur BRD. Da gab es
in mancherlei Hinsicht andere als meine
Vorstellungen, aber auf jeden Fall solche, die
sich keineswegs auf rein bürgerliche politi-
sche Freiheiten beschränkten und zudem
den heutigen neoliberalen Gesellschaftsvor-
stellungen konträr entgegengesetzt waren.
Der liberal-bürgerliche Flügel des Neuen Fo-
rum hatte sich deshalb und wegen des Fest-
haltens der Mehrheit des Neuen Forum am
basisdemokratischen Gedanken der Bürger-
bewegung als Alternative auch zu den Par-
teien als Forumpartei abgespalten und wurde
dann ein Teil der FDP. Wirtschaftsdemokra-
tie, eine gemischte Eigentumsstruktur, öko-
alternativ-genossenschaftliche und Vorstel-
lungen einer sozialen und ökologischen Re-
gulation des Marktes waren dort fast allge-
genwärtig. Man schaue sich auch die Sozial-
charta des Runden Tisches an, die schon mit
dem Blick auf die kommende Kohl’sche
Wiedervereinigung gemacht wurde. Wegen
solcher Ziele waren ja auch alle Bürgerbewe-
gungen gegen die damalige Wiedervereini-
gung, nicht nur die Initiative Vereinigte
Linke, der ich angehörte. An diese weit über
die Einforderung bürgerlich-demokratischer
Rechte hinaus gehenden politischen Ziele
der Bürgerbewegungen muss man sich erin-
nern, um zu verstehen, weshalb Christian
Führer, der Pfarrer der Nikolaikirche in
Leipzig, meint, dass die soziale Dimension
von 1989 noch eingelöst werden und auf die
demokratische Revolution nun die soziale
folgen müsse. Übrigens hatten sich bereits 
vor zwei Jahren Dutzende ehemaliger »DDR-
Bürgerrechtler« mit ihrer Erklärung »Wir ha-
ben es satt«6 eben in diesem Geiste massiv
gegen die unsoziale Politik, aber auch gegen
alle anderen gebrochenen Versprechen von
Rot-Grün ausgesprochen. 

Dennoch will ich aber auch hervorheben,
dass die Äußerungen der oben Genannten
auch nicht zufällig sind, denn ein wichtiger
Teil der damaligen Bürgerbewegungen hat
die Brisanz der sozialen und wirtschaftlichen
Fragen schon damals unterschätzt und sein
praktisches Interesse auf Stasi und rein poli-
tische Aspekte beschränkt. Erwähnt werden
muss auch, dass die nächsten Montagsdemos
nach der Wiedervereinigung bereits im März
1991 gegen die Kohl’schen Wahlkampflü-
gen, angedrohte Massenentlassungen und
die Steuerlüge entstanden, auf Druck der
Leipziger Betriebsräte. Seither gab es immer
wieder Montagsdemos, z.B. gegen den Koso-
vo- oder gegen den Irakkrieg.

Ich bin sehr froh über Christian Führer
und alle Leute aus dem alten Oppositions-
spektrum, die die Tradition des Kampfes für
eine demokratische Alternative zur stalinisti-
schen Diktatur 1989 mit der heute notwen-
digen Verteidigung sozialer Rechte verbin-
den. Das ist doch das Beste, was freiheitli-
chen Sozialisten schließlich passieren kann,
dass in den Köpfen der Menschen heute zu-

Im Gegensatz zu anderen ehe-
maligen DDR-Oppositionellen
(und heutigen Grünen oder
CDUlern), die von einem »Miss-
brauch« der »demokratischen«
Montagsdemos von 1989 durch
die aktuelle Verbindung mit so-
zialen Protesten reden, treten
die Unterzeichner der folgen-
den Erklärung für die Notwen-
digkeit der Verbindung dieser
Dimension ein.

Wir protestieren gegen Hartz IV.
Wir sind einverstanden mit der
Wiederbelebung der Montagsde-
monstrationen. Es ging und geht
um Gerechtigkeit, Selbstbestim-
mung, Mündigkeit, Menschenwür-
de und Freiheit.

Verhältnisse, in denen der
Mensch nur verstaatlichtes Objekt
einer politischen Partei, wie der
SED, oder für Siemens, Daimler
und Co. ein lästiger Kostenfaktor
und armseliger Bittsteller ist, müssen
bekämpft werden.

Wir wehren uns gegen Zwangs-
arbeit, gegen die Aufhebung des Da-
tenschutzes, gegen Verarmung und

Obdachlosigkeit in ei-
nem der reichsten Län-
der der Welt.

Wir setzen auf Wi-
derstand in Ost und
West bei Arbeitslosen

und Arbeitenden, bei selbständig
und abhängig Beschäftigten.

Stemmen wir uns gemeinsam ge-
gen die Flutwelle der Raffgier, gegen
Scheindemokratie und Menschen-
verachtung.

Zum Redaktionsschluss war die Unterschrif-
tensammlung noch nicht beendet, aber es la-
gen bereits Unterschriften von Menschen aus
dem gesamten Spektrum der ehemaligen Op-
positionsgruppen vor, darunter u.a. Reinhard
Schult und Sebastian Pflugbeil (Mitbegrün-
der des Neuen Forum und dessen Vertreter am
Zentralen Runden Tisch), Wolfgang Tem-
plin (Mitbegründer der Initiative Frieden
und Menschenrechte und ihr Vertreter am
Zentralen Runden Tisch), Carlo Jordan (Mit-
begründer der Grünen Partei der DDR und

ihr Vertreter am Zentralen Runden Tisch),
Leonore Ansorg und Renate Hürtgen (Mitbe-
gründerinnen der Initiative für Unabhängige
Gewerkschaften), Bernd Gehrke und Thomas
Klein (Mitbegründer der Initiative Vereinigte
Linke und ihre Vertreter am Zentralen Run-
den Tisch) sowie z.Z. namentlich noch nicht
bekannte VerrtreterInnen von Demokratie
Jetzt, des Unabhängigen Frauenverbandes,
der Umweltbibliothek und der Kirche von
Unten.

»SPD-Mitglieder, Gewerkschaf-
ter, traditionelle SPD-Wähler
und treue Anhänger der Par-
tei«, für die es nach eigenem
Bekunden »unerträglich ist, ta-
tenlos zuzusehen, dass die Par-
tei endgültig in die Katastro-
phe geführt wird«, haben sich
im Juli in Köln getroffen und be-
schlossen, sich mit einem Brief
und einer Unterschriftensamm-
lung an Genossen und Kollegen
zu wenden. Wir dokumentieren
diesen Brief hier in Auszügen –
nicht, weil wir dessen Anliegen,
»das Land vor dem Verfall zu
retten«, unterstützen oder tei-

Wir haben es satter!
Erklärung Ex-DDR-Oppositioneller

Ketten
Zum »Aufstand der

Editorial

Die hartzigen Reformgesetze bringen
uns um unsere materiellen Grundlage,
pardon, wir korrigieren: Die Proteste
gegen die Reformen entbehrten jegli-
cher »materiell fundierten« Grund-
lage, die Gesetze seien nur »schlecht
kommuniziert«, und die Proteste un-
terlägen einer mehr oder weniger ge-
zielten »Missinformation« (das Böse
ist immer und überall), verlautbart
Mister Information und Regierungs-
lautsprecher Anda und meint keine
Mistinformation, aber doch eine Mist-
wirtschaft seiner Dienstherrenschaft –
aber nur im Umgang mit Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie. »In der Sache kein Korrekturbe-
darf«. »Obszön« ist vielmehr, wer die
»Brunnen im Osten vergiftet« mit an-
derslautenden Informationen, auf
dass das Volk vom rechten Glauben
ab- und auf die eigenen Füße fällt –
meint Ihro Superministerns Vertreter
auf Erden Clement. »Hartz wird Eins
zu Eins umgesetzt«, so war es, ist es
und wird es sein, wenn’s nach Ger-
hards Gnaden geht. »Ich brauche kei-
ne Opposition, weil ich bin bereits (So-
zial-)Demokrat«, könnte man in Anleh-
nung an eines anderen Gerhards
(Polt) weise Worte solch autokrati-
scher Sonnenkanzlerei soufflieren. 

Aber nicht alle fallen vom Glauben ab:
An »Eins zu Eins« und die »Vision« von
Peter Hartz glaubt auch heute noch
Frau Kunkel-Weber (remember: ver.di-
BuVo und unsere Frau in der Hartz-
Kommission) und kann sich gar nicht
erklären, wie es plötzlich zu den Leis-
tungskürzungen kommt bei der Zu-
sammenlegung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe. Das hat man so nicht ge-
wollt. Aber man hat ja auch nichts ge-
wusst damals, oder geahnt auch nur.
Dass der Kanzler nämlich ein ganz an-
deres Rechensystem benutzt, denn
wie soll man das sonst erklären, dass
der Eins und Eins jetzt auch für sich be-
ansprucht, wo man das doch damals
selbst gefordert hat, dass das so und
nur so umgesetzt werden darf. »Wir
wurden nicht über den Tisch gezogen.
Wir wurden enttäuscht«. Wir können
(ihr) aber zumindest erklären, warum
es doch das gleiche System ist und
kein Grund besteht, vom Glauben an
das sozialdemokratische Gute abzu-
kommen: Revolution wird im Gewerk-
schaftswörterbuch nämlich genau wie
bei den Sozen künftig mit »f« ge-
schrieben, weil’s nämlich von Reform
kommt. Eigentlich und logisch. Wir
widmen diese Ausgabe anderen
Schreib- und Denkweisen, in denen 
radikale Differenzen noch und wieder
zum Ausdruck kommen.



len, sondern um Zustand und
Form der Auseinandersetzung
in der SPD zu dokumentieren.
Das historische Bewusstsein
dieser selbst ernannten Mehr-
heitssozialdemokraten scheint
nicht allzu weit zurückzurei-
chen. Welche Gründe sollte es
geben anzunehmen, dass eine
SPD ohne Schröder oder mit
zurückgetretenem Schröder
ihre Politik grundsätzlich än-
dert? Wird es nicht Zeit, sich
endlich mit der Frage auseinan-
der zu setzen, ob die Schröder-
sche Politik nicht das Wesen
der Sozialdemokratie ist? Frei-

lich würde das die »Wahlal-
ternative« auch treffen...

Alarmaufruf an alle SPD-Mit-
glieder, an alle Ortsvereine, alle Gre-
mien der Partei und die Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitnehmerfragen
in der SPD (AfA), an alle Arbeitneh-
mer und Gewerkschafter
● um die Fundamente des Sozial-
staats, der nach dem Krieg aufgebaut
wurde, zu bewahren,
● um SPD und Gewerkschaften,
die in ihrer Existenz bedroht sind, zu
retten,
● um zum Wahlauftrag der SPD
von 2002 zurückzukehren und die
SPD-Abgeordneten im Bundestag
zum Umsteuern zu verpflichten, in-
dem an erster Stelle Hartz IV
zurückgenommen wird,

● um das Land vor dem Verfall zu
retten, kommt es auf uns an, auf
die übergroße Mehrheit der SPD-
Mitglieder und -Wähler, auf die Par-
tei! (...)

Wir sagen klar und deutlich: Schrö-
der muss gehen – ob er will oder
nicht!

Wir lehnen es ab, dass jetzt ein un-
fassbarer sozialer Rückschritt über
uns hereinbrechen soll.

Wir leisten Widerstand dagegen,
dass die SPD, die traditionsreiche Ar-
beitnehmerpartei, verschwinden soll,
mit deren Existenz alle sozialen Er-
rungenschaften unseres Landes ver-
bunden sind. Der verantwortungslose
Starrsinn unserer Parteiführung wird
die SPD unausweichlich zum Unter-
gang verurteilen, wenn wir, wenn die
Partei ihr nicht in den Arm fällt!

Das Wahldebakel am 13. Juni
markiert eine Wende:

Die Mehrheit der Partei, ihre
Mitgliederbasis, ihre Anhänger, die
sozialdemokratischen Gewerkschaf-
ter haben der Politik, die sich in der
Agenda 2010 konzentriert, eine Ab-
sage erteilt. Bis heute wurde diese
Mehrheit unter dem Druck einer
fehlgeleiteten Disziplin zum Schwei-
gen verurteilt. Aber dass 10,5 Mil-
lionen traditionelle Wähler der SPD
demonstrativ die Politik von Schrö-
der am 13. Juni zurückwiesen, in-
dem sie der SPD ihre Stimmen ver-
weigert und sich enthalten haben,
zeigt auch einen Ausweg !

Geben wir dieser Mehrheit das
Wort, organisieren wir den Kampf,
damit die Mehrheit der Partei ihre
Forderung nach einem grundsätzli-
chen Kurswechsel durchsetzt, der
schon lange von allen Seiten gefor-

dert wird – an erster Stelle auch von
der AfA auf ihrer Bundeskonferenz
im März in Erfurt.

Wie soll der Kurswechsel möglich
sein ?
Lassen wir uns nicht weiter von dem
endlosen Hin und Her über die »Kor-
rekturen«, die man an der Regie-
rungspolitik vornehmen müsse, ab-
lenken: Es geht um einen grund-
sätzlichen Kurswechsel, der jetzt voll-
zogen werden muss! Wie soll das ge-
hen? Schröder selbst gibt uns darauf
eine Antwort. Auf die Fragen, die an
ihn von innerhalb und außerhalb der
Partei gerichtet werden, entgegnet er:
»Ich kann nur diese Politik führen, ich
will nur diese Politik weiterführen. Es
gibt keine wirklich vernünftige Alter-
native zur Agenda 2010.«

Auf der einen Seite steht also die
übergroße Mehrheit der Parteibasis,
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gen, sondern die fehlende Freiheit und dann,
im Zusammenhang mit der deutschen Verei-
nigung, eine nackte »Rette-Sich-Wer-Kann-
Mentalität«. Diese war ganz und gar unega-
litär und unsolidarisch. 

Dennoch gilt natürlich, dass die DDR-
Gesellschaft weitaus egalitärer strukturiert
war als die westdeutsche und dass sich die
traditionell egalitären Werte der Arbeiter-
schaft hier auch in anderen Schichten weiter
verbreitet hatten als in Westdeutschland,
etwa in der Intelligenz. Hinzu kommt, dass
Erfahrungen wie Erwerbslosigkeit oder so-

zialer Absturz nach der
Vereinigung trotz aller so-
zialen Differenzierungen
doch massenhafte waren
und egalitäre Werte eher
stabilisiert haben, statt sie
aufzulösen.

Der DDR-Bürgerrechtler
Hans-Jochen Tschiche hat
in einem Interview in der
FR (11. August 2004) ge-
sagt, dass Hartz IV »eher
der Anlass als die Ursache«
der Proteste sei, und be-
schreibt, dass die Menschen
im Osten seit 1989 die Er-
fahrung machen mussten,
»dass Teile ihrer Biografie
für westliche Augen suspekt
waren« und dass sie ange-
sichts der »Deindustrieali-
sierung« und der entspre-
chenden Entwicklung des
Arbeitsmarkts im Osten die
letzten Jahre als »perma-
nente Demütigung« und
»Enttäuschung« erfahren
hätten. Darüber habe sich

dieser Zorn angestaut, »der sich nun aus dem
relativ geringen Anlass Hartz IV entlädt«.
Teilst Du diese Interpretation?

Klaus Wolfram: Ja, Hartz IV ist der Anlass,
nicht der ganze Inhalt. Zu dem ganzen In-
halt ist meines Erachtens der Weg noch weit.
Das ist jener gesellschaftliche Umbau, der
’89 auf beiden deutschen Seiten umgangen
wurde, aber heute mit anderer Ausgangslage
beide Teile wieder, oder besser: immer noch,
betrifft. Es geht um eine Erneuerung – war-
um nicht auch der Sozialsysteme –, die den
Mehrheiten7 in allen gesellschaftlichen Berei-
chen Zutritt und Verantwortung verschafft.
Ohne reale Selbstbestimmung bricht die all-
gemeine Blockade-Haltung nie auf. Man
könnte sagen, es geht um weitere Vergesell-
schaftung der Demokratie. Die Erfahrung
der letzten anderthalb Jahrzehnte ist doch die
ihrer Entgesellschaftung und der Entsolidari-
sierung – im gesamten Bundesgebiet. 

Renate Hürtgen: Wahrscheinlich, finde ich
aber ziemlich unwichtig. Vielleicht ist das

könnte auch sagen: Die Mittelschichtenideo-
logie des »Jeder ist seines Glückes Schmied«
hat nicht so recht Fuß fassen können in der
»Arbeitsgesellschaft« DDR – das wirkt sich
bis heute aus. 

Bernd Gehrke: Zunächst einmal will ich sol-
che Umfragen zwar nicht in ihrer Aussage-
Tendenz bestreiten, sie aber doch relativie-
ren. Zumeist bleiben zwei Aspekte unbe-
rücksichtigt: zum einen die unterschiedliche
soziale Zusammensetzung der Bevölkerun-
gen in Ost- und Westdeutschland. Seit der

Teilung Deutschlands 1945 war West-
deutschland immer bürgerlicher als Gesamt-
deutschland. Auch nach 1990 war der Anteil
traditioneller industriearbeiterschaftlicher
Milieus in Ostdeutschland höher als im
Westen. Die Frage, ob die Arbeiterschaft im
mitteldeutschen Industriegebiet egalitärer
denkt als die im Ruhrpott, wurde so nie ge-
stellt. Es ist aber wahrscheinlich. Die No-
menklatura als die herrschende Kaste in der
DDR war auf jeden Fall egalitärer organisiert
als die westdeutsche Bourgeoisie und die
dortige kleinbürgerliche Mittelschicht, die es
ebenfalls in ihrer traditionellen Form in der
DDR nur noch rudimentär gegeben hatte.
Auch hatte sich in den 90er Jahren, als diese
Untersuchungen gemacht wurden, die real-
praktische Bedeutung von Egalitätsproble-
men dramatisch für die ostdeutsche Bevölke-
rung erhöht, als wegen der Vernichtung der
ostdeutschen Industrie innerhalb kürzester
Frist eine drastische Spaltung bisheriger So-
zialverbände erfolgte. 1989 stand jedenfalls
für die ostdeutsche Bevölkerung nicht die
Gleichheit im Vordergrund ihrer Bestrebun-

verloren gegenüber Kohl und Co. Die »D-
Mark-Frage« war vor allem eine soziale Fra-
ge, die von den Bürgerbewegungen nicht
rechtzeitig und eher moralisch als praktisch-
politisch beantwortet wurde, während ein
großer Teil der in der DDR aufgewachsenen
Bevölkerung das Geld als soziale Gewalt un-
terschätzt hat. In der DDR hatte diktatori-
sche Herrschaft eben ein etwas anderes Aus-
sehen als im westdeutschen Kapitalismus.

Seit 1990 wurden immer mal wieder Umfra-
gen in der Bundesrepublik gemacht, in denen
u.a. gefragt wurde, was
den Menschen wichtiger
sei, die Freiheit oder die
Gleichheit. Die Sozial-
wissenschaftler stellten
immer wieder fest, dass
den Westdeutschen die
Freiheit, den Ostdeut-
schen aber die Gleichheit
wichtiger sei. Woher
kommt die ausgeprägte
Gleichheitsvorstellung
der DDR-Bürger?

Klaus Wolfram: Es war
die Lebensform min-
destens der letzten zwei
Jahrzehnte in der DDR.
Ohne dass es immer be-
griffen oder gar begrüßt
worden wäre, glich sich
die soziale, politische
und mentale Situation
der meisten Bevölke-
rungsgruppen immer
mehr an. Die gleiche
soziale Stellung fast aller
DDR-Bürger führte zu
ihrer Verständigung un-
tereinander, weit über frühere Gruppen- und
Klassengrenzen hinaus; und die dabei aufge-
deckte Gemeinsamkeit wurde besitzergrei-
fend. Unterhalb und innerhalb der Planwirt-
schaft entstand so etwas wie Gegenaneig-
nung. Das Improvisieren, »Besorgen« und
»Organisieren« war nicht nur eine erlittene
Erfahrung, sondern wurde eine Bewegung,
die alle Bereiche der Gesellschaft durch-
drang. Die diktatorische Form barg zuletzt
einen ganz anderen sozialen Inhalt und der
hat sie auch gesprengt. Eben daraus erwuchs
die landesweite Bewegung und Selbstorgani-
sation von ’89. Die 15 Jahre Bundesrepublik
haben das Lebendige dieser Gleichheit nega-
tiv, wie ein Kontrastmittel, bestätigt. 

Renate Hürtgen: Das ist sicher ein interes-
santes Phänomen, dass »den Ostdeutschen«
die gleiche Behandlung – oder besser: die
»gerechte« Behandlung – so wichtig ist. Al-
lerdings unterscheidet sie das nicht so sehr
von den Lohnarbeitern bei Euch. Es ist eine
typische Lohnarbeiterforderung, die sich
übrigens durch Jahrhunderte zieht. Man

für »den Kanzler« interessant, für mich
nicht!

Bernd Gehrke: Ich denke, dass Tschiche die
Dramatik von Hartz IV unterschätzt. Die
Ängste, die hier zu Recht bestehen, haben
sich bei den Ostdeutschen z.B. in massiven
Abhebungen ihrer Ersparnisse von ihren
Bankkonten niedergeschlagen. Das hat
nichts mit den sonstigen Demütigungen zu
tun, sondern mit der realen Bedrohung.
Aber natürlich mischt sich das mit den Er-
fahrungen von Demütigung und Perspektiv-
losigkeit, in die Ostdeutschland gestoßen
wurde, so dass viele Menschen sagen: »Jetzt
reicht es!«

Richtet sich der Unmut speziell gegen die Sozi-
aldemokratie oder gegen alle Parteien bzw. ge-
gen den parteienübergreifenden Konsens in Sa-
chen Sozialabbau? 

Klaus Wolfram: Ich glaube, in Ostdeutsch-
land gilt eher das letztere; in der alten Bun-
desrepublik vielleicht das erste.

Renate Hürtgen: Was ich so gehört habe,
gegen alle Parteien. Da liegt natürlich auch
die Gefahr, dass sich Rechte in den Zug mi-
schen, die »gegen die Bonzen« wettern. Mein
Gefühl war, dass bei dem Slogan: »Wer hat
uns verraten? – Sozialdemokraten! Wer ist
mit dabei – die grüne Partei! Und wer macht
uns Stress – die PDS!« eine allgemeine Zu-
stimmung herrschte.

Bernd Gehrke: Mein Eindruck ist, dass er
sich gegen »die ganze Politik von denen da
oben richtet«, die »doch alle nur lügen«. Auf
den Demos wurde in diesem Sinne die Lo-
sung gerufen: »Ob Rot, ob Schwarz, wir
wollen keinen Hartz!«

Die Bundesregierung hat jetzt an ein paar we-
nigen, besonders schmerzhaften Punkten
»nachgebessert«, also das Gesetz entschärft. Wie
schätzt Du die nächsten Monate ein? Werden
die Proteste anhalten?

Klaus Wolfram: Da die Änderungen am
Hartz-Prinzip, die Staatskasse am unteren
Viertel der Gesellschaft sanieren zu wollen,
nichts ändern und dieses Prinzip nur der An-
lass ist, wird’s wohl weitergehen.

Renate Hürtgen: Ich hoffe. Es wäre jetzt
wichtig, ein paar konkrete Forderungen zu
formulieren, die zwar nicht das System stür-
zen, aber einen Erfolg versprechen. Es geht
um die unmittelbare Alternative. Ich könnte
mir vorstellen, dass die Aussetzung von
Hartz IV ein gutes Ergebnis wäre, um dann
– aber erst nachdem dieser Gedanke in die
Köpfe kommen konnte – eine Grundsiche-
rung zu fordern. Dieser Protest ist kein anti-
kapitalistischer, sondern einer, der sich in
den Grenzen des Kapitalismus bewegt und

reaktion?
SPD-Anständigen«
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einen »menschlicheren« fordert. Aber selbst
dafür braucht es Zivilcourage.

Bernd Gehrke: Die ersten Korrekturen wer-
den nur als Erfolg durch den Druck verstan-
den, sie sind es ja auch. Das motiviert zum
Weitermachen. Im Osten wird die Bewe-
gung vermutlich noch zunehmen, und ich
hoffe, es gelingt, sie zu verstetigen. Das lässt
sich bei einer spontanen Bewegung natürlich
schwer vorher sagen. Einen nächsten Schub
dürfte es auf jeden Fall geben, wenn die ers-
ten richtigen ALG II-Bescheide vorliegen.
Vor allem muss es gelingen, diese Bewegung
in den Westen zu tragen. 

Teilst Du die Befürchtung, dass die Montagsde-
monstrationen auch von Rechten instrumenta-
lisiert werden können?

Klaus Wolfram: Keineswegs. Dagegen wus-
ste sich die Bewegung 1989 auch zu schüt-
zen, und jede Demonstration mit einem
über sich selbst hinausgreifenden Anliegen

Klaus Wolfram: Das ist vielleicht zuviel ge-
sagt für so wenige Teilnehmer. Sie sind aber
der Beginn einer veränderten Fließrichtung
der politischen Initiative in Deutschland.
Unsere hybride ostdeutsche Ökonomie, un-
sere enteignete und so lange wieder wie
gelähmte Gesellschaft hat gerade daraus die
politische Initiative hervorgebracht und in
den alten Bundesländern eine neuartige Re-
sonanz erzeugt. Dergleichen sollte die deut-
sche Einigung nach Kaufmannsart verhin-
dern. Sie hat es auch verhindert – 15 Jahre
lang. Da geht eine Übergangszeit zu Ende.
Hartz IV wird kommen. Aber diese Wech-
selwirkung wird sich auch vertiefen und ver-
stärken.

Renate Hürtgen: Die Bewegung wird ver-
schwinden mit dem aktuellen Anlass; im al-
lerbesten Fall wird sie eine ordentliche Re-
gierungskrise auslösen. Aber was bleiben
wird, das ist diese Erfahrung einer Massen-
demonstration, vor der die Herrschenden
Angst haben. Das ist ein wunderbares Ge-
fühl der Stärke, und ich denke, das vergisst
sich nicht so schnell. Das ist eine historische
Erfahrung, die bei Bedarf wieder aus der
Schublade geholt werden kann.

Bernd Gehrke: Wenn es auch keine Garan-
tien gibt und jeder Schritt nüchtern analy-
siert werden muss, so denke ich doch, dass
die Hoffnung berechtigt ist, dass es sich um
eine solche Bewegung handelt. Denn der
Anlass ist ja wirklich dramatisch, und ein
realistisches Ziel, nämlich die Verhinderung
von Hartz IV, gibt es auch. Stopp von Hartz
IV und Beginn einer breiten gesellschaftli-
chen Diskussion von unten über Reformal-
ternativen zum neoliberalen Umbau sind
durchaus realistisch. Die Erreichung dieses
Zieles ist im Moment ausschließlich von der
Stärke der Bewegung abhängig, der Kanzler
längst nicht so stark, wie er tut. Zum einen
wegen der Landtagswahlen und der inner-
parteilichen Weichenstellung für 2006, zum
anderen, weil das Zerbröseln seiner Partei
begonnen hat. Für den Herbst ist ohnehin
eine Regierungsumbildung geplant. Die
Wahlalternative und Lafontaine haben vor
dem Hintergrund massenhafter Parteiaustrit-
te oder der PDS im Osten einen anderen
Stellenwert für die SPD als seinerzeit die De-
mokratischen Sozialisten in den 80ern. Ent-
scheidend wird die Ausdehnung der Bewe-
gung von unten nach Westdeutschland sein,
das ist der Schlüssel. Deshalb denke ich, dass
wir neben Hartz IV die ganze Agenda 2010
und die Verhinderung einer verlängerten
Wochenarbeitszeit mit in den Mittelpunkt
stellen müssen. Davon sind schließlich alle
Beschäftigten unmittelbar betroffen.

Wenn die Bewegung weiter Zulauf be-
kommt, dann wird auch sehr schnell der

die die Ängste und Sorgen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, der Jugendlichen, der Studie-
renden, der Rentner, der Empfänger
von Arbeitslosenhilfe und der Pa-
tienten teilt.

Auf der anderen Seite eine Par-
teispitze, die unter dem Bruch jegli-
chen Mandats, das der SPD 2002
gegeben wurde, geradezu wütend
darauf versessen ist, die Politik der
Agenda 2010 bis zu Ende durchzu-
führen.

Haben wir nicht alles Recht, wie
Oskar Lafontaine, zu sagen: »...
wenn das Volk eine Politik ablehnt,
muss man die Politik ändern. Wenn
man dies nicht kann, muss man ge-
hen, weil man in einer Demokratie
das Volk nicht auflösen kann.«
(STZ, 10.7.2004)

Gibt es irgendeinen anderen Aus-
weg, der der Demokratie und den
Traditionen der SPD gerecht würde?
Gibt es einen anderen Weg für einen
wirklichen Kurswechsel? Ist es jetzt

nicht an uns, den Mitgliedern der
SPD und den Gewerkschaftern,
Schröder abzulösen, um ihn daran zu
hindern, seine zerstörerische Offensi-
ve weiter fortzuführen?

Es ist höchste Zeit !

Man muss kein Prophet sein, um die
Zukunft vorherzusagen:

Entweder kann Schröder bis
zum Ende seiner Politik gehen und
die sozialen Errungenschaften der
Arbeitnehmer eine nach der anderen
zerstören ... wobei der CDU/CSU
bei der Wahl 2006 oder schon
früher der Weg zur Macht gebahnt
wird – oder die Partei steht auf, jagt,
gestützt auf die Gewerkschaften,
Schröder und seine Führung davon
und setzt gegenüber der Bundestags-
fraktion der SPD einen vollständi-
gen Bruch mit der Politik von
Schröder durch, beginnend mit der
Aufhebung von Hartz IV und der
Gesundheitsreform.

Das ist die Alternative! Das ist
die Auseinandersetzung, vor der wir
stehen. Aber wir lassen uns nicht be-
irren, denn wir wissen: Das ist der
Wille der Mehrheit. Noch ist nichts
verloren, aber die Zeit drängt. Noch
bedrückender als die Wahlniederla-
gen, die von der Schröder-Führung
vorprogrammiert werden, ist der
beängstigende Einschnitt, der sich
mit dem Datum des 1. Januar 2005
ankündigt: Kann man es zulassen,
dass Schröder-Clement-Müntefe-
ring unter dem Applaus des Unter-
nehmerpräsidenten Rogowski vom
BDI Millionen unserer Kolleginnen
und Kollegen ihrer Arbeitslosenun-
terstützung berauben und in Ver-
elendung stürzen?

Kann man es noch länger zulas-
sen, dass Schröder sich als Sozialde-
mokrat bezeichnet, ein Schröder, der
im Bundesrat die Hartz-IV-»Re-
form« gegen die Vertreter der ost-
deutschen Bundesländer und die
Ministerpräsidenten der eigenen

Partei mit der Unterstützung eines
Stoiber und der anderen CDU-Mi-
nisterpräsidenten der westdeutschen
Bundesländer durchpaukt?

Kann man es zulassen, dass
durch die Abfertigung mit Billigjobs
und durch Hartz IV die Bevölke-
rung im Osten ihrer Einkommen
beraubt wird und unser Land Tag
für Tag weiter auseinanderdriftet? 15
Jahre nach dem Sturz der Mauer
wird die Spaltung zwischen Ost und
West durch Schröder wieder vertieft.
Ist nicht der Augenblick für uns ge-
kommen, um uns zusammenzutun
und gemeinsam durchzusetzen, dass
Schröder geht? (...)

Schröder muss gehen –
ob er will oder nicht !

Wenden wir uns an die große Mehr-
heit der Partei, die zu Schröder und
zu seiner Politik Nein gesagt hat.
Die Partei gehört nicht ihm. Die
Partei, das ist die Mehrheit. Wir sind

die Partei. Schließen wir uns zusam-
men und schlagen in den Gremien
der Partei Alarm !

Sorgen wir dafür, dass die De-
mokratie wieder zählt! Verbinden
wir uns, um die Partei von dem Blei-
deckel zu befreien, der sie mit Schrö-
der und seiner Politik zu ersticken
droht. Organisieren wir uns, um
Schröder davonzujagen und die Par-
tei zu retten. Retten wir auf diesem
Weg den Sozialstaat gegen die For-
derungen der EU und des IWF. Der
Druck des IWF wird heute von des-
sen ehemaligem Präsident und dem
jetzigen Bundespräsident, Köhler,
formuliert. Er bestärkt Schröder und
fordert noch eine Verschärfung der
»Reformtempos« durch die Strei-
chung von Urlaubstagen und die
Verlängerung der Arbeitszeit.

Gehen wir zu den SPD-Kandi-
daten für die Kommunalwahl in
NRW, für die Landtagswahlen in
Brandenburg, im Saarland und in
Sachsen, damit sie einen Bruch mit

kann das. Die wiedergefundene Aktivität
kennt auch heute einen weiteren Horizont
als die engstirnige Rechte.

Renate Hürtgen: Nein, instrumentalisiert
wird sie sicher eher von einer »Wahlinitiati-
ve«. Aber die liegt ja eh in der Luft, und ich
würde die Situation auch nutzen, wenn ich
eine neue Partei anbieten wollte. 

Bernd Gehrke: Im Moment nicht, denn die
bisherigen Demo-Organisationen liegen vor-
wiegend in den Händen von Linken, die sich
dagegen bisher erfolgreich wehren. Doch
habe ich mitbekommen, dass in einigen, sehr
schwarz regierten Kommunen Sachsens die
zuständigen politischen Stellen versuchen,
die linke Abwehr von Nazis zu behindern.
Zum Beispiel indem sie eine Abgrenzung der
Veranstalter von den Nazis dadurch verhin-
dern, dass sie sagen, es könne wegen der De-
monstrationsfreiheit für alle keinen polizeili-
chen Schutz der Demo vor rechten Gruppen
geben. In Orten ohne starke Linke oder
ohne Antifa kann das durchaus relevant wer-
den. Entscheidend wird deshalb sein, dass
sich die Linke an die Spitze der Bevölke-
rungsproteste stellt, sich dort eingräbt, um
Hegemonie kämpft und vom Boden der
Massenproteste aus gegen die Nazis kämpft,
nicht etwa gegen die Massenproteste, wie ich
das bei einigen Sektierern bemerke, die lieber
darüber diskutieren, ob die Losung »Wir
sind das Volk!« auch die korrekte linke Lo-
sung ist. In Dresden habe ich es als sehr posi-
tiv erlebt, wie die Veranstalter gegen die In-
halte der Nazis gesprochen und die Antifa
begrüßt haben, die das von Nazis hochgehal-
tene Transparent verdeckt hat. In Berlin war
es ähnlich, hier haben Nazis keine Chance.

Sind diese Montagsdemonstrationen der Be-
ginn einer neuen sozialen Bewegung, die von
den Massen getragen wird? Was könnte sie er-
reichen?

R Ä N K E S C H M I E D E
Texte zur

internationalen ArbeiterInnenbewegung

McDonalds, Fnac, Virgin, EuroDisney, Arcade:

»Das Solidaritätskollektiv:
eine Erfahrung der etwas

anderen Art«
Arbeitskämpfe und Organisationsversuche in
gewerkschaftlich nicht organisierten Betrieben

und Sektoren

»Organisierung in gewerkschaftsfreien Betrieben
und Sektoren« – damit ist ein Defizit gewerk-
schaftlicher Arbeit und zugleich eine zentrale Her-
ausforderung nicht nur für die Gewerkschaften
verbunden. Bedingt durch Rationalisierungspro-
zesse, Outsourcing, die Reorganisation der Pro-
duktionsketten, das Neuentstehen von Branchen,
die Neuzusammensetzung zwischen Branchen,
neue Management- und »Führungskonzepte« in
Bezug auf die Mitarbeitereinbindung oder ganz
schlicht oft: verstärkte Repression der Arbeitgeber
nehmen die »weißen Flecken« zu. 

Vor diesem Hintergrund interessieren Erfahrungen
zur Herausbildung eigenständiger Organisierungs-
bemühungen, wie sie – trotz der schwierigen Si-
tuation – exemplarisch in einer Reihe von Arbeits-
kämpfen seit 2001 in Frankreich gemacht wurden. 
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Rücktritt von Clement und Schröder ganz
oben auf die Tagesordnung gesetzt werden
müssen. Bereits jetzt gibt es diese Forderung
bei vielen Demonstranten im Osten: »Wenn
Schröder keine Alternative zu seiner Politik
sieht, muss er eben weg«. Im Gegensatz zu
dem Gespenst einer CDU-FDP-Regierung,
das von den SPD- sowie den regierungsna-
hen Gewerkschaftsoberen immer an die
Wand gemalt wird, gibt es selbst bei den ge-
genwärtigen Mehrheiten im Bundestag die
Möglichkeit einer gewerkschaftsnahen Re-
gierung, die die Agenda 2010 zurücknimmt
und eine Politik beginnt, die sich am rot-
grünen Wahlprogramm von 1998 orientiert.
Das wäre vielleicht nicht das Gelbe vom Ei,
aber doch eine wesentliche politische Trend-
wende und ein Novum in der bundesdeut-
schen Geschichte obendrein: eine unter dem
Druck der Straße und vielleicht auch von
Streiks gestürzte Regierung, die durch eine
etwas sozialere ersetzt wird. In der gegenwär-
tigen historischen Situation könnte sie wohl
sogar auf die Unterstützung des »Arbeitneh-
merflügels« der CDU rechnen. Eine solche
Regierung ist dann durchaus realistisch,
wenn sich jetzt eine wirklich breite Massen-
bewegung in Ost- und vor allem in West-
deutschland entwickelt. Danach wäre weiter
zu sehen.

Auch wenn es im gegenwärtigen Augen-
blick zunächst um Hartz IV geht, scheint es
mir sinnvoll, die Möglichkeit der Ersetzung
der Schröder-Regierung durch eine »rot-grü-
ne Regierung mit einer sozialen Politik« ge-
rade in den Gewerkschaften breit zu popula-
risieren, um die Ausreden der Schröder-
Kommissare in den Gewerkschaftsführungen
und die mentale Fesselung vieler Gewerk-
schaftsmitglieder an den rot-grünen Neolibe-
ralismus zu durchbrechen und den gewerk-
schaftlichen Widerstand zu radikalisieren.
Im Osten werden die Montagsdemos jeden-
falls schon breit von den regionalen Gliede-
rungen der Einzelgewerkschaften und des
DGB mitgetragen. Das sollte zur Perspektive
in ganz Deutschland werden.

* Frei nach Äußerungen Superministerns im Christian-
senschen »Sonntags-Terror« vom 22.8.04 und in der
»Welt« vom 18.8.04.

Anmerkungen:
1) Renate Hürtgen antwortete am 18., Klaus Wolfram

am 23. und Bernd Gehrke am 24. August.
2) Bernd Gehrke/Wolfgang Rüddenklau (Hg.): »... das

war doch nicht unsere Alternative. DDR-Oppositio-
nelle zehn Jahre nach der Wende«, Münster 1999

3) Vgl. Klaus Wolfram: »Zur Geschichte des guten Wil-
lens. Skizzen aus der Opposition«, in: Sklaven. Sprach-
rohr der Loë Bsaffot, Nr. 1/1994 – Nr. 11/1996

4) Wolfgang Engler: »Die Ostdeutschen. Kunde aus ei-
nem verlorenen Land«, Berlin 1999

5) Wolfgang Engler: »Die Ostdeutschen als Avantgarde«,
Berlin 2002

6) Vgl. express Nr. 1/2002
7) Damit sind nicht die politischen Mehrheiten gemeint.

(Anm. der Red.)



Der Aufruf zur Herbstkampagne und
die Auseinandersetzungen um »die Li-
nie« für den geplanten Protestherbst
wurden von einem heißen Sommer
überrollt. Und das weitgehend ohne
die »organisierte Linke« und zaudern-
de Gewerkschaftsvorstände. Die Men-
schen – speziell in den neuen Bundes-
ländern – wollten offenbar nicht län-
ger warten, um ihrem Zorn Luft zu
machen. Von Wilhelmshaven bis Saar-
brücken und von Rostock bis nach Suhl
sind seit Mitte Juli jeden Montag zehn-
tausende wütende Menschen auf
der Straße: Die einen wollen nicht
zu »Sozialhilfeempfängern« werden
und damit zu den »faulen Säcken«
gehören. Andere protestieren wegen
der anhaltenden Perspektivlosigkeit,
vor allem in den neuen Bundeslän-
dern. Wieder andere demonstrieren,
weil ihre Sozial- bzw. Arbeitslosenhilfe
nun noch weniger wird – oder ganz
schlicht »gegen die da oben«. So un-
terschiedlich die Motive sind und so
unklar bislang ist, welche politischen
Perspektiven sich daraus entwickeln:
Viele aufgebrachte Menschen grün-
den selbst Gruppen und Initiativen,
um sich zu organisieren bzw. zur Wehr
zu setzen. Das mag Wahlalternative,
MLPDler, PDSler, attacis, SPD-Retter
oder sonstwie um ihre Orientierungs-
und Führungsansprüche besorgte Or-
ganisationsanhänger beunruhigen.
Doch auch in und zwischen diesen
Gruppen war und ist die Auseinander-
setzung um die politischen Begrün-
dungen und Perspektiven für die Pro-
testkampagne kontrovers, wie Ena
Bonar im Folgenden rekapituliert.

Schier unübersichtlich ist das Gewimmel
und Getümmel von »Sozial«- und »Wahl«-
Bündnissen, Initiativen gegen »Hartz«,
Agenda 2010 oder »Sozialkahlschlag«, das
mittlerweile bundesweit existiert: der Vorbe-

reitungskreis der Demo vom letzten Novem-
ber und der Aktionskonferenz im Januar
d.J., die Schmitthenner-
Runde mit ihrer »Ini-
tiative für einen Poli-
tikwechsel«, der Träger-
kreis des »Perspektiven-
kongresses«, die Initiative
für ein deutsches Sozial-
forum, div. Gruppen aus
dem Spektrum der An-
eignungs- und Umsonst-
kampagnen etc. Ein Ter-
min löst den nächsten ab
– mitunter liegen gar
zwei an einem Tag. Was
ist passiert? 

Bereits die Erbschaft
der Demo am 1. Novem-
ber 2003 beanspruchten
alle möglichen Organisa-
tionen, Vereine und
Bündnisse, allen voran
die Gewerkschaften.
Auch die Demo vom 3.
April 2004 hatte zwei
Haupt-Erben: die Ge-
werkschaften und attac.
Deren Sprecher Peter
Wahl bezeichnete das
Zustandekommen des
Europäischen Aktionsta-
ges gegen Sozialabbau gar
als den größten Erfolg der Organisation
attac. 

Nach der Demo im April setzte dann ein
reger Sozialbündnistourismus ein in die
heimliche Hauptstadt der Linken – Frank-
furt am schönen Main. Andere Städte inmit-
ten der BRD haben offensichtlich weder Ta-
gungshäuser noch Bahnhöfe. (Oder gibt es
dort etwa nicht so liebevolle private Quar-
tiergeberInnen, die mit ihrem guten Humor
oft zermürbende Bündnistreffen vergessen
lassen?)

Aber was folgte? Obwohl mit der Demo
am 3. April offensichtlich auch die Erwar-
tungshaltung vieler BürgerInnen in Richtung
deutlicher Proteste bedient wurde, war dann
erst mal Schluss mit weiteren Massendemon-

strationen. Spitzengewerkschafter erklärten
definitiv, dass in diesem Jahr keine zentrale

Massendemo mehr geplant sei. Von dieser
Seite schien ein kalter Herbst anzubrechen. 

Arbeitnehmerbegehren
statt Großdemonstration

Unterdessen versuchte sich die IG Metall
mit ihrem »Arbeitnehmerbegehren« an die
Spitze der »Bewegung« zu stellen – und wur-
de dabei auch von anderen Gewerkschaften
unterstützt. Das Arbeitnehmerbegehren ist
ein indirekter Affront gegen den »Frankfur-
ter Appell« der Aktionskonferenz vom 17./
18. Januar 2004, den damals auch noch die
IG Metall unterstützt hatte. Die IG Metall
will nun nur noch Unterschriften sammeln –

und das für ein Drittel der Forderungen, die
auf der Aktionskonferenz entwickelt wur-
den. Sie ist hin- und hergerissen zwischen
der Unterstützung der Bundesregierung und
dem wachsenden Protest gegen die Sozial-
kürzungen. Zwecks Rettung der morbiden
Dame SPD verfolgt die Gewerkschaft eine
Politik des Teile und Herrsche. Große Teile
der IG Metall unterstützen die Wettbewerbs-
politik von Schröder, die Politik des Gürtel-
enger-Schnallens, und sie sind auch für das
Teilen innerhalb der Klasse: Die »Faulen«
sollen nichts kriegen. Insofern verschmilzt
die IG Metall eher mit der SPD-Regierungs-
politik, als sich mit ihrer Protestoption im
Arbeitnehmerbegehren zu identifizieren.

Neue Wege zu
gehen, scheint
der IG Metall-
Spitze ein Graus
zu sein. Zugleich
stehen die Ge-
werkschaften
auch noch vor ei-
nem anderen
Problem: Die ta-
riflichen Stan-
dards werden
durch Erpres-
sungsmanöver
maßgeblicher
Unternehmen
wie Siemens,
DaimlerChrysler,
GM, VW etc. auf
betrieblicher Ebe-
ne immer mehr
unterhöhlt. Aber
hier wie dort gilt:
Weniger zu for-
dern, um weniger
zu kriegen, ist
keine erfolgver-
sprechende Stra-
tegie. Vorsicht ist
nicht immer die
Mutter der Por-

zellankiste, sondern mitunter auch Feigheit
vor dem Gegner.

Soziales Bündnis 
der Giganten

Seit Dezember 2003 wurde von verdi, attac,
IG BAU, IG Metall, WissenschaftlerInnen,
dem Runden Tisch der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeorganisationen, einer Vielzahl von
bekannten Organisationen wie der SDAJ,
den Falken, der BAG Soziale Arbeit, dem
Sozialverband, unterschiedlichen Wohl-
fahrtsverbänden sowie Einzelpersonen der
sozialdemokratischen und grünen bundes-
tagsfraktionellen Untergrundbewegung der
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der Agenda-Politik vollziehen. Un-
terstützen wir die SPD-Kandidaten,
die sich für die Verteidigung der so-
zialdemokratischen Grundwerte
und für einen Bruch mit der Politik
von Schröder aussprechen.

Versammeln wir die große Kraft,
die es für einen Kurswechsel der
SPD gibt! Sammeln wir Unterschrif-
ten unter diesen Aufruf. Schickt sie
uns zu. Wir werden Euch antwor-
ten! Tauschen wir uns aus, mobili-
sieren wir für die Vorbereitung einer
bundesweiten Konferenz im Okto-
ber für dieses Ziel.

Dieser Aufruf geht aus von einer Dis-
kussion auf einem regionalen Treffen,
zu dem die regionale Redaktion der
Zeitung »Soziale Politik & Demokra-
tie« am 10. Juli 2004 in Köln eingela-
den hatte.
Kontaktadresse: Eva Gürster, Gleue-
ler Straße 67, 50931 Köln

Vorwärts und oft vergessen
– die Solidarität!
Ein Zwischenruf von Ena Bonar zu den Bündnissen 
gegen Hartz IV und andere Sozialkürzungen

Im Rahmen der Hartz IV-Pro-
teste startete die IG Metall
Chemnitz eine schöne Aktion.
Sie forderte Jelena Hoffmann
(MdB/SPD) und Ministerpräsi-
dent Georg Milbradt (CDU), der
zunächst den Hartz-Gesetzen
zugestimmt hatte, um dann
anschließend gegen sich selbst
und die von ihm beschlossenen
Gesetze zu demonstrieren, in ei-
nem offenen Brief auf, ihre Ver-
mögensverhältnisse offenzule-
gen. Wir dokumentieren und
fordern zur Nachahmung auf:

An Ministerpräsident Georg Mil-
bradt, CDU, Sächsische Staatskanz-
lei, Archivstraße 1, 01097 Dresden
und an MdB Jelena Hoffmann,

SPD, Dresdnerstraße 38b, 09130
Chemnitz

Sehr geehrte Frau Hoffmann,
Sehr geehrter Herr Milbradt,

in einer quasi großen Koalition wur-
de von allen Fraktionen im Bundes-
tag bzw. Bundesrat Hartz IV be-
schlossen. Deshalb müssen nun in
den nächsten Wochen ca. 300 000
Menschen in Sachsen in einem 16-
seitigen Fragebogen ihre Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse
offen legen.

Da Sie von uns Steuerzahlern be-
zahlt werden, bitten wir Sie, eben-
falls an einer Bedürftigkeitsprüfung
teilzunehmen und beiliegenden Fra-
gebogen ausgefüllt an uns zurückzu-
schicken. Wir werden am 14. Sep-
tember 2004 anlässlich einer Arbeits-

losenkonferenz in Chemnitz Ihre
Antwort auswerten.

Weiterhin erwarten wir von den
beiden Volksparteien folgende In-
itiative im Bundestag bzw. im Bun-
desrat: Alle Bundesbürger bekommen
einen Fragebogen zur Offenlegung ih-
rer Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse. Dann wird für alle entspre-
chend dem SGB II der individuelle
Bedarf ermittelt. Von dem berechne-
ten, den Bedarf übersteigenden Betrag,
werden für zwei Jahre zehn Prozent
eingezogen und entsprechend Art.14.2
GG dem Gemeinwohl zugeführt.
Deutschlands öffentliche Kassen wären
saniert. Es gäbe genügend Mittel für
Bildung, Innovation, kommunale In-
vestitionen für die BürgerInnen und
damit eine spürbare Verbesserung der
Lebensqualität und einen Beschäfti-
gungszuwachs.

In Erwartung Ihrer Antwort ver-
bleiben wir mit freundlichen Grüßen

i.A. unserer 8 000 arbeitslosen
IG MetallerInnen und der vielen,

die von Arbeitslosigkeit bedroht sind  
Sieghard Bender, 1. Bevollmächtigter
IG Metall ChemnitzHartz IV für Alle!
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treterInnen verschiedener Bündnisse, Grup-
pierungen und Parteien darum, die Reste der
Protestmotivation auf- und die Aktivitäten
der sozialen Bündnisse wieder einzufangen.
Diese KollegInnen setzen hoffnungsvoll auf

die Aktivitäten der regionalen und lokalen
Bündnisse, während es eine einhellige Kritik
an der zwiespältigen Politik des ehemaligen
Vorstandmitglieds der IGM, Horst Schmitt-
henner, gibt, der einerseits als offizielle Ver-
bindungsstelle zwischen IG Metall und so-
zialen Bewegungen fungiert, zum anderen
jedoch als eigene soziale Bewegung in Selbst-
inszenierung auftritt. Ob nun der Ansatz des
bundesweiten Arbeitsausschusses Erfolg hat,
die Reste der sozialen Bewegung »von un-
ten« nach dem dampfwalzenartigen »April-
festival« wieder zusammenzukitten, bleibt
dahingestellt. Auf einem Treffen am 3. Juli
2004 hat der bundesweite Arbeitsausschuss
eine Aktionskonferenz für den 18./19. Sep-
tember 2004 in Frankfurt am Main vorbe-
reitet, die die Bündnisarbeit bilanzieren und
die Anliegen der »Herbstkampagne« präzisie-
ren soll. Dabei handelt es sich um Forderun-
gen wie: »Reichtum besteuern«, »Weg mit
Hartz IV«, »Weg mit Zuzahlungen und Pra-
xisgebühren«, »keine Rentenminderung«,
»Schluss mit der Privatisierung«, »gegen Ar-
beitszeitverlängerung«. Außerdem soll die
Gestaltung der Proteste vom Herbst 2004
bis zum Sommer 2005 geplant werden. 

Aktionsplan 
für den heißen Herbst

Sowohl bei der Organisation und der inhalt-
lichen Schwerpunktsetzung von Protesten in
den kommenden Monaten zeichnen sich in-
zwischen deutliche Differenzen ab. Da sind
einerseits die von Gewerkschaften und von
attac dominierten Aktivitäten. Sie orientieren
auf einen dezentralen bundesweiten Aktions-
tag gegen Arbeitszeitverlängerung am 17. No-
vember 2004, der als Sprungbrett für Früh-
jahrsaktivitäten und das deutsche Sozialforum
im Jahr 2005 in Erfurt genutzt werden soll. 

»Perspektivenkongress« vorbereitet. Der ur-
sprüngliche Anspruch, 4 000 Menschen zu
einer inhaltlich ergiebigen Alternativen- und
Perspektivdiskussion zusammen zu trom-
meln, endete (zunächst) in einem winzigen
Ergebnis: einer Presseerklärung von IGM,
ver.di und attac. Die Größenordnung der
Veranstaltungsplanung war wohl weniger auf
eine realistische Einschätzung für einen sol-
chen Perspektivenkongress zurück zu führen
als auf Anflüge organisatorischen Größen-
wahns von attac: Die Globalisierungsgegne-
rInnen versuchten bereits eine Probe auf ’s
Exempel zu machen für das Treffen der
10 000 beim deutschen Sozialforum im
Sommer 2005. Dennoch wurden auf dem
Perspektivenkongress inhaltlich interessante
Debatten geführt. Der weitere Gang der
Dinge zeigte aber leider, dass die politische
Klärung auf der einen und die Organisa-
tionspolitik auf der anderen Seite zu Wider-
sprüchen führen. 

Zwar war klar, dass sich der Trägerkreis
des Kongresses zu einem »ganz breiten« so-
zialpolitischen Bündnis zusammenschließen
wollte. Beim Vernetzungstreffen der 130
Unentwegten nach dem Perspektivenkon-
gress wurde dann aber auch klar, dass die po-
litischen Interessen in einem solchen Bünd-
nis ganz unterschiedlich sind. Nicht allen
ging es etwa darum, sich solidarisch in Kam-
pagnen mit den von der Agenda 2010 be-
drohten Bevölkerungsgruppen gegen die
herrschende Politik zu organisieren und Ak-
tionstage gegen die Einführung von Hartz
IV vorzubereiten. Die Auseinandersetzungen
um »Hartz IV« erschienen vielmehr schon
bei den Trägerkreistreffen zur Vorbereitung
des Kongresses zunächst als etwas vollkom-
men Außerirdisches – ebenso wie die Er-
werbslosen, wenn sie trotzig gleichberechtig-
te Teilnahme an Podien fordern. Für die um
die SPD besorgten Vollblutgewerkschafte-
rInnen und die grünen WissenschaftlerInnen
der Moderne sind sie offenbar Geistergestal-
ten außerhalb der Gesellschaft. 

Aus solchen Gründen wird dann aber
auch über wesentliche Anliegen hinweg mo-
bilisiert, und es werden hehre, aber ferne
Ziele angesteuert, die Rot-Grün nicht in
Zugzwang bringen. So könnte das geplante
Riesensozialforum 2005 gegen Schwarz-
Gelb die Reste von Rot-Grün entlasten.

Der kleine Rest 
vom großen Fest

Geblieben ist der bundesweite Arbeitsaus-
schuss, der sich aus den Vorbereitungskreisen
der Novemberdemonstration und der Ak-
tionskonferenz vom Januar 2004 gebildet
hatte, und dessen »Herbstkampagne«. So
mühten sich bereits am 22. Mai 2004 Ver-

Seien wir doch mal ehrlich: So
konnte das nicht weiter gehen!
Die Politik weiß genau, was zu
tun ist: erstmal Leistungen kür-
zen, Risiken individualisieren,
Kapitalseite entlasten – das
wird schon Wirtschaftsbele-
bung und Arbeitsplätze brin-
gen. Doch Hartz IV ist nur der
Anfang, wir müssen auf den
Weg Gebrachtes konsequent
zu Ende denken. Hartz IV muss
umgesetzt, V, VI und VII müs-
sen jetzt angedacht werden,
wenn wir das Notwendige auf
die Schiene setzen und den
Aufschwung in trockene Tücher
packen wollen. Dafür müssen
wir, und das heißt jeder Einzel-
ne von uns, seinen/ihren Bür-

gerbeitrag leisten. Keine wei-
teren Kommissionen, Rei-
bungsverluste oder Verwässe-
rungen.

● Renten 
Immer weniger Kinder zeugen und
trotzdem noch Rente kassieren. Eine
Minderheit arbeitet, und der Rest
soll davon leben. Und das auch noch
immer länger. Nach vielleicht 20
oder 25 Jahren Schonzeit und weit-
gehend kostenfreier Ausbildung nur
um die 40 Jahre arbeiten, um dann
nochmal etwa 30 Jahre oder mehr zu
kassieren auf gewohntem Niveau –
unmöglich. Also: Rentenalter rauf,
staatliche Renten auf Sozialhilfeni-

veau runter  –
das ist genera-
tionengerecht,
und das wird ja
jetzt auch so
gemacht. Es

kann ja jeder selbst entscheiden, ob
er etwas mehr von seinem Einkom-
men für ein eventuelles Erleben des
Rentenalters zurücklegt – es sind
hier doch alle mündige Bürger!

● Arbeitszeiten und Lohnhöhe
Eine Nation in der Krise hat diese
noch nie dadurch überwinden kön-
nen, dass sie weniger statt mehr ar-
beitet! Warum nicht wieder 48
Stunden oder mehr? Und was ei-
gentlich das gleiche Problem ist: Die
Löhne in Deutschland sind, wer will
das bestreiten, deutlich höher als
beispielsweise in Rumänien. Wir le-
ben in einer globalisierten Welt und
müssen als nationale Arbeitskraft
global konkurrenzfähig sein. Und
dazu muss deutsche Arbeitskraft bil-

liger werden, wir sollten zumindest
Ungarn unterbieten können (China
kommt dann später). Ist der Stand-
ort Deutschland zu teuer, wandert
das Kapital ins Ausland – dort wird
auch ordentlich gearbeitet. Auf
»Made in Germany« können wir uns
nicht ewig ausruhen. Also: was nüt-
zen Unternehmen, denen die Ge-
werkschaften die Gewinne wegge-
streikt haben? Das Kapital darf nicht
untergehen oder abwandern. Prakti-
scher Schluss: Die so genannten
Lohnnebenkosten sollten wieder in
den persönlichen Verantwortungs-
bereich eines jeden mündigen Bür-
gers überführt werden. Verantwor-
tung für den Standort zeigen! Ar-
beitszeit rauf, Löhne runter! Und
das wird ja auch so gemacht. Dann
regnet es Arbeitsplätze und Auf-
schwung!

● Gesundheit
Das Gesundheitssystem kann kein
kostenloser Selbstbedienungsladen

sein. Ewig rauchen und dann ein-
fach einen neuen Lungenflügel ein-
bauen lassen, ständig übergewichtig
und dann schnell ein neues Gelenk,
wenn das andere vorzeitig abgenutzt
ist, oder die Zähne.... Das kann
nicht so weiter gehen. In jeder Au-
toversicherung gibt es Risikogrup-
pen, und der Beitrag für eine Auto-
versicherung richtet sich auch nicht
nach dem Einkommen des Autofah-
rers! Warum soll ich als gesundheits-
beflissener Nichtraucher immens
hohe Beiträge zahlen für Gesund-
heitsterroristen wie Raucher, Trin-
ker oder Fettleibige. Was kann ich
dazu, dass andere schlechte Gene
und keine florierende Fabrik von
ihren Eltern geerbt haben? Also:
Genscreening sofort – Versiche-
rungsleistung nach Risikogruppen!
Eigenverantwortung stärken! Wir
sind doch alle mündige Bürger! Da
müssen wir die Freunde der gleich-
machersozialistischen Bürgerversi-
cherung noch hinkriegen!

»Die SPD hat sich von den Gewerk-
schaften verabschiedet, die Gewerk-
schaften aber nicht von der SPD«, so-
weit der gemeinsame Ausgangspunkt
für ein Gespräch mit Anton Kobel (Ex-
Geschäftsführer ver.di Mannheim) und
Heinz-Günter Lang (ehem. Landesleiter
HBV Baden-Württemberg, »Initiative
zur Vernetzung der Gewerkschaftslin-
ken«), das unter dem Eindruck der –
auch von den Gewerkschaften mitge-
tragenen – Demonstrationen vom 3.
April 2004 stattfand. Doch haben die
Gewerkschaften damit einen Schritt in
Richtung einer regierungs-unabhängi-
gen politischen Neuorientierung ge-
wagt? Welche Chancen und Notwen-
digkeiten bestehen für eine Emanzipa-
tion von ihrem »parlamentarischen
Arm«, der SPD? Braucht es eine neue
Partei wie die Wahlalternativen? Und
was würde »Gewerkschaftsautono-
mie« in Bezug auf aktuelle wirtschafts-
und sozialpolitische Probleme wie Ge-
sundheitsversicherung, Rente, Hartz IV
oder Mindestlohn heißen? Wir doku-
mentieren Teil II des Beitrags, der mit-
ten hinein in die aktuelle Debatte über
einen gesetzlichen Mindestlohn führt
und liebgewordene gewerkschaftspo-
litische Autonomievorstellungen hin-
terfragt. (Der vollständige Text ist auf
der Homepage des ver.di-Bezirks
Mannheim als pdf erhältlich). 

Die Befürchtung, die in verschiedenen Gewerk-
schaften hinsichtlich des Mindestlohns geäußert
wurde, ist, dass dieser unter den Sätzen der
entsprechenden Tarifverträge liegen würde.
Bütikofer von den Grünen hatte als Leitlinie
für einen gesetzlichen Mindestlohn 1 100 bis
1 200 Euro gefordert. Wenn man sich die
WSI-Übersicht zu Tariflöhnen betrachtet,
dann gibt es allerdings viele Tarifgruppen, die
darunter liegen. Für diese wäre ein gesetzlicher
Mindestlohn ganz klar eine Verbesserung. Aber
die Befürchtung ist die, dass der gesetzliche
Mindestlohn eine Spirale in Gang setzt, die das
Lohnniveau insgesamt nach unten zieht. 

Mein Einwand: Es scheint, polemisch ge-
sagt, dass man das lieber selbst regeln will. Bei-

»Selber
Gespräch über 
neue und alte

Hartze Zeiten
Oder: wer vier sagt, muss auch rechnen können

Die Erwerbslosenbewegung und die Sozi-
albündnisse auf Städte- und Länderebene se-
hen den Protestbedarf und die Schwerpunkte
anders. Am 19. Juli 2004 wurde ein bundes-
weites Flugblatt anlässlich der Verschickung
der Fragebögen zum Arbeitslosengeld II
durch die Bundesarbeitsagentur verteilt, und
es wurden Aktionen und Informationsstände
vor den Arbeitsämtern durchgeführt. Pünkt-
lich zum 1. August 2005, anlässlich der von
der Bundesregierung vorgezogenen Speiche-
rung der Erwerbslosendaten, begann die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfei-
nitiativen ihre Informationskampagne zu
Hartz IV mit zehn zielgruppenspezifischen
Flugblättern und »fliegenden Hartz IV-Semi-
naren«. Am 18. September wird auf landes-
weite Proteste gesetzt, wie z.B. in Hessen und
Nordrhein-Westfalen, denen sich hoffentlich
andere Bundesländer anschließen. Im Mittel-
punkt steht dabei die Devise: Regierungspoli-
tik heißt Massenverarmungspolitik. Hartz IV
bedeutet Entrechtung, Enteignung, Arbeits-
dienste und Armutslöhne für alle. 

eitere Proteste gegen Verarmung
sind für Anfang Oktober geplant.
Dann soll es z.B. Bettelmärsche, 

große öffentliche Tafeln (nach dem Vorbild
der Obdachlosenspeisungen) und Versteige-
rungen und Wertermittlungen alter Sachen
(die ja Antiquitäten sein könnten) vor den
Arbeitsagenturen geben. Ein weiterer Mei-
lenstein der Anti-Hartz-Proteste, der aller-
dings wie sämtliche Termine der Herbstkam-
pagne noch vor Entstehen der »Montagsde-
mos« geplant worden war, soll am 30. Okto-
ber 2004 der Weltspartag-Tag der Erwerbs-
losen sein. Da Sparen »in« ist, speziell bei öf-
fentlicher Infrastruktur, bietet sich dieser de-
zentrale Aktionstag zur Verzahnung mit
Anti-Privatisierungsaktivitäten und Rentne-
rInnenprotesten, aber auch mit dem Wider-
stand gegen Lohnkürzungen sowie Arbeits-
zeitverlängerung an. Am 6. November 2004
ist als Höhepunkt der Anti-Hartz-Aktivitä-
ten eine bundesweite Demonstration in
Nürnberg vor der Bundesagentur für Arbeit
vorgesehen, die von einem breiten Bündnis
von Initiativen getragen wird. Auch ein Vor-
schlag des Dortmunder Kongresses »Die
Kosten rebellieren« findet bislang gute Reso-
nanz: Am 3. Januar 2004 wollen Erwerbslose
symbolisch die Arbeitsagenturen besetzen,
um einen »Agenturschluss« herbeizuführen.

Trotz aller Differenzen zwischen den Or-
ganisationen: Die Zusammenarbeit von Lohn-
arbeiterInnen und Erwerbslosen ist mehr
denn je gefragt, denn es geht um Sozialdum-
ping in jeglicher Form – ob Hartz IV, Ar-
beitszeitverlängerung oder direkte Lohnsen-
kung. Also wird es doch heißen müssen: Vor-
wärts und nicht vergessen – die Solidarität!



● Bildung
Ausbildung ist eine Dienstleistung
– und die kostet Geld! Warum sollen
die Nutzer von Bildungseinrichtun-
gen nicht auch dafür zahlen? Jeder
Kindergarten kostet Gebühren, aber
Universitäten sollen umsonst sein?
Jede Fahrschule kostet, und zwar
umso mehr, je länger ich sie in An-
spruch nehme. Also: Studienge-
bühren sofort! Die Kosten für die
Universitäten sollen diejenigen tra-
gen, die auch davon profitieren
(durch z.B. höhere Löhne). Und das
wird ja jetzt auch so gemacht!

● Arbeitslose
Wir wissen durch die nationalöko-
nomische Wissenschaft sicher: Wer
arbeitslos ist, ist selbst schuld. Er hat
die falsche Ausbildung oder verkauft
sich zu teuer. Warum soll die Ge-
meinschaft das auch noch finanzie-
ren? Polnische Erntehelfer machen
vor, wie’s geht: Arbeiten zu den vom
Arbeitsmarkt gesetzten Bedingun-

gen. Auch ein Akademiker sollte
sich nicht zu schade dafür sein, ein-
fache Arbeiten zu verrichten  – letzt-
lich zahlen ja auch die einfachen Ar-
beiter sein Arbeitslosengeld! Was soll
eigentlich die Aufregung um Hartz
IV  – hier wird doch nur publik, was
schon die ganze Zeit über möglich
war. Von der konkurrenzierenden
Marktwirtschaft beim Einkauf zu
Dauerniedrigpreisen profitieren,
beim Aldi sein Gourmet-Olivenöl
zum Schnäppchenpreis ergattern,
aber das eigene Angebot den Markt-
gesetzen entziehen wollen  – eine
Doppelmoral! Den Menschen wie-
der das Gefühl geben, dass sie ge-
braucht werden  – ist das nichts?
Also: Keine Rechte ohne Pflichten!
Wer Leistungen bezieht, soll dafür
auch etwas an die Gemeinschaft
zurückgeben. Und das kommt ja
jetzt auch so!

Wir sind ein Volk mit mündigen
Bürgern, die Verantwortung über-

nehmen können. Unternehmer und
Freiberufler machen uns das vor.
Wenn denen mal die Klitsche pleite
geht, dann zahlt auch kein Arbeits-
amt. Wenn die Auftragslage mal flau
ist, muss eben vom Ersparten gelebt
werden  – bis es weg ist! Das ist ganz
normales Lebensrisiko. Erst Kapita-
lismus geil finden und dann, wenn’s
an den eigenen Sparstrumpf geht,
nach Vater Versorgungsstaat rufen.
So geht’s nicht. Gerade im Osten ha-
ben das immer noch nicht alle ka-
piert. AD

spiel IG Metall: Es gibt die Protokoll-Notiz aus
den Agenda-Verhandlungen, dass Rot-Grün
vorerst darauf verzichtet, den Tarifvorrang und
die Meistbegünstigungsklausel abzuschaffen,
und es den Sozialpartnern überlässt, für mehr
Flexibilisierung zu sorgen. Im IGM-Tarifab-
schluss vom Februar d.J. wurde
für mehr Flexibilität gesorgt,
indem die flexible Abweichung
von der 35-Stundenwoche
nach oben tariflich gefasst wur-
de. Es gibt zwar immer noch
einen Zustimmungszwang der
Gewerkschaften, wenn die Be-
triebsparteien die Arbeitszeit
hoch setzen wollen, und es gibt
ein paar einschränkende Krite-
rien wie »Innovationsbedarf«,
»Abwägung wirtschaftlicher
und sozialer Folgen« etc. Die
sind aber, was das Beispiel
»Dienstleistungstarifvertrag«
bei DaimlerChrysler jetzt
zeigt, so offen formuliert, dass
sich die Standardisierung, die
ein Tarifvertrag gewährleisten
soll, erübrigt hat. Und das mit
Zustimmung der Gewerk-
schaft. Das Problem scheint
mir doch eher darin zu liegen,
dass – egal ob gesetzlicher oder
tariflicher Mindestlohn – das
Bewusstsein in der politischen
Klasse wie auch bei den Ge-
werkschaften eher in Richtung
Akzeptanz von Niedriglöhnen
als Wettbewerbsfaktor tendiert. 

AK: Grundsätzlich stellt sich
die Frage: Ist das Verhindern eines Mindest-
lohns ein Schutz für die Tarifverträge? Das
leuchtet mir nicht ein. Meine Erfahrung
während der letzten 15 Jahre ist, dass die Ta-
rifverträge dereguliert werden in einem Aus-
maß, wie es die Gewerkschaft, aus der ich
komme, und auch jetzt ver.di noch nicht
diskutiert hat. Wir haben die Outsourcing-
Prozesse mit Tarifflucht, in denen der Tarif-
schutz weg ist – in alle Richtungen: Hausta-
rife, gar keine Tarife, Öffnungsklauseln, Be-
triebsvereinbarungen, die immer Konzessio-
nen, Lohnverzicht etc. bedeuten. Wir haben
die Deregulierung der Arbeitgeberverbände,
d.h. Spaltungen unter den Arbeitgebern, mit

oder ohne Tarifbindung.
Wir haben ganze Verbände,
die als Gruppe – wie der
Einzelhandelsverband Karls-
ruhe – komplett aus dem
AG-Verband ausgetreten
sind. Welche Struktur
schützen wir da noch? Die
bestehende führt dazu, dass
die Tarifverträge für immer

weniger Leute gelten. Auch das Problem der
Sozialkassen ist nicht nur das, was immer
diskutiert wird, sondern dass die Lohnabsen-
kungen aufgrund der genannten Entwick-
lungen dazu führen, dass weniger Beiträge 
zu den Sozialversicherungen bezahlt werden.

Man sollte wirklich neu überlegen, wozu der
Lohn da ist: Ist er dazu da, um davon zu le-
ben? Wenn das so ist: Was ist dagegen zu sa-
gen, wenn wir zusammen mit den Metallern
und den Chemie-Leuten und den Leuten
vom Öffentlichen Dienst dafür eintreten:
»Unter 1 500 Euro darf es nichts geben – in
einem der reichsten Länder dieser Welt«.
Der Bundesbank-Präsident verbringt für
1 500 Euro eine Nacht im Hotel, und für
andere soll das als Monatslohn zu hoch sein?
Das ist doch eine feine Debatte. Das bedeu-
tet eine Politisierung der Menschenwürde –
und eine Umrechnung der Marktlogik in
Euro und Cent. Und dann soll mal jemand

sagen, dass 1 500 Euro zu viel sind zum Le-
ben. Das wäre demokratiefördernd und
stärkt die Gewerkschaften viel mehr als zu
sagen: Man darf kein Mindestlohngesetz ha-
ben, weil die Tarifautonomie oder die Tarif-
verträge gefährdet seien, die es ohnehin
schon sind.

Es gibt einen Kündigungsschutz und
Kündigungsfristen per Gesetz. Und den-
noch hat es jede Gewerkschaft dort, wo die
Menschen bereit waren, sich dafür einzuset-
zen, geschafft, bessere Bedingungen zu ver-
einbaren.

Das Gleiche gilt für die Überstunden.
Viele sagen, Überstunden müssten verboten
werden – auch das ist eine abgebrochene

Diskussion. Das ist nichts
anderes als zu sagen: Wir
wollen eine gesetzliche Re-
gelung, weil sie allgemein
gilt und weil damit be-
stimmte Konkurrenzme-
chanismen außer Kraft ge-
setzt wird. Warum nicht
beim Lohn?

Man könnte auf historische
Vorgänger und Parallelen
zum Nationalsozialismus
verweisen: Zwangsfestsetzun-
gen von Löhnen. Und dann
könnte man fragen, wie eine
solche Regelung aussähe,
wenn man sich derzeitige
Sozialpolitik ansieht. Die
Befürchtung ist nicht unbe-
rechtigt, dass ein Mindest-
lohn nicht eine menschen-
würdige Existenzsicherung
ermöglicht, sondern das fort-
schreibt, was derzeit versucht
wird: über Lohnsenkung
»überzählige« Arbeitskräfte
zu mobilisieren. Oder wie
Christoph Deutschmann es
formuliert hat: Drückerko-
lonnen in übersättigte Märk-
te zu schicken. 

AK: Wenn diese vier Bundestagsparteien ein
Mindestlohngesetz verabschieden würden in
einem nicht akzeptablen Bereich – z.B. von
Bütikofers 1 100 bis 1 200 Euro brutto –,
dann hätten wir eine Riesen-Debatte. Du
könntest jedes andere Gehalt in Relation
dazu setzen: Bundestagsabgeordnete: Acht
Mal so viel, Bundespräsidenten so und so
viel Mal so viel etc. Wir könnten durch die
Bildung solcher Relationen über Wertigkei-
ten diskutieren. Da wird Ökonomie – und
ich meine das nicht ironisch – wieder eine
politische Ökonomie. Weil darüber disku-
tiert wird, was Standards sind und was für
den Lebensunterhalt notwendig ist. 
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HGL: Wir haben bei Tarifverhandlungen ar-
gumentiert mit Sozialhilfeeinkommen und
sind zu dem Schluss gekommen: Wir müssen
unten mehr rausholen, damit der Abstand zu
den Sozialhilfeeinkommen größer wird, da-
mit es sich überhaupt lohnt zu arbeiten. 

AK: Noch Mitte der 90er Jahre gab es im
Groß- und Einzelhandel Baden-Württem-
bergs Gehälter für Vollzeitbeschäftigte, die
Ansprüche auf Wohngeld hatten. Weil ihr
Netto-Einkommen nicht gereicht hat. Wir
hatten in Mannheim dazu mal eine Veran-
staltung mit Stadträten, Vertretern aller vier
Parteien, die alle HBV-Mitglied waren, wo
wir gesagt haben: Ihr müsst das über die So-
zialpolitik bezahlen, weil die Großhändler
den von uns damals geforderten Mindest-
lohn von 1 800 oder 2 000 DM abgelehnt
haben. Und das war eine gute Diskussion. 

Da, wo es um existentielle Bereiche geht,
ausgedrückt in Euro, kann die Funktion ei-
ner Gewerkschaft oder die Funktion einer
linken Partei neu bestimmt und diskutiert
werden. Da kann man sagen, für dieses Pro-
blem wollen wir lieber in die große Partei
rein, für dieses machen wir lieber Druck und
gehen auf die Straße für soundsoviel. (...)

Die Diskussionen sind aber auch weiter
gegangen: einerseits in Bezug auf die Einbe-
ziehung weiterer Einkommen abhängig Be-
schäftigter, andererseits in Bezug auf Forde-
rungen nach einer Produktivitäts- oder Wert-
schöpfungsabgabe, wie sie Jusos schon Ende
der 60er, Anfang der 70er Jahre erhoben 
haben. Das ist nämlich der entscheidende
Punkt: Jeder Betrieb, der Leute entlässt, wird
entlastet bei seinen Beiträgen zur Sozialver-
sicherung. Das Problem, dass lohnintensive
Betriebe relativ und absolut viel mehr bezah-
len müssen als kapitalintensive Betriebe, ist
seit langem bekannt. Darüber wurde schon
diskutiert, als ich studiert und angefangen
habe, mich für Politik zu interessieren. Man
kann nur sagen: Lasst uns doch diese Diskus-
sion wieder aufnehmen. Dass man jetzt nur
die Einkommen nimmt für die Bürgerversi-
cherung, das ist kein Zufall, weil dann näm-
lich das Kapital draußen bleibt. Zur Zeit sind
sie ja offensichtlich nicht mal in der Lage,
eine Steuer auf die Dividenden zu holen oder
Steuerbetrug zu bekämpfen, und machen
deswegen einen Mindeststeuersatz... Und
dann sollen sie den Unternehmern gegenüber
treten und die zwingen, Beiträge für die
Kranken- oder die Rentenversicherung zu
zahlen?! Hier wird Bourdieu Recht behalten,
dass das klassenspezifisch entschieden wird:
Wer muss seine Einkommen offen legen, weil
er kontrollierbar ist, und wer hat die Mög-
lichkeit zu hinterziehen?

Vermögenssteuer, Steuer auf Veräußerungsge-
winne, das sind ja auch Forderungen, mit de-

Denken«
Gewerkschaftsautonomie,
Sozialdemokratie, Teil II



Putzen, Pizza backen, Pakete
packen – die Migrationspolitik
verweist MigrantInnen in die
miesesten Jobs zu den misera-
belsten Bedingungen. Doch Be-
schäftigungsverhältnisse, die
ein Auskommen kaum mehr
gewährleisten, Minijobs, Zeit-
arbeit oder die Notwendigkeit
zu Schwarzarbeit werden für
immer mehr Menschen ›nor-
mal‹. Während die offizielle
Gewerkschaftspolitik kaum
Antwort auf diese Entwicklun-
gen gibt, sind selbstorganisier-
te Ansätze, sich gegen diese
Zumutungen zur Wehr zu set-
zen, wenigstens in Deutschland
bislang nicht sehr bekannt. Im
Rahmen der Dortmunder Kon-

ferenz »die Kosten rebellieren«
im Juni d.J. hatten wir bei der
neu gegründeten Reinigungs-
gewerkschaft SUD Nettoyage
organisierte Putzfrauen von
Accor/Arcade, Jeffrey Raffo,
ehem. Organizer bei der US-
Gewerkschaft UNITE, und Mó-
nica Santana vom Latino Wor-
kers Center in New York einge-
laden, um mit ihnen über politi-
sche Perspektiven und Organi-
sierungsstrategien von und für
MigrantInnen zu diskutieren.
Wir dokumentieren Auszüge
des im Rahmen der Konferenz
von KollegInnen der Zeitschrift
ila geführten Gesprächs. 

MS: Unsere Organisation sucht Lö-
sungen für die Probleme, die die la-
teinamerikanische ImmigrantInnen-
Community in New York hat – im
Arbeitsbereich und in Bezug auf auf-
enthaltsrechtliche Fragen. Am
stärksten konzentrieren wir uns dar-
auf, die Leute zu organisieren und zu
mobilisieren im Hinblick auf die
miserablen Arbeitsbedingungen –
schlechte Behandlung am Arbeits-
platz, niedrige Löhne, prekäre und
unsichere Arbeit. Viele Immigran-
tInnen arbeiten zwischen 72 und 80
Stunden die Woche. Man kann viel-
leicht denken, die arbeiten so viel,
weil sie mehr verdienen wollen, sel-
ber schuld – aber das ist ein Irrtum:
Sie verdienen nicht mehr Geld, und
sie haben sich auch nicht aus freien

Stücken dazu entschieden, so viel zu
arbeiten. Die Arbeitsmarktbedin-
gungen verlangen dies von den
prekär Beschäftigten. Und das sind
nicht nur NeueinwanderInnen, son-
dern auch andere Minderheiten und
vielleicht auch ein Teil der armen
weißen Bevölkerung in den USA.

Wir konzentrieren uns auf die la-
teinamerikanischen EinwanderIn-
nen, die in den letzten 10 bis 15 Jah-
ren gekommen sind, die noch Pro-
bleme mit der Sprache und somit
auch mit der Informationsbeschaf-
fung haben, z.B. darüber, wie man ei-
nen Arbeitgeber verklagt etc. Wir ha-
ben keinerlei Verbindungen zur Par-
teipolitik, was natürlich nicht heißt,
dass wir apolitisch sind – im Gegen-
teil: Wir haben klare politische Posi-
tionen und spezifische Forderungen
im Hinblick auf Gesetzesänderungen
im Bereich der Migrationspolitik
und der Arbeitsbedingungen. Die
zentrale Idee ist, dass sich die Com-
munity selbst organisiert.

Ein Beispiel wäre die Gewerk-
schaftsmitgliedschaft. In den USA
sind die Gewerkschaften entlang der
verschiedenen Industriebereiche auf-
gegliedert. Und hier haben unsere
Leute ein Problem: Sie arbeiten eine
Woche lang auf dem Bau, die nächste
Woche als TellerwäscherIn oder Rei-
nigungskraft, je nachdem, was es
gibt. Für die Gewerkschaften lohnt
sich der Einsatz für diese prekär Be-
schäftigten nicht, da sie vor allem Ta-
rifverträge aushandeln. Außerdem
haben die Gewerkschaften nicht den
politischen Willen, sich für prekär
Beschäftigte einzusetzen. Unser Ver-
hältnis zu den Gewerkschaften könn-
te man als Hassliebe bezeichnen.
Eine punktuelle Zusammenarbeit ist
manchmal möglich, häufig gehen wir
aber getrennte Wege, so auch zur
Zeit in der Legalisierungsfrage.

Auf euren Versammlungen habt ihr
festgestellt, dass ein starkes Bedürfnis
danach besteht, Fragen zur Legalisie-
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sie für eine neue Politik? Was ist ihr unmit-
telbares Interesse? Wenn Lehrer mitgehen,
weil sie eine Stunde Unterricht in der Woche
mehr haben, dann hat das noch nichts mit
Hartz IV zu tun, weil sie als Beamte nie dar-
unter fallen würden. Das ist ein Verhalten
gegen Belastungen, die mich als Einzelnen
treffen, und das ist auch notwendig, aber das
ist noch kein »Dafür-Verhalten«. Für welche
Gesellschaft sind wir? Sind wir für Mindest-
lohn? Sind wir für Arbeitszeitverkürzung? ...

Es wäre schon viel, wenn es einen breiten Pro-
test – auch in den Gewerkschaften – gegen die
Arbeitszeitverlängerung gäbe. 

HGL: Ja, und da haben wir das Problem im
Öffentlichen Dienst bzw. bei den Beamten,
die im Moment Vorreiter sind: Hessen will
z.B. die Arbeitszeit für die Beamten hoch
setzen. Sie haben ausgerechnet, dass mit der
42-Stundenwoche 9 000 Leute weniger
benötigt werden. Die werden dann einer so
genannten PSA zugeführt, ohne dass sie als
Beamte etwas dagegen machen könnten ...

AK: Bei der Post und der Telekom ist das be-
reits durchexerziert worden. Aber grundsätz-
lich ist das Thema Arbeitszeitverlängerung
für Gewerkschaften durchaus politisierend,
weil die allermeisten Menschen – so meine
Erfahrung – verstehen, dass das Arbeitsplätze
kostet und nicht schafft. Sie kapieren, dass
das schief gehen muss. Das ist ein Potential,
das für Gewerkschaften, aber auch für eine
neu entstehende Partei wichtig ist. »Schaffen
bis 67, Wochenarbeitszeit über 40 Stunden,
Urlaub zurückfahren«, wir sind mit allen
Formen der Arbeitsverlängerung und dem
Zwang zu Teilzeitarbeit konfrontiert. Und
die große Frage ist: Warum machen die Poli-
tiker aller Parteien da mit? Ist das nur fehlen-
de Konfliktbereitschaft gegenüber dem Kapi-
tal? Das kann es nicht sein ...

Woher kommen diese Vorstellungen und die
parteiübergreifende Einigkeit dann?

AK: Ich denke, das ist Teil des gemeinsamen
neoliberalen Projekts bzw. der Ideologie:
»Staatsquote runter«, »Lohnnebenkosten
runter«, und das um jeden Preis, damit die
Verwertungsbedingungen fürs Kapital er-
höht werden. Dahinter steht die Hoffnung:
Wenn die Unternehmen mehr Geld haben,
dann schaffen die mehr Arbeitsplätze. Das
bekommen wir seit Jahren jeden Tag vorge-
kaut – solange, bis es kein Mensch mehr
glaubt. Dazu gehört auch die Privatisierung
der Sozialleistungen für die Versicherungen,
also für’s Finanzkapital. Im Prinzip soll alles
privat versichert werden: von der Lohnfort-
zahlung bis zur Rente, wobei sie mit der
Riester-Rente ja schon angefangen haben. In

nen die beiden Initiativen für eine neue Partei
antreten. Eigentlich sind das Klassiker, die typi-
scherweise von der SPD erwartet werden, die
dies aber nicht mehr will. Jetzt stellt sich die
Frage, welches Potential es für eine solche Poli-
tik gibt. Wenn man sich die bloßen Zahlen an-
sieht, die auf der mailing-Liste der Initiativen
veröffentlicht werden, stellt sich das so dar: 

Ende März hatten sich bereits mehr als 30
Regionalgruppen gebildet, die diese beiden Ini-
tiativen unterstützen (mittlerweile sind es über
100; Anm. d. Red.), etwas mehr als 100 000
Zugriffe im Internet innerhalb von zehn Ta-
gen nach Bekanntmachung der Initiative und
mehr als 1 000 Zuschriften, in denen Unter-
stützung signalisiert wird (mittlerweile knapp
3 000 Mitglieder; Anm. d. Red.). Das Haupt-
potential seien frustrierte SPD-Mitglieder,
aber auch PDSler und Freie Wählervereini-
gungen ...

HGL: auch CDUler! Die bayerische Initiati-
ve hat sogar ein paar CSU-Leute dabei ...

... ja, und dann gibt es die FORSA-Umfrage,
nach der 26 Prozent diese Initiative für eine
Parteineugründung unterstützen, und 18 Pro-
zent würden »vielleicht« sogar eine Linkspartei
wählen – weil sie sich davon mehr soziale Ge-
rechtigkeit versprechen. Darunter fallen die
Themen, die wir eben genannt haben: Vermö-
genssteuer, Erhöhung des Spitzensteuersatzes,
Ausweitung des Beitragszahlerkreises bei den
Versicherungen und Umverteilung. 

AK: Ja, aber was heißt das schon? Das heißt,
dass relevante Teile in dieser Gesellschaft
eine andere Politik wollen, als sie die SPD
und die GRÜNEN machen ...

HGL: ... oder, wie die CDU sie macht ...

AK: Ja, das heißt, relevante Teile sind bereit,
eine andere, eine neue Partei zu wählen.
Aber das heißt noch lange nicht, dass sie sich
dafür auch engagieren. Sie entscheiden sich
vielleicht zwischen Penny und ALDI, aber
das hat noch nichts mit Demokratie zu tun,
sondern nur mit Wahlverhalten. Wenn eine
Partei nur als Wahlverein erscheint, dann än-
dert sich nichts, außer dass es eine weitere
Partei gibt, die sich am Kuchen beteiligt.
Dazu kann man sich das Verhältnis von Mit-
gliedern und Stimmen bei der FDP ansehen:
Die FDP hat mehr Einnahmen über die Par-
teienfinanzierung oder ihre Naumann-Stif-
tung, als sie jemals über ihre Mitgliedsbeiträ-
ge bekäme. Was haben wir davon, wenn sich
so etwas nun auf der Linken entwickelt? Was
haben die Gewerkschaften davon? Deswegen
meine ich, dass der Diskussionsprozess, die
Aufarbeitung der verschiedenen politischen
Inhalte so notwendig ist: Warum sind die
Menschen jetzt gegen die SPD? Warum sind

der Hoffnung, sagen auch die »Linken« bei
SPD und Bündnis-Grünen, dass dann Ar-
beit entsteht. Das glaubt zwar keiner, der
Verstand hat, und manche sagen dann: Klar,
die sind umgefallen oder gekauft oder schaf-
fen für die ...

Das Gleiche müsste doch dann auch für Ge-
werkschafter in den Parteien gelten. Was heißt
das denn für die »Wahlalternativen«, die nicht
nur, was die bayerische Initiativgruppe betrifft,
weitgehend aus Gewerkschaftern besteht, son-
dern die insgesamt auf die Beteiligung von Ge-
werkschaften, und vor allem auch Unterstüt-
zung von Vorständen, an der Initiative für eine
neue Partei hofft? 

AK: ...wenn jetzt die Gewerkschaftsvorstän-
de auch noch in der Partei mitbestimmen,
dann gute Nacht!

HGL: Nein, es müsste um etwas anderes ge-
hen: Wie setzen wir die Parteien, die im Par-
lament vertreten sind, in ihrem Neoliberalis-
mus unter Druck? Wir haben viele Beispiele,
gerade wenn es um Aktionen wie bei
Schlecker oder bei Nanz ging, wo immer alle
Parteien eingeladen wurden...

AK: Sie haben alle eine Chance bekommen!

HGL: ... und wenn wir uns bei all den Ak-
tionen und Kampagnen, die wir in Baden-
Württemberg gemacht haben, nur auf die
SPD verlassen hätten, dann wären wir verra-
ten und verkauft gewesen. 

AK: Das ist eine entscheidende Frage für die
Gewerkschaft: Lässt Du Dich auf die Logik
einer Partei ein, oder lässt Du Dich auf die
Logik des Parlamentarismus ein? Immer un-
ter der Voraussetzung, dass über den Parla-
mentarismus bestimmt wird, was sozialstaat-
lich geregelt wird. Das Problem ist auch
nicht die Mitgliedschaft in einer Partei, also
die Tatsache, dass immer noch viele unserer
Leute bei der SPD mitmachen. Da geht es
oft auch darum, die SPD zu beeinflussen.

HGL: Das hat sich inzwischen aber auch ein
Stück weit geändert. Früher konntest Du in
den meisten Gewerkschaften nicht haupt-
amtlich werden, wenn Du nicht in der SPD
warst. Es gibt viele, die, als sie Hauptamtli-
che wurden, eingetreten sind unter dem
Aspekt: Man muss in der »Volksfürsorge«
sein und eine Versicherung haben, dann
kann man auch in die SPD gehen – auch
eine Art Volksfürsorge.

AK: Das hat sich in der Tat geändert. Das
Problem ist nur: Wir hatten in Mannheim
irgendwann kein SPD-Mitglied mehr unter
den Hauptamtlichen. Manche waren bei den

Grünen, die sind dann wieder ausgetreten.
Manche waren nie in irgendeiner Partei, und
ich habe 1994, als sie den Asylkompromiss
mitgetragen haben, meine »ADAC-Mitglied-
schaft« bei der SPD gekündigt. Ich war gleich-
zeitig eines der wenigen Mitglieder, die nie 
SPD gewählt haben... Aber: kein einziges SPD-
Mitglied mehr zu haben, ist auch schlecht.

Warum?

AK: Wenn Du z.B. mit den Stadträten reden
willst, dann musst Du eine dementsprechen-
de Politik machen, oder Du musst so stark
sein, dass sie mit Dir reden wollen bzw. müs-
sen. Wenn Du keinerlei Verbindungen in die
Parteien hinein hast, ist das aber ein Pro-
blem. Das sind Punkte, die man diskutieren
muss, wenn man von »Autonomie der Ge-
werkschaften« redet. Mein Schluss daraus:
Ich bin nicht dafür, das wir in irgendeine
Partei eintreten müssen, sondern wir müssen
inhaltlich eine Politik machen und Politik-
formen entwickeln, dass die mit uns reden
müssen. Denn darüber wird viel geregelt:
Wenn in Mannheim die Nahverkehrspreise
um fünf Prozent erhöht werden, dann ist
unsere ganze Lohnerhöhung futsch. Wenn
auf Bundesebene die Mehrwertsteuer um ein
oder zwei Prozent erhöht wird, können wir
sechs Wochen gestreikt haben für eine gute
Lohnerhöhung, von der dann nichts mehr
übrig bleibt. Was bei der Rentenversiche-
rung gemacht worden ist, holen wir über
keinen Tarifvertrag mehr rein. Das heißt, Du
brauchst immer einen parlamentarischen Be-
zug. Hinzu kommt: Nicht jeder Politiker gilt
in der Gesellschaft als verkommen. Und: Die
Distanz zu den Parteien bzw. von den Par-
teien zu Gewerkschaftern ist auch nicht so
groß, wie die radikalen Kritiker es formulie-
ren. Sie werden immer noch von relativ vie-
len in Deutschland gewählt.

Dieser Riss ging ja auch durch die Bündnisse
vor Ort, die sich direkt im Anschluss an die
beiden Initiativen gebildet haben. Die Ein-
wände reichen von expliziten Warnungen, jetzt
aus der Sozialdemokratie auszutreten und
überzeugte sozialdemokratische Gewerkschafts-
mitglieder damit vor den Kopf zu stoßen, über
die Position: Irgendeine Form von Beziehung
ins Parlament brauchen wir, wer soll das sein
außer der Sozialdemokratie? Und schließlich:
Eine neue Partei schwächt den Einfluss, den
wir haben.

AK: Das sind auch verschiedene Sachen.
Wir brauchen eine Beziehung, ist das eine.
Dass die Sozialdemokratie geschwächt wird,
ist ein ganz anderes Problem. Mir macht es
die »Wahlalternativen« eher verdächtig,
wenn mit der Parteigründung taktisch ge-
spielt wird im Verhältnis zur SPD selbst und
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in Bezug auf das Verhältnis von SPD und
Gewerkschaften.

Mit taktisch meinst Du was?

AK: Taktisch wäre es zu sagen: Eigentlich
wollen wir gar nicht rausgehen. Eigentlich
machen wir nur gezwungenermaßen eine
Partei. Wenn sie glauben, dass sie mit einer
taktischen Position die SPD politisch rum-
drehen, dann sind das Illusionisten.

HGL: Das sind die auch.

Aber das scheint, nach dem, was bislang zu
lesen ist, das Hauptziel. Geschrieben wird,
es ginge um eine Bündelung von Protest,
damit das gesellschaftliche Klima verändert
und Druck auf das Parlament ausgeübt
wird, um das politische Klima insgesamt
wieder mehr »nach links« zu verschieben.
Dazu, so das Argument, muss Druck auf
die SPD ausgeübt werden. 

AK: Innerhalb oder außerhalb der SPD?

Dadurch, dass man außerhalb der SPD
eine Konkurrenzorganisation gründet oder
dass man damit spielt...

AK: ... dass man sie gründet. Das ist ein
Punkt, wo die Wahlalternativen mit Vor-
sicht zu betrachten sind. Wollen sie über-
haupt eine Partei gründen?

HGL: Wen meinst Du? Die Bayern wol-
len bislang keine gründen, die Berliner
wollen eine gründen.

AK: In meinen Augen müssten sie dann
auch eine gründen, weil sie sonst das, was 
an Potential da ist, verspielen. Das »höch-
ste« der Gefühle wäre doch, dass Leute be-
wegt werden, bei ihnen mitzumachen, und
dann sagt die Führung: Eigentlich wollten
wir nur die Sozialdemokratie unter Druck
setzen. Das habt Ihr nur falsch verstanden.
Man konnte es Euch nicht laut sagen, sonst
wäre der Druck nicht entstanden. Das wäre
ein klassisches Führer- und Stellvertreter-
prinzip.

Dieser Punkt ist uneindeutig formuliert. Die
Wahlalternativen sagen: Bewegung alleine
reicht nicht – das kann man überall nachlesen
–, und es gibt parlamentarisch keine Opposi-
tion. Und dann fragen sie, ich zitiere aus dem
Positionspapier: »Was sind die realen Alternati-
ven für die politische Perspektive der Bewe-
gung? Ist es realistisch anzunehmen, ohne par-
lamentarischen Partner und damit ohne Alter-
native im parlamentarisch-politischen Raum
und damit Druckpotential auf die etablierten
Parteien hinreichende Kraft für reale Erfolge zu

entwickeln? Es geht heute nicht um ›Reform
oder Revolution‹, sondern um sozialen Refor-
mismus oder weiteren Vormarsch der neolibera-
len Reaktion«. In dieser Formulierung »ohne
parlamentarischen Partner« gegen diesen Vor-
marsch ist alles zusammen gezogen. Das kann
einerseits das heißen, was Du gesagt hast, An-
ton: Man muss sich über die Beziehungen klar
werden, die man parlamentarisch haben will,
über die Grenzen gegenüber den Parteien, die
Erpressbarkeiten und die Frage, wo man sich

nicht mehr erpressen lässt. Andererseits kann
das heißen: Wir brauchen eine Alternative im
parlamentarisch-politischen Raum. Das ist das,
was offen gehalten wird. Die sympathischere
Lesart wäre: Es geht den Wahlalternativen um
Bildungs- und Aufklärungsprozesse, und das
heißt um gesellschaftliche Auseinandersetzun-
gen, politische Auseinandersetzungen mit Men-
schen darum, was denn APO inhaltlich über-
haupt heißt und welche Konsequenzen daraus
zu ziehen sind ...

HGL: Wobei ich nicht klar sehe, wieso ge-
sagt wird: Es gibt keine Opposition, wenn
man ganz schlicht davon ausgeht, dass die
CDU/CSU derzeit Opposition und nicht
Regierung ist... Was ich sagen will, ist Fol-
gendes: Es gibt ständig Wahlumfragen. 
Dabei wird festgestellt, dass die CDU/CSU
eine absolute Mehrheit hat. Das heißt doch,
dass diejenigen, die sich für diese CDU/
CSU entscheiden, sich auch für einen ande-

ren Inhalt entscheiden. Offenbar – so würde
ich diese Umfrageergebnisse interpretieren –
ist das eine deutlich unterscheidbare und
gute Opposition, denn sonst würden die ja
nicht gewählt.

AK: Das heißt andererseits, dass das linke
Potential in Deutschland maximal 50 Pro-
zent beträgt, wenn man links in der Brandt-
schen Definition meint... Und von diesem
Potential geht derzeit ein erklecklicher Anteil

nicht wählen. Deswegen ist
das Potential der anderen so
stark, denn wenn Du eine
Wahlbeteiligung von nur
noch 60 Prozent hast mit 40
Prozent Enthaltungen, dann
sind die einen schwarz, und
die, die SPD-nah sind, sagen:
Das ist nicht mehr unsere
Partei, oder: Die macht nicht
mehr unsere Politik. Und die
große Frage ist: Gelänge es
mit einer Parteigründung, an
dieses Potential der Nicht-
wähler heran zu kommen ...

HGL: ... bzw. die wieder
zurückzuholen. Offenbar ja
nicht, denn es gibt immerhin
die PDS, die sich formal,
egal wie man die inhaltlichen
Positionen beurteilt, unter-
scheidet von der SPD. Und
die PDS schafft es nicht über
die fünf-Prozent-Grenze.
Wieso soll das dann eine an-
dere Partei links von der Mit-
te schaffen? Oder ist die PDS
zu sehr mit dem Osten und
mit der SED verbunden?

Ich denke, die PDS ist für viele historisch belas-
tet, und die Leute, die dafür im Westen stehen,
sind als politische Personen – wenn man es
freundlich formuliert – oft nicht akzeptiert. 

Insofern würde ich sagen, dass die Wahlal-
ternativen hier erst mal recht haben mit ihrer
Einschätzung, dass das Protestpotential wesent-
lich größer ist, als es die PDS jemals erreicht
hat und erreichen würde.

AK: Ich habe hier eine Umfrage unter den
TeilnehmerInnen unserer Tarifklausur in
Elmstein vom Februar. Es haben sich von
den anwesenden Tarifkommissionsmitglie-
dern 37 Leute, alles aktive Leute, beteiligt an
unserer fiktiven »Sonntagsfrage«: Was wählt
Ihr? Die Umfrage ist geheim, mit Zettel,
nicht nach dem Muster »Finger hoch«. Ihr
seht hier: 42,4 Prozent Enthaltung, CDU: 3
Prozent, SPD: 12,1 Prozent, FDP: 3 Prozent,
PDS: 9,1 Prozent, die Grünen 9,1 Prozent,
die Grauen: 9,1 Prozent, ungültig: 9,1 und
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die REPs: 3 Prozent. Und diesen Teil hatten
wir vor der letzten Bundestagswahl 2002
auch gefragt, allerdings nicht geheim. Da
hatte die SPD knapp 70 Prozent, die Grünen
hatten knapp 25 Prozent, und es gab eine
CDU-Stimme. Das heißt, es gibt eine totale
Verschiebung. Der SPD sind von ihren
knapp 70 Prozent 12,1 übriggeblieben ...

HGL: ... das sind die 42 Prozent Enthaltun-
gen von eben.

AK: So ist es. Den Grünen bleiben von ihren
25 Prozent noch neun Prozent. Du hast 42
Prozent Enthaltungen plus neun Prozent
ungültig – das ist ja noch einmal etwas ande-
res als Enthaltungen, dann bist Du schon bei
51, plus die Grauen Panther mit neun, dann
bist Du schon bei 60 Prozent. Das muss
man erklären und kommentieren. Selbst die
PDS ist inzwischen bei 9 Prozent. Damals
gab es, wenn ich mich richtig erinnere, eine
Stimme für die PDS. 

Eine extreme Differenzierung unter aktiven
GewerkschafterInnen, kann man sagen.

AK: Ja, und aus dieser Situation heraus eine
neue Partei gründen? Das Verrückte ist aber,
wenn ich zu denen sage: Wir gründen selbst
eine neue Partei, dann wollen sie gleich wis-
sen, wie die heißt. Ich sage dann immer:
»Die Echten«, das wäre unser Slogan.

Die Frage ist aber: Würdest Du damit an
die Leute rankommen? Denn du müsstest ei-
nen Teil von den Grauen Panthern holen, du
müsstest an die PDS und an die Grünen ran.
Das Potential ist groß – über 60 Prozent.

Nominell ja ...

AK: Und, das dürfte für die Wahlalternati-
ven ein großes Problem sein: Beide Gruppie-
rungen, die Bayern und die Berliner, haben
keine Galionsfigur.

Nochmal zum Problem der Differenzierung,
das Ihr ja auch unter Euren aktiven Mitglie-
dern im Einzelhandel festgestellt habt: Ich
habe mir mal ein paar Texte von den regiona-
len Wahlbündnissen bzw. Sympathisanten-
gruppen der »Wahlalternativen« angesehen,
denn das müsste deren künftige Basis sein. Da
gibt es bspw. das Kölner Bürgerbündnis. Da
sitzen viele ehemalige SPD-Leute drin, die
entweder aus politischen Gründen ausgetreten
sind oder sich im »Klüngel« die Finger ver-
brannt haben etc. Die treten jetzt als Oppositi-
on gegenüber dem »Establishment« auf – das
ist erst einmal ein ganz populistisches Motiv –
und wollten sich explizit kein Programm ge-
ben. Dann haben sie gemerkt, dass es ganz
ohne inhaltliche Aussage nicht geht, und ha-
ben ein paar Stichworte zu ihren Zielen aufge-

rung zu behandeln. Gibt es eine Ver-
schiebung in eurer Schwerpunktset-
zung?

MS: Das Latino Workers Center
gibt es jetzt seit ca. zwölf Jahren. In
den ersten vier Jahren haben wir uns
hauptsächlich auf Arbeitsrechte kon-
zentriert. 1996 gab es einige Geset-
zesänderungen in der Migrationspo-
litik, z.B. wurden Strafen stark er-
höht und vermehrt Razzien an den
Arbeitsplätzen durchgeführt. Auf
unseren Versammlungen oder bei
Beratungsgesprächen redeten wir
immer von den Arbeitsrechten, was
sie einfordern können, welches der
Mindestlohn ist, wie Überstunden
bezahlt werden müssen etc. Nach
dem Gespräch fragten wir die Leute,
ob sie noch irgend welche Fragen
hätten, und alle stellten immer wie-
der die Frage »Wie komme ich an
Papiere ran?«, auch wenn wir vorher
über etwas ganz anderes geredet hat-
ten! Deshalb habe ich der Organisa-

tion vorgeschlagen, die Hauptbe-
dürfnisse der Community ernst zu
nehmen und dementsprechend zu
handeln. Auf einer großen Ver-
sammlung 1996 beschlossen wir
schließlich mit 99 Prozent der Stim-
men, dass wir eine Legalisierungs-
kampagne starten wollten: die
»Kampagne für gerechte Löhne und
Legalisierung«. Im ersten Jahr
knüpften wir Kontakte zu anderen
Gruppen, die zu Migrationsfragen
arbeiteten, denn uns war klar, dass
wir diese Forderungen nicht als ein-
zelne Organisation aus New York
stellen konnten. 1996 gab es eine
große Demo mit der Hauptforde-
rung nach einer Generalamnestie.
Damals haben wir begonnen, mit
anderen Latino-Gruppen an der
Ostküste zusammenzuarbeiten.

Unsere Bündnisse müssen breiter
werden, denn es kann nur eine be-
friedigende Lösung geben, wenn sie
alle ImmigrantInnengruppen einbe-
zieht. Im Moment gibt es z.B. eine

Initiative im Kongress, mit der wir
überhaupt nicht einverstanden sind:
Die Demokraten haben vorgeschla-
gen, dass alle Personen legalisiert
werden, die bis 1999 gekommen
sind. Für diejenigen, die danach ein-
gereist sind, wäre die Situation die
gleiche wie jetzt. Deshalb lautet un-
sere Forderung: Generalamnestie,
ohne danach zu fragen, warum die
Person eingewandert ist oder woher
sie kommt, um zu vermeiden, dass
das Aufenthaltsrecht nur für be-
stimmte Personen gilt. Damit haben
wir schlechte Erfahrungen gemacht:
Die Regierung ist stets dazu bereit
gewesen, Flüchtlingen Dokumente
zu geben, z.B.1998 den Nicaragua-
nerInnen, OsteuropäerInnen und
CubanerInnen. Die Kriterien dafür
waren politisch und ideologisch mo-
tiviert: diejenigen zu begünstigen,
die gegen den Kommunismus ge-
kämpft hatten. Weitere Kriterien
sind Naturkatastrophen oder Bürger-
kriege – aber soll ich mir etwa wün-

schen, dass mein Land überflutet
oder vom Hurrikan oder Krieg ver-
wüstet wird, damit ich in den USA
Papiere bekomme? Das ist grausam.
Deshalb widersetzen wir uns dieser
Art von Konditionierung der Auf-
enthaltsrechte, denn dies schließt die
Mehrheit der ImmigrantInnen aus,
die wegen ökonomischer Gründe
ihre Länder verlassen müssen.

Wie reagiert die etablierte Latinomit-
telschicht auf eure Forderungen? Und
wie ist das Verhältnis zu anderen
»Minderheiten«, AfroamerikanerIn-
nen oder anderen ImmigrantInnen-
Gruppen?

MS: In Bezug auf die Latinos, die ei-
nen gesellschaftlichen Aufstieg ge-
schafft haben, kann ich Folgendes
sagen: Erstens wird diese Gruppe
immer relativ klein sein und zwei-
tens gibt es unter ihnen kaum je-
manden, der nicht einen Verwand-
ten ohne Papiere hat. Natürlich gibt

es auch Leute, denen unsere Situa-
tion egal ist. Aber viele Geschäftsin-
haber z.B. sind auch selber betroffen:
Häufig bevorzugen sie Angestellte
aus der eigenen Community und
wenn diese nicht an Papiere ran-
kommen, haben auch die Arbeitge-
ber ein Problem. Klar haben sie den
Vorteil, dass sie sie besser ausbeuten
können, aber seit dem 11. Septem-
ber haben sie mehr Angst davor, dass
es in ihrem Geschäft eine Inspektion
gibt. Früher konnte der Arbeitgeber
sich einfacher rausreden und sagen,
dass er nichts wusste, aber jetzt gibt
es ein neues System, mit Hilfe des-
sen sich der Arbeitgeber viel besser
über den Status seiner Angestellten
informieren kann, wozu er außer-
dem verpflichtet ist. In Bezug auf
andere Minderheitengruppen kann
ich dir sagen, dass es nicht einfach
ist, Koalitionen zu schmieden: Die
Sprache ist ein wichtiger Faktor,
außerdem gibt es Ängste und Vorur-
teile – auf beiden Seiten.



Die AfroamerikanerInnen sehen
die Einwanderer oft als den Feind an,
der ihm die Arbeit wegnimmt. Dabei
ist eine Allianz zwischen uns und ih-
nen sehr wichtig, weil es ihnen ge-
nauso beschissen geht wie uns! Ihre
Kinder gehen auf die gleichen Schu-
len wie unsere Kinder, nämlich die
schlechtesten Schulen von allen.
Häufig haben sie so wie wir keinen
Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Wir leben in den gleichen herunter-
gekommenen und überfüllten Vier-
teln wie sie. Sie haben ähnlich niedri-
ge Löhne wie wir. Natürlich sind die
ArbeitgeberInnen bei den Afroameri-
kanerInnen etwas vorsichtiger. Wenn
sie etwas falsch machen, haben sie di-
rekt einen Skandal am Hals. Die
AfroamerikanerInnen lassen sich
längst nicht mehr alles gefallen, im
Gegensatz zu Latinos oder anderen
ImmigrantInnen. Aber leider ist die-
se Einsicht kaum verbreitet, dass wir
als ArbeiterInnen in der gleichen Si-
tuation sind. Innerhalb der Füh-

rungsgruppen der Afro-Amerikane-
rInnen hat sich diese Haltung mitt-
lerweile durchgesetzt, aber das reicht
noch nicht aus. Wir müssen von der
Basis der beiden Communities aus
ansetzen und gemeinsam kämpfen.
Für die AsiatInnen und AraberInnen
war es bis zum 11. September 2001
kein Problem, keine Papiere zu ha-
ben, sie wurden so gut wie nie kon-
trolliert – im Gegensatz zu den Lati-
nos, die schon immer auf der Arbeit
genau kontrolliert wurden. Oder
wenn es irgendwo Ärger gab, kam die
Polizei direkt mit einem Mitarbeiter
der Einwanderungsbehörde. Diese
Unterschiede in der Behandlung er-
schweren natürlich den Aufbau von
Bündnissen. Nach dem 11. Septem-
ber hat sich das geändert – jetzt enga-
gieren sich AsiatInnen und vor allem
AraberInnen sehr stark mit uns im
Kampf um die Legalisierung.

Welche konkreten Aktionsformen habt
ihr?

MS: Wir machen z.B. Weiterbil-
dungsworkshops, in denen die Leute
lernen, welche Rechte sie als Arbei-
terInnen haben, und was sie tun
können, wenn eines dieser Rechte
verletzt wird. Wir unterstützen die
Leute dabei, wenn sie einen Arbeit-
geber verklagen wollen, allerdings
nehmen wir das nicht in die Hand,
sondern lassen sie selber machen.
Dieser juristische Weg reicht aller-
dings in den seltensten Fällen aus,
deshalb kombinieren wir diese
Schritte mit Öffentlichkeitsarbeit,
kontaktieren die Medien, verteilen
Infos darüber, dass an diesem oder
jenem Ort Arbeitsrechte verletzt
werden, und fordern die KundInnen
auf, die entsprechende Firma bzw.
ihre Produkte oder Dienstleistungen
zu boykottieren. Diese öffentlichen
Aktionen sind allerdings seit dem
11. September stark zurückgegan-
gen, weil die Angst der Leute, sich
ausweisen zu müssen, gewachsen ist.
Vorher hatten wir fast wöchentlich

eine Aktion vor einem Restaurant,
einer Nähwerkstatt oder einem Ge-
schäft. Außerdem wollen wir nicht
auf Teufel komm raus in die Medien
kommen. Es kann nicht darum ge-
hen, rechtmäßig zustehenden Lohn,
Entschädigungen etc. einzuklagen
und danach verlieren die Betroffe-
nen ihren Arbeitsplatz, und nichts
ändert sich – das wäre ja nur Aktio-
nismus, ohne die Probleme grundle-
gend anzugehen. Um die Situation
wirklich zu verändern, muss eine Le-
galisierung stattfinden – denn die
Grundlage für viele Arbeitsrechts-
verletzungen ist die Tatsache, dass
die ArbeiterInnen keine Papiere ha-
ben.

Das Interview führte Britt Weyde.  Es
wurde zuerst in der ila 277 vom
Juli/August 2004 abgedruckt.
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schrieben. Da findet sich dann Folgendes:
drastische Subventionskürzung, Leasing für
Öffentliche Gebäude und Schulen, diese
ganzen Privatisierungselemente, und: mehr
Polizei- und Ordnungskräfte. Wenn das ein
Teil der inhaltlichen Basis von der neuen Op-
positionspartei ist, dann muss man doch offen-
sichtlich ein großes Fragezeichen hinter die
Frage setzen, ob es denn eine große Einigkeit
im Kampf gegen den Neoliberalismus gibt. Ich
bin mir nicht sicher, was Gewerkschaftsmit-
glieder zu so einer Parteineugründung inhalt-
lich sagen würden. Können die Leute einen
Bruch mit bisherigen politischen Vorgaben
überhaupt denken: die Lohnnebenkosten sind
zu hoch, die Staatsverschuldung muss abge-
baut werden etc.? Christoph Deutschmann hat
in einem Aufsatz in der FR vom 2. Dezember
2003 gesagt: Das Problem sei nicht der zu
großzügige Sozialstaat, sondern die Überakku-
mulation von Finanzvermögen, für das es der-
zeit keine ausreichend profitablen Anlagemög-
lichkeiten mehr gibt. Insofern müsste man
über das Konzept von Staatsausgaben neu
nachdenken; kreditfinanzierte Staatsausgaben
würden wenigstens gesellschaftlich Zeit einräu-
men, um zu überlegen, wie eine andere Wirt-
schaftsverfassung aussehen könnte. Kreditfi-
nanzierte Staatsausgabe, stärkere Beteiligung
der Unternehmen und Umverteilung, das liegt
der Programmatik der Wahlalternativen auch
zugrunde: Kommt die Forderung nach Rück-
kehr zu irgendeiner Form von Keynesianismus
bei Gewerkschaftsmitgliedern an?

AK: Das ist schwer zu sagen, weil darüber so
lange keine gesellschaftliche Diskussion
mehr geführt wurde.

HGL: Ich weiß es auch nicht. Früher war
das klarer: In Krisensituationen ist auf
Staatsverschuldung gesetzt worden, Keyne-
sianismus halt. Das finde ich nach wie vor
nicht falsch. 

AK: Ich halte das auch heute noch für rich-
tig. Aber die Frage ist auch: Warum werden
die beiden Initiativen bzw. die neue linke
Partei gewählt? Wegen eines Programms?
Oder wegen der Ungerechtigkeiten, für die
die jetzige Regierung steht, insbesondere die
SPD? Und dann ist noch die große Frage:
Sind das Wähler der neuen Partei, oder sind
es praktizierende Demokraten in der neuen
Partei? Wenn es nur Wähler sind, interessiert
das Programm wahrscheinlich noch weniger.
Dann ist das eher eine Abwahl der jetzigen
Politik – ohne politische bzw. ideologische
Begründung. Ich glaube eher, dass durch
diese lange Phase der Stellvertreterpolitik der
Gewerkschaften und der Parteien, an die
sich die Menschen gewöhnt haben...

HGL: ... und durch den Parlamentarismus...

In allen verbands- und parteipolitischen pro-
grammatischen Texten findet man aktuell 
einen – dem Sinn nach bzw. häufig auch im
Wortlaut identischen – Satz, dass für die Be-
wältigung zukünftiger gesellschaftlicher He-
rausforderungen »Bildung immer wichtiger
wird«. Sowohl neoliberale als auch links-
emanzipatorische Ansätze könnten sich da-
rüber – zumindest formal – mühelos ver-
ständigen. Eigentlich müsste ein scharfer po-
litischer Streit über die Interpretation dieser
Aussage stattfinden, was aber merkwürdiger-
weise nicht der Fall ist. Begründet wird die
Aussage i.d.R. mit der Behauptung, es finde
ein Übergang zu einem neuen gesellschaftli-
che Zustand statt, der die traditionelle for-
distische Industriegesellschaft ablöse und der
mit – aus meiner Sicht eher vernebelnden –

Etiketten wie Informationsgesellschaft, Wis-
sensgesellschaft, wissenschaftsbasierte Gesell-
schaft etc. beschrieben wird. 

Was immer sich dahinter verbirgt, fest-
stellbar ist in jedem Fall, dass a) bei allen ge-
sellschaftlichen Kräften und Parteien Bil-
dungspolitik einen stärkeren Stellenwert für
die Begründung künftiger politischer Ziel-
setzungen erhält und dass dabei b) das ge-
samte Bildungssystem in seiner Spannbreite
von der vorschulischen Erziehung bis zum
Hochschulstudium zur Disposition gestellt
wird. 

Bezugsfolie dafür ist regelmäßig der in-
ternationale Wettbewerb. Es ist banal, aber
aus Gründen der Vollständigkeit notwendig,
in diesem Zusammenhang darauf hinzuwei-
sen, dass sich Bildungs- und Wissenschafts-

Wettbewerb 
Wiege

Hochschulumbau und Transformation der  
Wissensproduktion – von Torsten  

AK: ... dass dadurch die Strukturen unserer
Gesellschaft viel stärker bestimmt sind als
durch alle möglichen anderen Faktoren.
Sonst hätten letztes Jahr im Juni, als die Ge-
werkschaften aufgerufen haben, mehr als
90 000 da sein müssen. Es hätten auch am 
3. April mehr als 500 000 sein müssen.
Wenn ich mir eine Rentnerdemonstration in
Oberschwaben anschaue, dann kriegen die
mehr als 10 000 – in Oberschwaben! Man
müsste mal prüfen, ob es dort überhaupt so
viele Gewerkschaftsmitglieder gibt, wie
Rentner auf die Straße gegangen sind. 

HGL: Es gab viele Faktoren, die auf diese
Kundgebungen eingewirkt haben, im positi-
ven und im negativen Sinne. Es gab z.B. lan-
ge Auseinandersetzungen darüber, ob auch
andere Rednerinnen auftreten dürfen –
außer Gewerkschaftsvertretern und attacis.
Dann hat jemand wie Blüm in NRW gere-
det. Da gab es natürlich sofort eine Initiative,
die erreichen wollte, dass Blüm nicht redet.
Aber er hat geredet. Also gab es auch wieder
welche, die dorthin gegangen sind, eben weil
er geredet hat. Und in Berlin gab es eine lan-
ge Auseinandersetzung darüber, wer von den
Sozial-Initiativen reden darf. Und so gab es
im Vorfeld und bei den Demos selbst eine
Menge Verzettelungen und Differenzen. 

Ich habe mir den Aufruf des Kölner DGB ange-
schaut: »Europäische Aktionstage«. Das waren
vier Seiten über die Befürchtungen der Bevölke-
rung wegen der EU-Osterweiterung. Da wur-
den die gängigsten Vorurteile und Populismen
aufgenommen, und es wurde versucht, die zu
entkräften. Das ist auch wichtig, einmal abgese-
hen davon, dass die »Flut« von Arbeitsmigran-
ten, von der dort die Rede war, aufgrund der
Übergangsfristen gar nicht ansteht. Das Pro-
blem war: Es schien so, als ob es gar keine deut-
sche Innenpolitik gäbe, sondern nur diese eu-
ropäische Dimension: Deutschland wird von
Europa irgendetwas aufgedrückt... Und das war
das DGB-Mobilisierungsflugblatt für Köln! Da
stand kein Wort zur Agenda 2010 drin!

HGL: Na ja, die wollten nichts gegen die
SPD sagen, nehme ich an. Und in Berlin gab
es verschiedene Aufrufe und Flugblätter, was
auch ein Problem ist. Ich denke, dass der
DGB insgesamt gar nicht so viel wollte. Ich
weiß z.B., dass die ver.di-Leute in Darmstadt
lange diskutiert haben, wie die Darmstädter
nach Stuttgart kommen, weil der DGB nur
acht Busse und einen Sonderzug organisiert
hatte und sonst nichts. Es gab aber viel mehr
Teilnehmer...

AK: Ja, das zeigt, was wir dis-
kutiert haben: das Verhältnis
von Sozialdemokratie und 
Gewerkschaften...

Wenn das Gerede über die Wissens-
oder Informationsgesellschaft, die an-
geblich epochales Kennzeichen der ge-
genwärtigen ökonomischen Umbrüche
sei, einen wahren Aspekt beinhaltet,
dann den, dass Bildung als immateriel-
le ökonomische Ressource eine Auf-
wertung im Rahmen des weltweiten
Standortwettbewerbs erhält. Zugleich
verändert sich damit aber auch die
Form der Bildungsprozesse und ihr Ge-
halt. Der Versuch, nach der Privatisie-
rung und Ökonomisierung anderer bis-
lang staatlich erbrachter oder garan-
tierter Leistungen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge nun auch den gesell-
schaftlichen Prozess der Erzeugung,
Aneignung und Verteilung von Bildung
strikter noch als bislang nach ökono-
mischen Funktionskriterien zu steuern,
produziert somit jede Menge Wider-
sprüche. Nach eben diesen und ihren
Auswirkungen in den Bildungsberei-
chen Hochschule, Schule, Fort- und
Weiterbildung sowie betriebliche Bil-
dung hatten wir im Rahmen der Bil-
dungstagung von express-Redaktion
und links-netz vier Referenten mit je-
weils unterschiedlichen Schwerpunk-

ten gefragt. Torsten Bultmann analy-
siert den laufenden Versuch der Öko-
nomisierung des gesamten Bildungs-
systems am Beispiel Hochschulumbau
als »deformierte Variante einer Ent-
grenzung von Wissenschaft und ge-
sellschaftlicher Praxis«. Dagegen, so
sein politisches Plädoyer, hilft es nicht,
sich auf einen vermeintlich unversöhn-
lichen Gegensatz von Ökonomie und
dem »Wesen« von Bildungsprozessen
zu berufen und entsprechend auf die
Verteidigung bisheriger institutionel-
ler Freiräume und staatlich garantier-
ter Nischen zurück zu ziehen. Notwen-
dig sei vielmehr, die Chancen zur Ab-
schaffung tradierter Formen von Wis-
sens- und Bildungsproduktion, die mit
der Entgrenzung von Bildung und ge-
sellschaftlicher Praxis verbunden sei-
en, aufzugreifen und zugleich gegen
die neuen Formen von sozialer Aus-
grenzung und ökonomischer Funktio-
nalisierung auszubauen. Wir stellen
seine Thesen, die zusammen mit den
anderen Beiträgen demnächst in aus-
führlicher Form als Broschüre erschei-
nen werden, leicht gekürzt zur Diskus-
sion.
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Ende 2003 hatten Glady Fi-
gueroa aus der Textilfabrik
Brukman und Raul Godoy aus
der Kachelfabrik Zanón im Rah-
men einer Rundreise durch
Deutschland auf der TIE/ex-
press-Konferenz über ihre Er-
fahrungen mit der Besetzung
der Betriebe in Argentinien be-
richtet. Die Besetzung ent-
sprang zunächst weniger politi-
schen Motiven, sondern war Re-
sultat fehlender ökonomischer
Alternativen. Die Krise von
2001 in Argentinien hatte zu
zahlreichen Firmen-Bankrotten
und entsprechenden Massen-

entlassungen geführt. Aus die-
ser Not-Situation heraus be-
schlossen eine Vielzahl der ehe-
maligen Belegschaften, die Pro-
duktion wieder auf- und deren
Organisation selbst in die Hand
zu nehmen. Waren es zwi-
schenzeitlich rund 180 besetzte
Betriebe, in denen nach neuen,
selbstverwalteten und demo-
kratischen Formen von Arbeits-
organisation gesucht und teil-
weise auch sehr erfolgreich pro-
duziert wurde, haben sich mitt-
lerweile die meisten von ihnen
dafür entschieden, das »Legali-
sierungs«-Angebot der Regie-

rung anzu-
nehmen – und
damit die Fir-
men ihren
mittlerweile
aufgrund des
wirtschaftli-
chen Erfolgs
zurück ge-

kehrten Besitzern »zurückzuge-
ben«. Als eine der wenigen Be-
legschaften, die an ihrer Idee
von Selbstorganisation und
kommunaler Reorganisation
von Produktion festhielten, ist
Zanón übrig geblieben (s. ex-
press, Nr. 3/2004). Schon seit
über einem Jahr ist die Fabrik
von Räumung bedroht, immer
wieder hat sich die Belegschaft
gemeinsam mit den Bewohne-
rInnen von Neuquén gewehrt,
doch jetzt wird es ernst. Aus der
erfolgreichen Kachelfabrik in
Belegschaftshand soll, geht es
nach den Vorstellungen der Pro-

vinzregierung, nun ein Bauun-
ternehmen in Privateigentum
werden. Von den 400 Beschäf-
tigten dürften 250 bleiben.

Die Kachelfabrik Zanón in Neu-
quén (Patagonien) ist seit Oktober
2001 von den ArbeiterInnen besetzt
und produziert seit März 2002 unter
Arbeiterkontrolle. In dieser Zeit
konnten die ArbeiterInnen die Be-
legschaft von 250 auf 400 ausweiten,
die Produktion von 10 000 m2 Flie-
sen monatlich auf mehr als 300 000
m2 hochfahren und fünf Räumungs-
versuche abwehren, zuletzt im April
2003. Von den etwa 180 Betrieben,
die in Argentinien im Zuge der
Wirtschaftskrise besetzt wurden, ist
nur Zanón ohne (vorübergehende)
Legalisierung übriggeblieben. Die
ArbeiterInnen von Zanón halten an
ihrem Ziel fest, die Fabrik zu ver-
staatlichen, damit sie dort in Selbst-

verwaltung für die Allgemeinheit
produzieren können (statt für den
Markt). Dennoch haben sie die Ko-
operative FaSinPat gegründet (Fá-
brica sin Patrones – Fabrik ohne
Chefs), um als Übergangslösung ei-
nen legalen Status erreichen zu kön-
nen. Diese Kooperative ist bislang
nicht anerkannt worden. Stattdessen
bereiten Justiz und Politik seit An-
fang August eine neue Offensive ge-
gen dieses herausragende Beispiel
von Arbeiterselbstverwaltung vor.

Die Provinzregierung (Gouver-
neur Jorge Sobisch) hat sich zum er-
sten Mal in den Konflikt einge-
mischt und einen Plan vorgelegt: die
ArbeiterInnen sollen die Fabrik räu-
men – stattdessen soll ein Bauunter-
nehmen für Fertighäuser gegründet
werden, in dem 250 Zanón-Arbeiter
beschäftigt werden könnten. Der
Oberste Gerichtshof hat sich eben-
falls zu Wort gemeldet: Er hat Justiz
und Exekutive in Neuquén angewie-
sen, unverzüglich den Räumungstitel

politik allein unter nationalstaatlichen
Aspekten nicht mehr hinreichend beurteilen
lässt. In allen kapitalistischen Industriestaa-
ten finden gegenwärtig ähnlich gerichtete
Versuche einer »Modernisierung« der Bil-
dungssysteme statt, z.T. moderiert und in-
spiriert von supranationalen Organisationen
wie der Weltbank oder der EU.

Auch hierzulande hat sich etwa die
Hochschulpolitik zwischen den einzelnen
Bundesländern parteiübergreifend in ihren
wesentlichen operativen Zielsetzungen mitt-
lerweile fast vollständig angeglichen. Häufig
wird dies begründet mit der internationalen
Konkurrenzfähigkeit des deutschen Hoch-
schulsystems insbesondere im Verhältnis zu
den angelsächsischen Hochschultraditionen
– bzw. zu deren »Marktvorteilen«.

Solche vereinheitlichten, überall anzu-
treffenden technokratischen Zielsetzungen
in der Hochschulpolitik sind etwa:
● Die Umstellung der traditionellen auslas-
tungsorientierten Finanzmittelverteilung auf
eine Finanzierung nach quantitativ gewichte-
ten Kennziffern der formalen Leistungsmes-
sung. Damit verbunden ist die Inszenierung 
einer Wettbewerbssituation.

Die traditionelle staatliche Mittelzuwei-
sung für die Hochschulen orientiert sich im
Wesentlichen an der Nachfrage nach Stu-
dienplätzen, aus welcher dann Personalstel-
len und zumutbare Überlast errechnet wer-
den. Dies ist das sog. »Input«-Modell, dem
Kritiker aus dem vorwiegend neoliberalen
Spektrum seit langem vorwerfen, es würde
vor allem die Fortschreibung von Besitzstän-
den und eine leistungsindifferente »Vertei-
lung nach Köpfen« begünstigen – und damit
Wettbewerb verhindern! Schrittweise voll-
zieht sich aktuell der Übergang zu einem
vom New-Public-Management inspirierten
»Output«-Modell, dessen Kern darin be-
steht, die gesamte Palette von »Leistungen«,
die an Hochschulen erbracht werden – Stu-
dienabschlüsse, Publikationen, eingeworbene
Forschungsgelder usf. – formalisiert zu erfas-
sen, zu zählen und in Zeiteinheiten zu mes-
sen. Dieses Ergebnis-Ranking ermöglicht
dann eine »differenzierte« Mittelzuteilung
unter wettbewerblichen Bedingungen. Das

Problem ist dabei nicht so sehr die Doku-
mentation von Ergebnissen, sondern die wis-
senschaftsinadäquate Verselbständigung des
Motivs der »Zeitersparnis« als entscheiden-
dem Wettbewerbsvorteil (s.u.)
● Die zunehmende Entmachtung akade-
misch-korporativer bzw. interessenpolitisch zu-
geschnittener Selbstverwaltungsgremien zu-
gunsten einer zentralistischen Management-
Aufsichtsrats-Entscheidungsstruktur.

Die gegenwärtige Hochschulverfassung
ist eine Melange verschiedener historischer
Schichten, eine Art Kombination aus akade-
mischer Selbstverwaltung (dem Wissen-
schaftsprivileg des Grund-
gesetzes Art. 5,3 zugeord-
net) und politischer Mitbe-
stimmung durch Gremien,
die über einen Interessen-
proporz und Wahlen legiti-
miert sind. So gesehen sind
Hochschulen keine »Unter-
nehmen«, sondern selbst-
verwaltete Körperschaften.
Dem entgegen besteht der
dominierende hochschul-
rechtliche Trend darin, die-
se traditionelle »Gruppen-
universität« in Richtung ei-
ner betriebsähnlichen Ver-
fassung umzubauen. Dies
wird als zwingende institu-
tionelle Konsequenz von
»Profilbildung« und »Wett-
bewerbsfähigkeit« darge-
stellt. Eckpunkte dieses
Umbaus sind a) Reduktion
der traditionellen Gremien
(Senat, Fachbereichsrat) auf
reine Beratungsfunktionen,
b) Konzentration von Ent-
scheidungs- und Steue-
rungskompetenz an der
Spitze (»starke Leitung«)
der jeweiligen Einrichtun-
gen (Rektorat, Präsidium,
Dekanat) und c) Einrich-
tung einer aufsichtsratsähn-
lichen Ebene externer Mitentscheider, die
zunehmend auch Sanktions- und Steue-
rungsmacht mit Blick auf hochschulintene
Angelegenheiten erhält. 
● Schließlich die sukzessive (Teil-)Privatisie-
rung der institutionellen Kosten. Hier ist die
Debatte um Studiengebühren und Studienkon-
ten einzuordnen. 

In letzter Konsequenz geht es dabei nicht
– wie häufig unterstellt wird – um die weite-
re lineare Reduktion öffentlicher Finanzie-
rung, sondern eher um einen Zuwachs im
Sinne eines Private Public Partnership-Mo-
dells (PPP). Die Annahme lautet dabei: Je
»leistungstransparenter« und »wettbewerbs-
orientierter« staatliche Finanzmittel verteilt

werden, desto mehr Mittel erhalten die
Hochschulen aus zusätzlichen, d.h. überwie-
gend privaten, Quellen. Studiengebühren
dienen dabei in herrschenden Konzepten al-
lerdings nicht so sehr als Geldquelle neben
anderen, sondern sollen primär der Transfor-
mation des individuellen Bildungsverhaltens
im Sinne der Humankapitaltheorie dienen:
Studiengebühren werden in deren Kontext
begriffen als individuelle »Investition« in das
eigene Humankapital, deren Return of invest-
ment ein späteres Markteinkommen ist. Also
wird ihnen gleichzeitig eine prägende Funk-
tion in Bezug auf Leistungserwartungen und

(verwertungsorientiertes) Lernverhalten –
und damit die Eigenschaft eines zentralen
Bindemittels im Wettbewerb – zugespro-
chen.

usammengefasst: Eine quasi-betriebs-
wirtschaftliche Binnenorganisation wird
mit einer zunehmend wettbewerbs-

orientierten Prozesssteuerung inhaltlicher
Abläufe verbunden. Dabei handelt es sich
aus meiner Sicht um das bisher institutionell
nicht gelöste Problem, Wettbewerbsvorteile
bereits im Stadium der »vor-wettbewerbli-
chen« Organisierung der Wissensproduktion
vorzubereiten. Dazu einige ergänzende
Überlegungen.
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Internationalisierung vollzieht sich in ih-
rer vorherrschender Form vor allem als öko-
nomischer Wettbewerb im »Kampf der na-
tionalen Standorte«. Dies ist auch ein Kampf
um die Verteilung von Wissen, womit die je-
weiligen nationalen Systeme der Wissenspro-
duktion einem entsprechend größeren Ver-
änderungs- und Vergleichsdruck ausgesetzt
werden. Ökonomische Vorteile entstehen
unter diesen Bedingungen aus dem Prozess
der schnellstmöglichen Verfügung – d.h.
»Privatisierung« resp. Patentierung und Mo-
nopolisierung – des fortschrittlichsten »Wis-
sens« im globalen Maßstab. Dies bezieht sich

sowohl auf mobile »Humanres-
sourcen«, kurz: Menschen in ihrer
Eigenschaft als Träger von Qualifi-
kationen, als auch auf gegenständ-
liche (Hoch-) Technologien.

Daraus folgt ein weiterer
Aspekt: Aus der Perspektive von
Einzelstaaten, nationalen Eliten
oder multinationalen Konzernen –
je nach Bezugspunkt – sammeln
sich Wettbewerbsvorteile vor allem
bei denjenigen, denen es gelingt,
die gesamte »Wertschöpfungskette«
des Wissens, d.h. den Prozess sei-
ner Entstehung, Vermittlung, ge-
sellschaftlichen Nutzung und Ent-
wertung optimal unter die eigene
Kontrolle zu bringen. Ich erinnere
in dem Zusammenhang daran,
dass auf kapitalistischen (Arbeits-)
Märkten der Prozess der Nutzung
spezifischer Qualifikationen immer
auch gleichzeitig ein Prozess der
Ab- und Entwertung – oder mit
Marx: des »moralischen Ver-
schleißes« – anderer Qualifikatio-
nen ist, die unter anderen Ge-
sichtspunkten als denen des Mark-
tes gesellschaftlich durchaus nütz-
lich sein könnten. Allein in diesem
Zusammenhang erweisen sich Be-
griffe wie wissensbasierte Gesellschaft
o.ä. als ziemlich irreführend: weil
es nicht um das Wissen »über-

haupt« und seine verschiedenen gesellschaft-
lichen Gebrauchswerteigenschaften geht,
sondern ausschließlich um Wissen unter
dem Aspekt seiner kurzfristigen ökonomi-
schen Verwertbarkeit. 

In diesem Zusammenhang nehmen es
bspw. politische Entscheidungsträger in
Deutschland als eigenes Defizit wahr, dass
etwa 30 Prozent aller überhaupt internatio-
nal mobilen Studierenden in die USA gehen
und 13 Prozent nach Großbritannien. Der
Ausländeranteil an deutschen Hochschulen
(unter Abzug sog. Bildungsinländer) beträgt
hingegen 7 Prozent. US-Hochschulen ver-
dienen im Jahr allein 10 Mrd. Dollar durch
Studiengebühren europäischer oder asiati-

Private Fertighäuser
statt kollektive Kacheln
Zanón erneut von Räumung bedroht

von der
an
gesellschaftlichen
Bultmann*
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scher Studierender. Aber nicht allein darum
geht es. Internationale studentische Mobi-
lität wird unter den oben beschriebenen Be-
dingungen zunehmend unter dem Aspekt
der kontrollierbaren Elitebildung für künftige
Einflusszonen und Wirtschaftsräume gese-
hen, wobei logischerweise der Vorteil beim
jeweiligen Gastgeberland liegt. Einige Kern-
motive der aktuellen »Hochschulreform«
sind vor diesem Hintergrund besser politisch
interpretierbar: Wenn etwa innerhalb des
Wissenschaftssystems sog. Eliteeinrichtun-
gen – in deutlicher Unterscheidung vom
»Massenstudium« – ausdifferenziert werden
sollen, dann liegt dem u.a. die Überlegung
zugrunde, für eine hochselektierte Minder-
heit von StudentInnen komfortable Studien-
bedingungen zu bieten, um damit auch ei-
nen größeren Teil des wissenschaftlichen
Nachwuchses im Anschluss an das Diplom
im Land zu halten. Komplementär dazu hat
sich im Juni letzten Jahres die Kultusminis-
terkonferenz darauf verständigt, den 6-se-
mestrigen Bachelor zum Regelabschluss –
und damit zum »Massen«-Abschluss – an
deutschen Hochschulen zu machen. 

Selbst wenn man nun Begriffe wie Infor-
mationsgesellschaft oder Wissensgesellschaft als
ideologisch vernebelnd ablehnt, widerspricht
dem nicht meine zentrale These: dass Globa-
lisierung unter neoliberalen Vorzeichen vor
allem Wissensökonomie ist, insofern Produk-
tion und Verteilung von Wissen enger als
jemals zuvor in die ökonomische Wertschöp-
fung integriert werden sollen. 

Ich möchte nun beleuchten, was aus mei-
ner Sicht die beiden zentralen Merkmale die-
ser aktuellen Transformation der Bildungs-
und Wissenschaftssysteme sind.
1. Das gesamte Bildungssystem steht zur Dis-
position. Anders formuliert: Der Wettbewerb
beginnt bereits im Kindergarten – und das
ist kein Scherz! In den aktuell dominieren-
den bildungspolitischen Diskursen, wie sie
sich über Politikberatung (sog. Think Tanks)
und Medien durchgesetzt haben, wird be-
reits der Sektor vorschulischer Erziehung 
unter dem Aspekt der Humankapitalbildung
bewertet. Es wird argumentiert, dass in die-
sem Bereich und in der Grundschule die
entscheidenden, nicht unmittelbar produk-
tionsbezogenen, sozialen Schlüsselkompeten-
zen erworben werden, die dann zum eigen-
verantwortlichen lebenslangen Lernen befähi-
gen. Die weiterführenden Bildungswege
nach der allgemeinen Schulpflicht (also ab
der 10. Klasse) werden hingegen unter dem
Aspekt der zunehmend individuellen Interes-
senprofilierung und beruflichen Spezialisie-
rung gesehen: Das Wissen, was hier erwor-
ben würde, ist folglich in dieser Logik stärker
dem Marktverschleiß ausgesetzt. Damit lässt
sich dann ein staatlicher Rückzug aus der Fi-
nanzierung dieser Bildungsbereiche begrün-

den; eingeschlossen eine private Kostenbetei-
ligung (Studiengebühren) bzw. eine Umver-
teilung (ohnehin knapper werdender) staatli-
cher Bildungsausgaben in den Elementarbil-
dungsbereich. 

Es war origineller Weise ein gewerk-
schaftsnaher bildungspolitischer Sachver-
ständigenrat, nämlich der der Hans-Böckler-
Stiftung, welcher 1998 erstmalig in dieser
Form (und politisch für die Folgezeit stilbil-

dend) eine private Kostenbeteiligung forder-
te, die unmittelbar nach der allgemeinen
Schulpflicht einsetzen sollte. Ohne den Ge-
danken hier näher ausführen zu können: Es
ist kein Zufall, dass sich programmatische
neo-sozialdemokratische Gerechtigkeitsvor-
stellungen sehr stark auf den Bildungssektor
fixieren, was auch Vorstellungen einer Um-
verteilung staatlicher Bildungsausgaben in
die frühen Bildungsphasen beinhaltet. Hin-
tergedanke dabei ist, den Gerechtigkeitsge-
danken von allen Vorstellungsresten gesell-
schaftlicher Verteilungsprobleme und Umver-
teilungsansprüche abzukoppeln und auf die
Herstellung formal gleicher individueller
Startchancen in der Bildung zu reduzieren.

2. Wettbewerb und Konkurrenz werden zum
zentralen Antriebsfaktor der internen Organi-
sation von Bildungs- und Forschungsprozessen.
Welche Rolle die Hochschulen in einer neo-
liberalen Wissensökonomie spielen und wel-
che Widersprüche dabei aufbrechen, habe
ich bereits angedeutet. Die »Ökonomie« tritt
allerdings nicht erst jetzt als Erfolgskriterium

gegenüber den Hochschulen auf den Plan.
Kapitalistische Expansion war auch in der
Vergangenheit immer eine Triebkraft der
Wissenschaftsentwicklung. Das Verhältnis
von Hochschulen und Wirtschaft stellte sich
jedoch früher eher als eine äußerliche Bezie-
hung relativ selbständiger gesellschaftlicher
Teilbereiche dar. Die Universitäten bildeten
für vielfältige, vor allem auch nicht-ökono-
mische gesellschaftliche (Herrschafts-)Funk-

tionen aus, wobei ein-
zelne ihrer Teilberei-
che stärker als andere
bereits in ökonomi-
sche Prozesse inte-
griert waren. Dies lässt
sich etwa anhand der
Entwicklung der Na-
tur- und Technikwis-
senschaften ab Mitte
des 19. Jahrhunderts
nachzeichnen. Dieses
vormals äußerliche
Verhältnis wird nun
zunehmend aufgeho-
ben, statt dessen wer-
den Markt, Wettbe-
werb und Konkurrenz
zu totalisierenden Ver-
haltensanforderungen
gegenüber allen Betei-
ligten in Bildung und
Wissenschaft. Die
Hamburger Erzie-
hungswissenschaftle-
rin Ingrid Lohmann
spricht in diesem Zu-
sammenhang von ei-
ner »Ökonomisierung

von Eigenschaften und Handlungsmotiven«.
Auf diese Weise unterzieht sich das Wissen-
schaftssystem selbst einer permanenten Be-
obachtung, wobei ständig spaltende und syn-
thetisierende Effekte produziert werden: Im
Rahmen einer wettbewerbsförmigen sog. leis-
tungsorientierten Mittelvergabe durch die
Länderhaushalte konkurrieren die Hoch-
schulen als Ganze gegeneinander (und bilden
folglich als einzelne eine Gemeinschaft bzw.
Einheit). Auf der Ebene einer Einzelhoch-
schule konkurriert Fachbereich gegen Fach-
bereich, im Fachbereich jeder Wissenschaft-
ler gegen alle seine Kollegen usf.

Dass auf diese Weise der gesellschaftliche
Nutzen von Bildung und Wissenschaft ver-
mehrt werden könnte, ist eine absolut unbe-
wiesene Annahme. Die skizzierte Entwick-
lung steht jedoch erst am Anfang, und sie ist
politisch umstritten, kurz: es gibt genügend
Leute, die dies nicht wollen. Das Problem
ist, dass die Gegner einer Marktverfassung
der Hochschulen selbst nicht so genau wis-
sen, was sie eigentlich statt dessen wollen.
Und solange sind sie kein politischer Faktor.

des Richters Páez Castañeda aus Bu-
enos Aires umzusetzen (was letztes
Jahr wegen der Entschlossenheit der
ArbeiterInnen und der großen Un-
terstützung nicht passiert war). Und
schließlich hat Richter Páez Castañe-
da ein Treffen der Gläubiger für den
25. Februar einberufen. Hier könnte
der Besitzer Luis Zanón Konkurs an-
melden, und die Gläubiger könnten
ihren Anteil an den Schulden verlan-
gen. Diese rechtlichen und politi-
schen Vorstöße lassen befürchten,
dass es zu einem weiteren Versuch
kommen könnte, die Fabrik zu räu-
men und dieses Projekt von Arbeiter-
kontrolle gewaltsam zu beenden. 

Angesichts der neuen Bedrohung
haben die ArbeiterInnen von Zanón
die Bewachung der Fabrik verstärkt.
Den Vorschlag, Häuser zu bauen
statt Kacheln zu brennen, lehnen sie
ab. Warum sollten ausgerechnet Ka-
chelarbeiter aus einer funktionieren-
den Fabrik Sozialwohnungen bauen,
in einer Provinz, in der tausende von

Bauarbeitern arbeitslos sind? Die Ar-
beiterInnen von Zanón fordern statt-
dessen, dass der Richter ihre Koope-
rative anerkennt, wie es schon bei
mehr als hundert anderen Betrieben
in Argentinien geschehen ist, die von
den ArbeiterInnen besetzt und wie-
der zum Laufen gebracht wurden.
Sie sind nach wie vor entschlossen,
ihre Fabrik mit allen Mitteln zu ver-
teidigen und haben dabei weiterhin
breite Unterstützung. In der Provinz-
hauptstadt Neuquén sind am 19.
August 5 000 Leute gegen die Räu-
mungsdrohung auf die Straße gegan-
gen. Am 20. August haben sich im
besetzten Hotel Bauen in Buenos Ai-
res 400 VertreterInnen aus verschie-
denen Betrieben und Bewegungen
getroffen, um das weitere Vorgehen
abzusprechen. Die erneute Bedro-
hung von Zanón ist Teil einer allge-
meinen Verschärfung des politischen
Klimas in Argentinien. Am 12. Au-
gust wurden die 100 ArbeiterInnen
der besetzten Fabrik Gatic (Adidas)

im Süden der Provinz Buenos Aires
mit Tränengas, Knüppeln und Gum-
migeschossen geräumt. Bislang war
Präsident Kirchner eher bemüht, ei-
nen progressiven Eindruck zu ma-
chen und solche offene Repression
zu vermeiden. Was wird passieren,
wenn in Kürze die Fristen auslaufen,
mit denen die ersten besetzten Be-
triebe vorübergehend (in der Regel
für zwei Jahre) enteignet wurden?
Die ArbeiterInnen von Zanón for-
dern als Lösung für alle ein Gesetz
über die endgültige Enteignung der
selbstverwalteten Betriebe und rufen
zu einer Demonstration unter dieser
Forderung für den 10. September in
Buenos Aires auf.

Kontakt zu den ArbeiterInnen von
Zanón: prensaobrerosdezanon@neunet.
com.ar. www.obrerosdezanon.org;
siehe auch: ›Eine Fabrik in Patagonien
– Zanón gehört den Arbeitern‹, Beilage
zu Wildcat 68, www.wildcat-www.de/
wildcat/68/w68_zanon.pdf

Ich halte es in diesem Zusammenhang für
unglücklich, dass gegen diesen Prozess der
»Ökonomisierung« oft nur pathetische Dis-
kurse über Hochschule und Wissenschaft
»an sich« – und ihr der Ökonomie vermeint-
lich widersprechendes Wesen – angestimmt
werden. Wer diese Marktverfassung der
Hochschule nicht will, kann sich nicht auf
ein überzeitliches »Wesen« von Bildung und
Wissenschaft beziehen und dieses der ökono-
mischen Verwertung abstrakt entgegenstel-
len. Man muss vielmehr genau begründen,
warum ein politisch reguliertes, öffentlich ver-
fasstes und partizipatorisch-selbstverwaltetes
Wissenschaftssystem – ich idealisiere den jet-
zigen Zustand, es handelt sich aber durchaus
um Möglichkeiten, die noch in ihm stecken
– bestimmte gesellschaftlich relevante Aufga-
ben besser erfüllt und befriedigt als ein in-
tern betriebswirtschaftlich gesteuertes, wel-
ches nur zum kurzfristigen Verschleiß be-
stimmte instrumentelle »Halbbildung« her-
vor bringt. Das ist keine Debatte zwischen
den Polen »Nutzen« versus »Zweckfreiheit«,
auch nicht zwischen »Ökonomie« und
»Nicht-Ökonomie«; es geht immer um die
Art der gesellschaftlichen Relevanz von Bil-
dung und Wissenschaft. Schließlich lässt sich
durchaus plausibel belegen, dass ein neolibe-
ral dereguliertes und marktverfasstes Wissen-
schaftssystem mittel- und langfristig gesell-
schaftlich relevante Erkenntnistätigkeit ein-
schränkt – und damit den potentiellen ge-
sellschaftlichen Nutzen von Wissenschaft
untergräbt. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich ab-
schließend genauer die Richtung einer politi-
schen Gegen-Argumentation zum neolibera-
len Mainstream skizzieren. Diese kann und
sollte sich nicht damit bescheiden, institutio-
nelle »Freiräume« gegen ökonomische Zu-
griffe zu verteidigen. Das wäre hilflos. Viel-
mehr muss von einem politisch antizipierten
möglichen gesellschaftlichen Nutzen, der eine
volkswirtschaftliche Innovationsdynamik
einschließt, die Auseinandersetzung mit den
neoliberalen Umbauprogrammen gesucht
und ein öffentliches Bildungssystem glaub-
würdig verteidigt werden: weil es gesellschaft-
lich sinnvoller ist. Bildungspolitisch steht die
methodische Frage im Zentrum, wie die so-
ziale Handlungsfähigkeit von Individuen
durch Bildungsteilhabe gesteigert werden
kann. Dabei ist am gesamten biographischen
Bildungsprozess anzusetzen, wodurch isolier-
te Forderungen, die nur einzelne Teilab-
schnitte – Schule, Hochschule, berufliche
Bildung – in ressortmäßiger Zersplitterung
ins Auge fassen, obsolet werden. Anders ge-
sagt: Forderungen, die für einzelne Bildungs-
institutionen erhoben werden, sind zugleich
auf ihre Anschlussfähigkeit für vorhergehen-
de oder parallele Bildungsabschnitte hin zu
begründen. Wenn ich etwa davon ausgehe,

Beatrix, Du hast dich im Juni an einer
internationalen Karawane für das Le-
ben kolumbianischer Gewerkschafte-
rInnen beteiligt. Was ist die Karawane,
und wie ist die aktuelle Lage in Ko-
lumbien?

Beatrix Sassermann: An der Kara-
wane haben 56 Menschen aus neun
Ländern Europas und Nordameri-
kas teilgenommen; Gewerkschafter,
Künstler, politische Repräsentanten
und Aktivisten aus Solidaritätsgrup-
pen. Wir haben Gespräche geführt
und Berichte gehört, die uns zutiefst
berührt und erschüttert haben. Kurz
bevor wir nach Kolumbien aufbra-
chen, hatten uns schon Meldungen
erreicht, dass Präsident Alvaro Uribe

amnesty-international als terrroris-
musnah gebrandmarkt hatte. Aber
auch die Arbeit der von den UN un-
terstützten Friedensbrigaden wurde
in die Nähe des Terrorismus
gerückt.

Das ist die Situation, der sich die
Gewerkschafter dort schon lange
ausgesetzt sehen. Wer substantielle
Kritik an der Regierung übt, die ka-
tastrophalen sozialen und demokra-
tischen Verhältnisse im Land an-
prangert, ist Freund der Guerilla
und eben Terrorist – und damit zum
Abschuss durch Paramilitärs freige-
geben. Denn solche Aussagen des
Präsidenten sind in Kolumbien im
wahrsten Sinne des Wortes ein Tot-
schlagargument.

Karawane 
für das Leben*
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Mit wem konntet ihr sprechen, und
was hat dich am meisten beeindruckt?

BS: Es würde den Rahmen spren-
gen, die lange Liste von Organisatio-
nen aufzuzählen, mit denen wir zu-
sammentrafen. Emotional haben
mich die Berichte der Lebensgefähr-
tinnen von ermordeten Gewerk-
schaftern am stärksten berührt, die
geschildert haben, wie ihre Männer
aus den Häusern geholt wurden,
oder nach einer Versammlung nicht
mehr zurückkamen.

Wir haben die Listen mit Na-
men der ermordeten oder bedrohten
Gewerkschafter gesehen, in allen
Städten hat man uns Unterlagen
mitgegeben, mit der Bitte, die Situa-
tion in unserer Welt bekannt zu ma-
chen, und Druck auf die Regierung
auszuüben.

Wir haben den Bericht einer
Richterin gehört, die beschrieb, wie
auch sie und ihre KollegInnen be-
droht und einige auch ermordet

werden, wenn sie ernsthafte Straf-
verfolgung betreiben wollen. Über
90 Prozent der Verbrechen an Ge-
werkschaftern bleiben ungesühnt,
eine Einladung an die Täter, weiter
zu machen. 

Eindrücklich war der Besuch bei
der Botschaft der USA, der größten
weltweit. Botschafter Wood brachte
seine volle Unterstützung für die
kolumbianische Regierung zum
Ausdruck. Sicher sei nicht alles in
Ordnung, und es gäbe noch viel zu
tun, aber es seien signifikante Fort-
schritte bei der Terroristen- und
Drogenbekämpfung zu verzeich-
nen, die von seinem Land massiv
unterstützt werden. Kolumbien be-
sitzt Öl, Gold und eine großartige
Biodiversivität, woran US-amerika-
nische Firmen ein großes Interesse
haben.

Befremdet hat mich, dass der
Botschafter die kolumbianischen
Bauern beschuldigte, US-Bürger
umzubringen, in dem sie Koka an-

bauen. Dass die USA der größte Ab-
satzmarkt sind, und damit die
Nachfrage erst auslösen, wollte er
nicht problematisieren. Die Tatsa-
che, dass durch die Besprühungen
mit Entlaubungsmitteln (Herbizi-
de) durch zivile US-amerikanische
Vertragsfirmen, die übrigens auch
im Irak aktiv sind (etwa DynCorp),
auch Nahrungsmittel vernichtet
werden, sei das Problem der Bauern.
Uns wurde in den betroffenen Ge-
bieten mehrfach von Gesundheits-
problemen insbesondere bei Kin-
dern berichtet.

Das hört sich ja alles sehr furchtbar,
fast unglaublich an. Kann man denn
überhaupt was tun?

BS: Ja, es ist wirklich unfasslich.
Man kann sehr wohl etwas tun. Die
kolumbianischen KollegInnen ha-
ben uns gebeten, weiter und zuneh-
mend in ihrem Land präsent zu sein.
Das Beispiel unserer Karawane soll

fortgeführt werden. Wichtig ist, mit
der Solidarität für die Gewerkschaf-
ter nicht nachzulassen.

* Leicht gekürzte Fassusng eines Interviews
mit Beatrix Sassermann, Belegschaftsliste bei
Bayer Wuppertal, Wuppertaler Sozialforum,
www.w-forum.org

P.S.: Anfang August kam es in der
Provinz Arauca zu neuerlichen Er-
mordungen kolumbianischer Ge-
werkschafter. Alirio Martínez (Bau-
ernorganisation ADUC), Leonel
Goyeneche (CUT-Arauca) und Jor-
ge Prieto (CUT und Vereinigung
der Krankenpfleger ANTHOC)
wurden von der »regulären« kolum-
bianischen Armee erschossen. Ande-
re Gewerkschafter – wie Samuel
Morales (CUT-Arauca) und Raquel
Castro (Lehrervereinigung ASE-
DAR) – wurden im Zuge derselben
»Militäroperation« festgenommen.

Dringliches

Für einen heißen Herbst:  
Die Agenda 2010-Politik
zu Fall bringen!

16 Hebelpunkte zum zivilgesellschaft-
lichem Ungehorsam – Vorschläge von
Peter Grottian*

»Unsere bisherigen Anstrengungen
für Alternativen zur Agenda 2010 ha-
ben noch entscheidende Defizite:
● Die programmatischen Alternati-
ven waren nicht überzeugend und vor
allem nicht massenmobilisierend. Es
fehlen einsichtige, leicht nachvoll-
ziehbare Projekte zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit und zur sozialen
Grundsicherung. Die Freiheit, keine
Angst vor sozialer Deklassierung zu
haben, müsste in einer Doppelstrate-
gie für ein Grundeinkommen und ge-
sellschaftlich finanzierte angegangen
werden. Wachstum und Agenda
2010 schaffen wenige Arbeitsplätze.

gen wie Zeitdruck, Arbeitsintensität und Ver-
antwortungsdruck zugenommen haben. Zu-
gleich nehmen körperliche Belastungen nicht
spürbar ab; mehr als ein Drittel der Betriebs-
räte beobachten sogar auch zunehmende kör-
perliche Belastungen. (Schaubild 1)

Dies ist ein Beweis für neue Herausfor-
derungen im Arbeits- und Gesundheits-
schutz – so wie es derzeit auch bundesweite
Initiativen wie INQA der Bundesregierung
(Initiative Neue Qualität der Arbeit) oder
Gute Arbeit der IG Metall propagieren. 
Obwohl die WSI-Zahlen das vorhandene
Problembewusstsein der betrieblichen Inter-
essenvertretungen belegen, erstaunt zu-
gleich, wie wenig bisher in den Betrieben
getan wurde, um die Situation für die Be-
schäftigen zu verbessern. So haben nur 14
Prozent aller befragten Betriebe Betriebsver-
einbarungen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz – und dies sind in erster Linie
nur die größeren Unternehmen.

Was geschieht 
in den Betrieben?

Die Betriebe bzw. die Arbeitgeber sind per
Arbeitsschutzgesetz aufgefordert, für jeden
einzelnen Arbeitsplatz Gefährdungsbeurtei-
lungen durchzuführen. Prüft man jedoch,
wie oft diese in den Betrieben seit Gesetze-
seinführung 1996 tatsächlich durchgeführt
wurde, werden massive Schwächen deutlich.
Nur die Hälfte aller befragten Betriebe hat in
den letzten acht Jahren überhaupt eine Ge-
fährdungsbeurteilung für die ganze Beleg-
schaft durchgeführt. In weiteren zehn Pro-
zent ist dies zumindest teilweise geschehen.
Deutlich wird auch der Betriebsgrößenef-
fekt. In kleineren Betrieben ist noch nicht

che Gesundheitsprävention in den Betrieben
jeweils einnimmt,
● welche Handlungsmöglichkeiten (oder
Gestaltungsansätze) Arbeitgeber und Be-
triebsräte bisher genutzt haben, um insbe-
sondere Stress und psychische Fehlbelastun-
gen in den Griff zu bekommen,
● auf welche betrieblichen Handlungsbar-
rieren beide Parteien beim vorbeugenden
Gesundheitsschutz stoßen.

Die aktuellen Befragungsergebnisse be-
stätigen und verschärfen den früher gewon-
nenen Eindruck eines weit verbreiteten und
zugleich unbewältigten betrieblichen Pro-
blems. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse
zusammengefasst: 

Einschätzung 
der Betriebsräte

Tatsächlich sind heute 91 Prozent der befrag-
ten Betriebsräte der Ansicht, dass in den letz-
ten fünf Jahren psychische Arbeitsbelastun-

Im Frühjahr 2004 befragte das WSI
Betriebs- und Personalräte nach ihren
betrieblichen Erfahrungen und Ein-
schätzungen zu Gesundheitsbelastun-
gen und Belastungsprävention an den
Arbeitsplätzen. Bundesweit nahmen
2 177 Betriebsräte und 1 396 Perso-
nalräte an der Befragung teil. Ihre
Antworten zeigen, dass die Anforde-
rungen an die Beschäftigten gewach-
sen sind und ebenso die gesundheitli-
chen Gefährdungen, die Betriebe aber
zu wenig und vor allem kaum ursa-
chengerecht gegensteuern. Immerhin
sind Arbeitgeber seit 1996 durch das
veränderte Arbeitsschutzgesetz auf-
gefordert, die körperlichen und psy-
chischen Arbeitsbelastungen am Ar-
beitsplatz im Rahmen einer Gefähr-
dungsbeurteilung zu erfassen und so
gering wie möglich zu halten. Aber
nicht nur Arbeitgeber, auch Betriebs-
räte tun sich mit diesem Handlungs-
feld schwer.

Aus früheren Betriebsrätebefragungen des
WSI war schon bekannt, dass Betriebsräte
sowohl mit gesundheitlichen Belastungen in
ihren Belegschaften als auch mit der Gefähr-
dungsbeurteilung Handlungs- und Umset-
zungsschwierigkeiten haben. Daher sollte in
der oben erwähnten Sonderbefragung inten-
siver der Frage nachgegangen werden,
● welchen Stellenwert das Thema betriebli-

dass Anforderungen auch der nicht-akade-
mischen Berufsausbildung immer komplexer
und »wissenschaftlicher« werden, muss ich
folgerichtig die Möglichkeit von Hochschul-
beteiligung auch für Berufstätige bzw. für
Nicht-Abiturienten stärken: soziale Öffnung
hieß das früher.

Um das letzte Beispiel etwas weiter zu
führen: Was wir gegenwärtig unter neolibe-
ralen Vorzeichen erleben, ist die deformierte
Variante einer engeren Integration von Wissen-
schaft und gesellschaftlicher Praxis. Diese Vor-
gänge lassen sich allerdings auch nicht-neoli-
beral, d.h. demokratisch, interpretieren, weil
sie institutionelle Gliederungen und Gren-
zen zunehmend in Frage stellen, etwa das
dreigliedrige Schulsystem oder die strikte
Gegenüberstellung von »beruflicher« und
»wissenschaftlicher« Bildung (was beides
letztlich auf dasselbe hinausläuft, da das
dreigliedrige Schulsystem diesen Unterschied
produziert!). Die akademische Elite reagiert
– im Schulterschluss mit der staatlichen Elite
– auf solche Prozesse seit je mit dem Gegen-
teil, d.h.: mit der Verteidigung traditioneller
sowie der Erfindung neuer und zusätzlicher
hierarchischer Segmentierungen. So steht ak-
tuell selbstverständlich nicht die soziale Öff-
nung der Hochschulen auf der bildungspoli-
tischen Agenda, sondern statt dessen eine
noch selektivere Gestaltung und Kontrolle
des Hochschulzugangs, z.B. durch Übertra-
gung des Zulassungsrechtes auf die Einzel-
hochschulen (»Hochschulaufnahmeprüfun-
gen«) und eine neuartige Gliederung des
Studiums in »Elite« und »Masse«. Im Kern
heißt dies nichts anderes, als dass sich die
politischen Motive, Hierarchien zu erhalten,
kurz: Herrschaft zu sichern, gegen das gesell-
schaftlich Mögliche, Notwendige und Gebo-
tene immer mehr verselbständigen. In dem
Maße, wie es gelingt, diese bornierte Per-
spektive politisch sichtbar zu machen,
schwindet vermutlich auch die gesellschaftli-
che Zustimmung zu dieser Art Bildungs(ver-
hinderungs)politik.

Strategisches Ziel einer aktualisierten lin-
ken Bildungsreformpolitik wäre demgegen-
über eine horizontal gegliederte Struktur
gleichwertiger und gegenseitig durchlässiger
Bildungsangebote – allgemeinbildend, be-
rufspraktisch, wissenschaftlich – im Rahmen
eines öffentlich verfassten und über Rechts-
ansprüche der Individuen regulierten Sys-
tems »Lebenslangen Lernens«. 

*  Torsten Bultmann ist Mitglied des Bundes demokrati-
scher WissenschaftlerInnen (BdWi)

Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags
auf der Tagung »Bildungshorizonte 2010 – Neue Konzep-
te für alte Hüte?«, veranstaltet von der Redaktion des ex-
press und des links-netz und gefördert von der örtlichen
StipendiatInnengruppe der Hans-Böckler-Stiftung, in
Frankfurt am Main am 8. Februar 2004
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Entwicklung der Arbeitsbelastungen in den letzten fünf Jahren
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Wurde in Ihrem Betrieb seit 1996 eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt?
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Schaubild 2

Kompressibilität
WSI-Studie zu Gesundheitsbelastungen und Prävention am 
Arbeitsplatz / Von Elke Ahlers und Claus Schäfer*



selbst gesetzliche Vorgaben des Arbeits-
schutzgesetzes sind nur spärlich umgesetzt.
Und so nehmen die Betriebsräte dies auch
wahr. Der Umsetzungsstand der Gesund-
heitsschutzvorgaben bezüglich körperlicher
Belastungen wird von den Betriebsräten eher
zwiespältig eingeschätzt. Dagegen wird der
Umsetzungsstand hinsichtlich der psychi-
schen Belastungen als äußerst schlecht be-
zeichnet.

Eine weitere Frage lautete, wo denn die
eigentlichen Umsetzungsbarrieren im be-
trieblichen Gesundheitsschutz liegen. Was
blockiert das Handeln der Akteure? Aus den
Gründen, die die Betriebsräte selbst dafür
angeben, zeichnen sich zwei große Konflikt-
bereiche ab:
1. Zunächst scheinen andere betriebliche
Erfordernisse für Arbeitgeber und Beschäf-
tigte wichtiger zu sein als der Gesundheits-
schutz. Z.B. gibt ein großer Prozentsatz der
befragten Betriebsräte in einer Kontrollfrage
an, dass der Betrieb von massivem Perso-
nalabbau bedroht ist oder war. Wenn dem so
ist, dann erklärt sich dadurch sowohl man-
gelndes Interesse der Mitarbeiter wie auch
Arbeitsüberlastung des Betriebsrats zu Lasten
des Gesundheitsschutzes.
2. Der zweite große Konfliktbereich er-
wächst aus dem Kostenargument, das die Ar-
beitgeber gegen Gesundheitsschutz anführen
und vor allem eher kostenträchtige ursachen-
orientierte Vorbeugungsmaßnahmen betrifft.
Viele Betriebsräte führen auch an, dass ihre
Arbeitgeber vom Nutzen einer Gesundheits-
prävention nicht überzeugt sind. Es muss of-
fen bleiben, ob dies ein durchgehend eigen-

ständiges Unterlassungsmotiv der Arbeitge-
ber ist oder nicht zumindest teilweise vom
Kostenargument mit geformt wird. 

Auf die Frage, welche Gründe der BR
dafür sieht, dass die Umsetzung der Arbeits-
und Gesundheitsschutzvorgaben unbefriedi-
gend blieb, meinten 67 Prozent, dass andere
betriebliche Erfordernisse wichtiger seien, 63
Prozent nannten Kostenargumente der Ar-
beitgeber, 38 Prozent mangelndes Interesse
der Mitarbeiter, 32 Prozent unklare Verant-
wortlichkeiten beim AG, ebenfalls 32 Pro-
zent, dass der AG vom Nutzen nicht über-
zeugt sei, 19 Prozent nannten einen Wechsel
des Managements mit anderen Prioritäten
und 19 Prozent nannten Arbeitsüberlastung
des BR als Grund.

Beide oben genannten Konfliktbereiche
machen in der aktuellen Diskussion über
Deregulierung und mehr Eigenverantwor-
tung der Betriebe deutlich, wie labil eine auf
Freiwilligkeit basierende betriebliche Ge-
sundheitsförderung ist. In einem Umfeld,
das heute im Wesentlichen von kurzfristigem
ökonomischem Denken geprägt wird, sind
freiwillige betriebliche Gesundheitskonzepte
vermutlich leicht zum Scheitern verurteilt.

Wir danken für die freundliche Überlassung des Beitrags,
der für das WSI geschrieben und im Juli 2004 erschienen
ist.

*  Elke Ahlers und Claus
Schäfer arbeiten beim
WSI. Bei Rücksprachen
und Fragen: Dr. Claus
Schäfer, Tel. 0211/
7778 205, laus.
schaefer@boeckler.de

KollegInnen  von der franzöisischen
Eisenbahngewerkschaft SUD haben
uns gebeten, folgende Stellungnahme
zu geplanten  Eingriffen ins Streik-
recht zu übersetzen. Sie befürchten,
dass dies ähnlich wie in England unter
Thatcher erste Schritte auf dem Weg
zur Privatisierung der staatlichen
Bahn sind.
Zur Stellungnahme der SUD Rail ge-
hört auch ein gemeinsames (!) Posi-
tionspapier aller französischen Eisen-
bahngewerkschaften, das wir im An-
schluss (S. 16) dokumentieren.

Wir widersprechen dem Inhalt des von der
französischen Regierung in Auftrag gegebe-
nen Berichts über »die Kontinuität des öf-
fentlichen Dienstes im Personenverkehr«,
den die sog. Kommission Mandelkern* ge-
stern der Öffentlichkeit vorgestellt hat.

Die Kontinuität ist bei der französischen
Bahn (SNCF) jeden Tag in Frage gestellt –
aber nicht aufgrund von Streiks, sondern we-
gen fehlender Mittel: Bahnhöfe werden ge-
schlossen, Züge können aufgrund von Perso-
nalmangel nicht fahren, Strecken werden
aufgegeben, weil dem Profit der Vorzug vor
dem sozialen Nutzen gegeben wird...

Druck auf Streikwillige
Die Kommission empfiehlt ein System, das
es jedem/r einzelnen Beschäftigten vor-
schreibt, 48 Stunden vorab zu erklären, ob
sie/er sich an einem angekündigten Streik
beteiligen wird oder nicht. Die Möglichkeit,
z.B. nach einer Diskussion mit den Arbeits-
kollegInnen die Meinung zu ändern, ist da-
nach nicht vorgesehen. 

Der Zwang zur individuellen Vorab-Erklärung
ist ein Angriff auf das Streikrecht.
Geschäftsleitungen und Regierung wollen so
in der Lage sein, Druck auszuüben, indem
sie die industriellen Beziehungen in den Un-
ternehmen weiter individualisieren. Dabei ist
Streik zwar ein individuelles Recht, seinem
Wesen nach aber ein kollektives Phänomen:
Gemeinsam wird ein Streik beschlossen, ge-
meinsam wird gestreikt.
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Ein Grundeinkommen, das seinen Na-
men verdient, und 2 Mio. selbstge-
wählte, gesellschaftlich sinnvolle Ar-
beitsplätze sind eine konkrete Utopie
zur Abschaffung der Arbeitslosigkeit.
● Die neuen Bündnis-Allianzen  sind
bisher eher formale als inhaltlich-stra-
tegische Allianzen. Das Gerede von der
gleichen Augenhöhe verschleiert die je-
weils betriebene Eigenlogik, die bisher
noch dominierend ist und nicht sehr
gute Chancen hat, sich bis zum Herbst
wirklich aufzulösen. (...) Wir dürfen
uns nicht in Wahlalternativen, außer-
parlamentarische Linke, Gewerkschaf-
ten und soziale Gruppen auseinander-
dividieren lassen, sondern müssen po-
litische Projekte und Konflikte entwer-
fen, die das breite Band unserer politi-
schen Gemeinsamkeiten nutzen.
● Alle bisherigen Mobilisierungs-
kampagnen zeichneten sich durch eine
Kreuzbravheit ihrer Protestaktionen
aus, die etablierte Institutionen nicht
herausforderten. Der hilflose Ruf von
Michael Sommer, die rot-grüne Politik

solle sich gefälligst mit der Demonstra-
tion der 500 000 am 3. April 2004
auseinandersetzen, zeigt die Ohn-
macht eigener Protestinstrumente und
die Stärke etablierter Institutionen.
Statt Kreuzbravheit sind couragierte
zivilgesellschaftliche Ungehorsamspro-
jekte überfällig. (...)
Folgender Zeit-, Arbeits- und Mobili-
sierungsplan erscheint plausibel:
1. Bis Anfang September: Material-
und Informationsaufbereitung; Mo-
dellrechnungen über Hartz IV und al-
ternative Sozial- und Beschäftigungs-
modelle; Treffen der unterschiedlichen
Initiativen, Projekte etc. zur vorläufi-
gen Diskussion der anstehenden Akti-
vitäten.
2. WissenschaftlerInnen stellen am
24.9. oder Anfang Oktober in Berlin
Alternativen zur Agenda 2010-Politik
vor (Memogruppe, Hirsch/Steinert-
Gruppe (Uni Frankfurt), Hildebrandt-
Gruppe (WZB), Grottian/Narr/
Roth-Gruppe (FU Berlin), Grund-
einkommensgruppe Opielka/Offe/

Blaschke (Jena, Dresden und Berlin),
Negt/Spitzley (Loccumer Initiative).
Ziel: Es gibt echte Alternativen zur
Agenda 2010.
3. Verweigerungskampagne des
Hartz-IV-Fragebogens. »Aufruf zur be-
gründeten Verweigerung« (mit Rechts-
experten Borchert, Preuß/Spindler
etc.) mit Menschenrechts- und Bür-
gerrechtsorganisationen (RAV, Huma-
nistische Union, Humanistischer Ver-
band, Komitee für Grundrechte und
Demokratie, GHI, Liga für Men-
schenrechte).
Ziel: Problematisierung und eventuel-
le Massenpetition. Zu klären: Mate-
rielle Unterstützung für Verweigerer
(Fonds).
4. Aufruf von Hochschullehrern: Wir
rufen zum zivilgesellschaftlichen Un-
gehorsam gegen Hartz-IV-Gesetze auf.
Kritik der Hartz-Gesetze und Vor-
schläge zivilgesellschaftlicher Ungehor-
samkeitsformen – und dem eigenen
Beitrag zusammen mit Studierenden
in der dritten und vierten Oktoberwo-

che, die Arbeit für eine Woche nieder-
zulegen. Es sollte ein Kreis bekannter
HochschullehrerInnen sein.
5. Die reichen Armen fahren vor den
Arbeitsämtern zu Hartz IV vor (1. Ok-
tober 2004). Motto: Für die Agenda
2010 geben wir alles her. Mit Bugatti
und Rolls Royce, mit Rembrandts und
Miros, mit teuren Schmuckstücken
und Gucci-Mode, mit Vodafone-Ak-
tien und Fondzertifikaten des Ban-
kenskandals usw.
Ziel: Die Verdrehung der Reichtums-
Armutsdebatte ganz anders.
6. Manifestation der Verweigerung
am 2. Oktober 2004 vor dem Tag der
Deutschen Einheit »Ungehorsam ge-
gen Hartz IV – Prominente und Bür-
ger rufen zum zivilgesellschaftlichem
Widerstand auf«. (...)
Ziel: Zivilgesellschaftlicher Ungehor-
sam als legitimen demokratischen Akt
popularisieren und massenhafte An-
stiftungen lokal-regional anstoßen.
Die Promis sollen nicht nur schlau re-
den, sondern sich durch eindeutige

Handlungen des zivilen Ungehorsams
legitimieren (»Ich werde das Arbeits-
amt Köln mitbesetzen«, »Ich lege mei-
ne Arbeit dann und dann nieder«.)
Auftritt am Festzug zur Deutschen
Einheit mit allen Prominenten als 17.
Bundesland »Hartz-Arbeitslosien« un-
ter Mitführung von Schmuckstücken,
Bildern und anderen »Wertgegenstän-
den«, die für das Arbeitslosengeld II
anzurechnen sind.
7. Dezentralisierte politische Mobili-
sierungsversuche zu Hartz IV von Be-
troffenen in ausgewählten Stadtteilen.
Die Betroffenen werden von uns alle
angeschrieben, und es werden ihnen
Vorschläge für Protest- und Wider-
standsformen gemacht. Kein Mensch
kann im Moment abschätzen, ob diese
neue Betroffenheit Menschen anders
aktiviert. Wir müssen es einfach versu-
chen, da wir den Zugang zu den Perso-
naldaten haben.
8. Schließung von Arbeitsämtern.
Unsere Forderung nach Grundsiche-
rung und Arbeitsplätzen zieht die Pro-

einmal in jedem dritten Betrieb eine Gefähr-
dungsbeurteilung erfolgt. (Schaubild 2)

Und trotz der gesetzlichen Vorgabe, auch
psychische Arbeitsbelastungen zu erheben,
werden diese darin kaum berücksichtigt. Le-
diglich 23 Prozent der Betriebe mit durchge-
führter Gefährdungsbeurteilung haben psy-
chische Belastungen ausdrücklich überprüft.
Schließlich wurde vom WSI auch die Frage
gestellt, ob die aus den Gefährdungsbeurtei-
lungen abgeleiteten Maßnahmen auch um-
gesetzt worden sind. Nach Auskunft der 
Betriebsräte war dies jedoch nur in jedem
dritten Betrieb der Fall. Hier zeigt sich ein
weiteres entscheidendes Manko.

»Belastungen abwälzen«

Wie begegnen Betriebe konkret den Ge-
sundheitsbelastungen am Arbeitsplatz? Wel-
che freiwilligen Maßnahmen ergreifen die
Betriebe zur Heilung oder Vorbeugung?
(Schaubild 3)

46 Prozent der befragten Betriebsräte tei-
len mit, dass in ihrem Betrieb beschäftigten-
gerechte und damit tendenziell gesundheits-
förderliche Arbeitszeitregelungen (u.a. Gleit-
zeitregelungen) angewandt werden. In 42
Prozent der Betriebe können die Beschäftig-
ten in einem weiten Sinn bei der Arbeitsge-
staltung (z.B. Ablauforganisation, Arbeits-
umfeld, Schichtplangestaltung usw.) mit-
sprechen. Betriebssport wird in jedem drit-
ten Betrieb angeboten. Dazu gesellen sich
weitere verhaltenspräventive Maßnahmen
wie Suchtprävention, Preisermäßigung für
die Nutzung privater Fitnessstudios, Kom-
munikationstraining usw. Es zeigt sich, dass
sich verhaltenspräventive Maßnahmen häu-
fen, d.h. Maßnahmen, die am Verhalten des
Mitarbeiters ansetzen – nicht an den Ver-
hältnissen im Betrieb. Verhältnispräventive
Maßnahmen dagegen haben zum Ziel, die
Verhältnisse am Arbeitsplatz – die häufig die
eigentlichen Verursacher von Gesundheits-
belastungen sind – zugunsten von mehr 
Gesundheit zu verändern. D.h. aus der Liste
der am häufigsten durchgeführten Einzel-
maßnahmen gibt es lediglich drei Maßnah-
men zur Verhältnisprävention (schraffierte
Balken) – aber eine lange Reihe von Maß-
nahmen, welche die Problematik der zuneh-
menden Arbeitsbelastungen auf die Beschäf-
tigten abwälzen und zudem für den Arbeit-
geber kostengünstig sind.

Umsetzungsstand 
und -barrieren

Es tut sich also noch recht wenig in deut-
schen Betrieben beim Gesundheitsschutz;

Streik 
Öffentli

Stellungnahme der  

Seit 1996 durchgeführte betriebliche Maßnahmen
zur Verhaltens- und Verhältnisprävention

- Angaben der Betriebsräte in % -

Auswertung betriebl. Fehlzeiten

Beschäftigungsgerechte Arbeitszeitregelungen

Mitsprache der Beschäftigten bei der Arbeitsgestaltung

Sportgruppe, Betriebssport

Bwericht zur Gesundheitslage im Betrieb

Suchtprävention

Mitarbeiterbefragung zu Belastungen

Preisermäßigung in Fitnessstudios

Kommunikationstraining

Entspannungs- und Bewegungsprogramme

Konflikt- und Stressbewältigungsseminare

Gesundheitszirkel

Führungsseminar zur betriebl. Gesundheitsförderung

Ernährungssprogramme

Kinderbetreuungsmöglichkeiten

                                                                                         54

                                                                          46

                                                                   42

                                                  33

                                           29

                                       27

                               23

                            21

                            21

                            21

               14

               14

               14

         11

6

Schaubild 3
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Ein solches Verfahren wird den Dienst am
Nutzer in keiner Weise verbessern. 
Im Gegenteil: Es birgt die Gefahr, die Bezie-
hungen zwischen Führungspersonal und
dem Rest der Belegschaft zu verschlechtern
und kann damit nur eine Verschärfung von
Konflikten nach sich ziehen. SUD Rail ist
der Ansicht, dass das Führungspersonal
nicht mit der Organisation von Anti-Streik-
Maßnahmen betraut werden darf. Auch
Führungskräfte müssen ihrer
staatsbürgerlichen Verantwor-
tung im Unternehmen in
vollem Umfang nachkommen
dürfen, inklusive des eigenen
Rechts auf Streik.

»Minimaler Service« als Vor-
wand
Der nebulöse »garantierte«
oder »minimale Service«, auf
den der Bericht pocht, ist
nach Einschätzung von SUD
Rail nichts weiter als Politi-
ker-Schöngeschwätz: Wer
weiß, wie Unternehmen des
Personenverkehrs funktionie-
ren, der weiß auch, dass es
dort keinen »garantierten«
oder »minimalen Service« ge-
ben kann – außer wenn man
das Streikrecht ganz einfach
komplett abschafft.

Würden sie selbst in den
Stoßzeiten die öffentlichen
Verkehrsmittel der Ballungs-
räume benutzen, wüssten un-
sere ›Experten‹ außerdem,
dass die Nutzer den »minima-
len Service« Tag für Tag ertra-
gen müssen, und zwar auf-
grund ungenügender finan-
zieller Ausstattung.

Wir brauchen mehr öffentli-
chen Dienst, nicht weniger!
Die Rede von den »Grundbedürfnissen« ist
völlig konstruiert und macht in diesem Zu-
sammenhang keinen Sinn. Schließlich geht
es bei allen öffentlichen Diensten um grund-
legende Bedürfnisse des kollektiven Lebens –
auch bei solchen, die inzwischen privatisiert

oder von Privatisierung bedroht sind! Laufen
wir nicht Gefahr, morgen zusehen zu müs-
sen, wie die Bosse des Privatsektors be-
schließen, dass das Kriterium für einen Job
darin besteht, ob man zufällig in der Nähe
einer »Basisstrecke« wohnt oder nicht? Die
Definition der »Grundbedürfnisse« der Ge-
setzgebung zu überlassen, heißt, sich für eine
Beschneidung des Streikrechts zu entschei-
den, und damit für die Zunahme illegaler

Streiks. Schließlich kann man die Tempera-
tur nicht senken, indem man das Thermo-
meter zerschlägt!

Die »unabhängige Verwaltungsstelle«, 
deren Schaffung im Bericht vorgeschlagen
wird, ist im besten Fall ein Spielzeug, das die
Illusion einer zusätzlichen Option im Kon-

fliktfall vermitteln
soll, im schlimm-
sten Fall aber ein
zusätzliches Instru-
ment für die De-
strukturierung der
industriellen Bezie-
hungen. SUD Rail
und Solidaires ha-
ben schon früher an
die Existenz der Ge-
werbeaufsicht (ins-

pection du travail beim Arbeitsministerium)
erinnert, die man einfach besser hätte aus-
statten können, damit sie ihrer Aufgabe auch
nachkommen kann.

Man muss existierenden Regelungen Le-
ben einhauchen, sie ggf. verbessern, bevor
man sich neue ausdenkt. Z.B. Vorankündi-
gung von Streiks: Die Gewerkschaften kün-
digen geplante Streiks großteils bereits jetzt
früher an als die momentan (noch) gesetzlich

vorgeschriebenen fünf Tage im Voraus.
Dennoch empfängt die Geschäftsleitung
die Gewerkschaften meist erst im letzten
Moment, nämlich am Vorabend des an-
gekündigten Streiks, und blockiert damit
jegliche ernsthafte Verhandlung. Und das,
obwohl die fünftägige Ankündigungsfrist
damals extra zu dem Zweck eingerichtet
wurde, den »Parteien Zeit zum Verhan-
deln zu geben«.

Widerstand!
Es sind aber auch andere Formen kollekti-
ven Kampfes möglich. Z.B. Streik mit ko-
stenloser Beförderung, wie der »Zangen-
streik« des Zugpersonals vor einigen Jah-
ren: Sie machten ihre Arbeit, die Züge
fuhren, aber die Fahrkarten wurden nicht
entwertet und die Fahrgäste fuhren um-
sonst. Diese Form der Bewegung wird sys-
tematisch unterdrückt, die Beschäftigten
bestraft. Womit deutlich wird, dass es un-
seren ›Experten‹, Unternehmenschefs und
Regierenden nicht wirklich darum geht,
die Interessen der Nutzer zu wahren.

SUD Rail hat bei der SNCF-Leitung,
der Verband Solidaires bei der Mandel-
kern-Kommission in der Vergangenheit
bereits zahlreiche Vorschläge gemacht.
Bei weiteren, für September geplanten
Treffen mit der SNCF und dem Ministe-
rium werden wir diese erneut auf den
Tisch legen. 

1963 wurde in bestimmten Sektoren
die fünftägige Ankündigungsfrist für ge-

plante Streiks eingeführt. Auch Unterneh-
merschaft und Regierung war bis dahin auf-
gefallen, dass zwangsweise Dienstverpflich-
tungen nicht mehr funktionierten, weil 
EisenbahnerInnen in legitimer Gegenwehr 
kollektiv und massiv dagegen verstießen und
sich weigerten, ihnen Folge zu leisten.

blematisierung der Arbeitsämter nach
sich, die die Arbeitslosen und Arbeit
Suchenden bürokratisch formieren.
Wenn sie für eine sinnvolle Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik teilweise entbehr-
lich sind, dann ist ihre Schließung fol-
gerichtig. Wieviel Gewalt durch diese
Ämter ausgeübt wird, ist längst zum
öffentlichen Konflikt zu machen. (...)
9. Armutsproteste neuen Typs. Wer
für eine bedingungslose Grundsiche-
rung eintritt, muss die Gesellschaft mit
dem Ausmaß von verdeckter, offener
und erreichter Armut anders als bisher
konfrontieren. Wo keine gesellschaftli-
che Teilhabe angeboten wird, ist Ar-
mutsprotest geboten. Lumpen-De-
monstrationen anläßlich festlicher Er-
eignisse (Pressebälle, Staatsbesuche,
G7-Gipfel), demonstrative Aufrufe
und Bezahlung schwarzfahrender Er-
werbsloser, Obdachloser, Sozialhilfe-
empfänger und andere Armen könnte
zu erheblichen politischen Auseinan-
dersetzungen führen. Bettel-Demon-
strationen in den wohlhabenden

Wohnvierteln sind überfällig. Armut
muss ihr Gesicht den Habenden und
Herrschenden zeigen. (...) Armutsbe-
gleitungen von Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens stehen an.
10. Instandbesetzungen von gesell-
schaftlich sinnvollen und konsensfähi-
gen Arbeitsplätzen. Ein geschlossenes
Jugendzentrum könnte wieder eröffnet
und die dort geleistete Arbeit öffent-
lichkeitswirksam vermittelt werden.
Dieser Aktion könnte ein »Spaziergang
zu den Wohlhabenden« in den besse-
ren Stadtteilen korrespondieren, um
deren Mitverantwortlichkeit zu be-
kunden. Sie sollten dafür gewonnen
werden, die tiefen Spaltungen in den
Städten zu überwinden.
11. Gewaltfreier ziviler Ungehorsam
von denjenigen, die in den Institutio-
nen nicht mehr loyal sein können oder
wollen. Der außerinstitutionelle Unge-
horsam und Protest wird erst seine
Wirkung entfalten, wenn diese Akte
zivilen Ungehorsams mit denjenigen
korrespondieren, die zur Loyalität in-

nerhalb der Institutionen verpflichtet
sind. Erst wenn Jugendarbeiter, die
150 Jugendliche betreuen sollen, erst
wenn Hochschullehrer, die mit 120
Studierenden Seminare gestalten sol-
len, erst wenn Sozialbeamte, die 180
Sozialhilfeempfänger sinnvoll betreuen
sollen, sich diesen Aufgaben verwei-
gern und die Arbeit demonstrativ nie-
derlegen, wird sich die herrschende
Politik herausgefordert sehen. (...)
12. Großdemonstration am 6. No-
vember in Nürnberg. Alles spricht
dafür, es nicht nur bei einer Demon-
stration zu belassen, sondern am Vor-
abend bis zur Demonstration eine Be-
lagerung der Bundesagentur für Arbeit
zu versuchen. Die Weiss-Engelen-Ke-
ferisierung als Stunde der Herrschafts-
bürokratie ist am Ende!
13. Bürgerstreik gegen Hartz IV am
10. Dezember. Da ein Generalstreik
noch nicht machbar erscheint, wäre
ein Bürgerstreik (Arbeit, Tätigkeiten,
Dienstleistungen) der für drei Stunden
das öffentliche Leben lahm legt, eine

eindrucksvolle, regelverletzende und
machbare Protest- und Konfliktform.
Er müsste von Aktionen flankiert wer-
den, die auf Grundbedürfnisse der
Ärmsten der Armen ausgerichtet sind
(Schwarz-Fahren für ein Sozialticket,
Sammeln für Suppenküchen, Beset-
zung von öffentlichen Räumen für die
Wohnungsnutzung etc.). Der Bürger-
streik könnte auch dazu dienen, Ge-
werkschaften und soziale Bewegungen
einem Bündnistest zu unterwerfen.
14. Hartz-Tribunal in Berlin (11.
Dezember ’04). Zwischenbilanz der
Sozialproteste aus ESF, DSF, lokale
Sozialforensicht, Gewerkschaften,
Wissenschaft. (...)
15. Feierliche Festnahme von Cle-
ment durch Hartz-Betroffene als Ad-
ventsaktion – im Vorfeld der versende-
ten Bescheide zu Hartz IV (natürlich
unter voller Wahrung der persönlichen
Integrität des verdienstvollen Super-
Ministers).
16. Vorlage eines radikalen Ent-
schuldungsplans für Berlin, der die

einäugige Sparlogik Sarrazins durch-
bricht und Entschuldung und Lösung
des Bankenskandals zusammenbindet.
Im Visier müssen sein: Ganz andere
Ausgabenkürzungen, Einnahmenver-
besserungen durch eine kommunale
Notsteuer, ein Schuldenmoratorium,
Personalkostensenkung in den oberen
Einkommensschichten etc.«

* Bei dem Papier handelt es sich um eine Vor-
lage für das Herbst-Koordinationstreffen
und für das Berliner Sozialforum im August
2004

Privatisierungskonferenz
der G-Linken

Die im letzten express angekündigte
Konferenz der Initiative zur Vernet-
zung der Gewerkschaftslinken:
»Stoppt den Ausverkauf – Strategien
gegen Privatisierung und Ausgliede-
rung« findet am Samstag, dem 25. Sept.
2004, ab 10 Uhr in der Universität
Kassel (am Holländischen Platz) statt.

Heute schlägt man uns folgendes vor:
● Beibehaltung der Ankündigung
● Verdoppelung der Ankündigungsfrist von

5 auf 10 Tage
● Drohung mit zwangsweiser Dienstver-

pflichtung für bestimmte Verbindungen
und Stationen

Anti-Streik-Gesetz, Dienstverpflichtung: Mit
Volldampf ins 19. Jahrhundert?
Kündigungen, Dienstverpflichtungen,
Ankündigungsfristen, Geldstrafen, verwal-
tungsrechtliche Sanktionen, strafrechtliche
Sanktionen – die Methoden ändern sich im
Laufe der Jahre, aber der Wille bleibt dersel-
be: die kollektive Kraft der Beschäftigten zu
schwächen. Durch Massenarbeitslosigkeit
und prekäre Arbeitsbedingungen – organi-
siert und aufrecht erhalten von ihnen selbst –
ist es den Bossen bereits in beträchtlichem
Maße gelungen, das Streikrecht für Millio-
nen Beschäftigte im privaten Sektor faktisch
zu beschneiden. Wir werden nicht zulassen,
dass sie dasselbe tun in Sektoren, die dank
der Errungenschaften früherer Streiks noch
Widerstand zu leisten in der Lage sind.

In Großbritannien hatte sich die Regie-
rung Thatcher zuerst das Streikrecht vorge-
nommen, um dann die Eisenbahn besser pri-
vatisieren zu können. Die Nutzer hätten aber
zweifellos lieber einige Streiks für die Stär-
kung des öffentlichen Dienstes Bahn ›ertra-
gen‹ als sich nun mit dem heutigen Zustand
des britischen Bahnnetzes abfinden zu müs-
sen.

SNCF-Generaldirektor Guillaume Pépy
sagt es ganz offen: »Natürlich muss man den
Dialog stärken ... Aber Kräfteverhältnisse
spielen eine Rolle in den industriellen Bezie-
hungen, das ist kein Widerspruch. Eine Ver-
handlung hat immer zwei Komponenten:
den tatsächlichen Willen, sich mit den Ge-
werkschaften zu einigen, und gleichzeitig
den Wunsch, ein Kräfteverhältnis zu schaf-
fen, in dem man selbst im Vorteil ist.« 

Das Streikrecht beschneiden heißt, das
Kräfteverhältnis zu Gunsten der Unterneh-
men zu verschieben. Unsere Wahl als Ge-
werkschaft ist die entgegengesetzte. Wir wer-
den das Streikrecht verteidigen und für die
Ausweitung der Beschäftigtenrechte im Un-
ternehmen kämpfen, um eine echte Gegen-
macht zu schaffen, die es erlaubt, soziale Er-
rungenschaften zu bewahren und neue frei-
heitliche Räume zu erobern: eine Öffnung
hin zu einer anderen Gesellschaft, die nicht
von Profitstreben dominiert ist.

St. Denis, 22. Juli 2004
Anmerkung
* Benannt nach dem Kommissions-Vorsitzenden Dieu-

donné Mandelkern, der als ehemaliger Richter am
französischen Staatsgerichtshof und u.a. als Vorsitzen-
der einer Algerien-Krieg-Kommission in den 60er Jah-
ren schon traurige Berühmtheit erlangt hat (vgl. dazu
Jungle World 14/99 vom 31.3.99).

recht beschnitten – 
cher Dienst verbessert?
französischen Eisenbahngewerkschaft SUD Rail



Vorgeblich, um die Leistungen im öf-
fentlichen Personenverkehr Frank-
reichs zu verbessern, hat eine Regie-
rungskommission gravierende Eingrif-
fe in das Streikrecht der Eisenbahne-
rInnen vorgeschlagen. Selten gab es
in der französischen Gewerkschafts-
geschichte eine derartig einhellige Re-
aktion. Über alle Differenzen zwi-
schen den politischen Richtungsge-
werkschaften hinweg verständigten
sich CGT, CFDT, FO, CFTC, SUD Rail,
UNSA, CFE/CGC und FGAAC auf ein ge-
meinsames Positionspapier.

Die Mandelkern-Expertenkommission hat
gestern Abend den von der Regierung in
Auftrag gegebenen Bericht über den »mini-
malen Service« im öffentlichen Personenver-
kehr vorgelegt. 

Unter dem Deckmäntelchen des »garan-
tierten Service« dient der Mandelkern-Be-
richt in Wirklichkeit der Aushöhlung des
Streikrechts. Auch auf die Gefahr hin, sich
an den Rand der Verfassungsmäßigkeit zu
begeben, wird eine neue Gesetzgebung ver-
langt, die das Streikrecht maximal ein-
schränkt. In dieser Hinsicht sind die Emp-
fehlungen der Kommission unzweideutig:
● Die Ankündigungsfrist für geplante
Streiks soll auf zehn Tage verdoppelt werden,
davon sieben Tage für Verhandlungen und
drei Tage für die Verwaltung (im Fall des
Scheiterns der Gespräche).
● Die Beschäftigten sollen 48 Stunden im
Voraus individuell erklären, ob sie an einem
geplanten Streik teilzunehmen gedenken.
Für den Fall, dass jemand anders handelt als
angekündigt, sind Sanktionen vorgesehen.
Diese obligatorische und unwiderrufliche
Erklärung stellt einen gravierenden Angriff
auf individuelle und kollektive Freiheiten
dar. Sie pervertiert den Akt des Streiks, wel-
chem dem Wesen nach eine konzertierte und
damit kollektive Entscheidung zur Arbeits-
niederlegung zu Grunde liegt. Die Erklärung
erlaubt den Geschäftsleitungen, auf jede/n
Streikwillige/n individuell Druck auszuüben.
● In die Verträge könnte eine Einschrän-
kung oder gar ein Verbot zu streiken aufge-
nommen werden. Damit könnten Unterneh-
men Beschäftigte, die erklärt haben, an ge-
planten Streiks teilnehmen zu wollen, zum
Arbeiten zwingen.
● In den jeweiligen Regionen, Departe-
ments und Kommunen soll es die Möglich-
keit geben, einen »minimalen Service« zu
etablieren, wobei es Aufgabe der jeweils re-

gional zuständigen Behörde sein soll, die
»wesentlichen Dienste« zu identifizieren und
zu definieren, die die betreffenden Unter-
nehmen vorhalten sollen. Dies würde unter-
schiedliche Regelungen zwischen benachbar-
ten Regionen nach sich ziehen und daher
den egalitären Zugang aller Menschen zum
öffentlichen Dienst Bahn sowie die einheitli-
che Behandlung aller EisenbahnerInnen ge-
fährden. Das allgemein gültige Eisenbahner-
Statut würde ausgehebelt.
● Hinsichtlich der vorgeschlagenen Schaf-
fung einer so genannten »unabhängigen Ver-

waltungsstelle«, die sicherstellen soll, dass
tatsächlich ein Dialog stattfindet, ist zumin-
dest Skepsis angebracht, was deren Reak-
tionsfähigkeit, Wirksamkeit und Unabhän-
gigkeit von staatlichen Stellen angeht.

Der Mandelkern-Bericht stellt eine dogmati-
sche Ideologie zur Schau, die nicht darauf
abzielt, die sozialen Sorgen der Beschäftigten
des Landes zu adressieren, sondern darauf,
die demokratischen Freiheiten zu beschnei-
den. Das ist nicht akzeptabel! Die Regierung
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sollte sich besser da-
mit beschäftigen,
Antworten auf Ver-
unsicherung und
Forderungen der

Menschen hinsichtlich Beschäftigung, Löh-
nen, Renten und sozialer Absicherung zu su-
chen, anstatt die Verteidigungsinstrumente
der Beschäftigten ins Visier zu nehmen.

Der Bericht stachelt die Unzufriedenheit
an, und das in einem Moment, wo sich die
Bedürfnisse der Nutzer primär um Themen
wie reibungsloser Verkehr, Komfort und 
Sicherheit drehen, nicht um Probleme im
Streikfall. Umso mehr, als Arbeitskämpfe,
wie allgemein festzustellen ist, rückläufig
sind. Und wenn es doch Konflikte gibt, sind
es meist die Unternehmen, die die fünf Tage

Ankündigungsfrist nicht für echte Verhand-
lungen nutzen, wie es ihnen eigentlich vom
Gesetz aufgegeben ist.

Die Gewerkschaftsverbände CGT,
CFDT, FO, CFTC, SUD Rail, UNSA,
CFE/CGC und FGAAC lehnen den Man-
delkern-Bericht ab, der das Streikrecht zur
Disposition stellt. Die Regierung darf die
Empfehlungen des Berichtes nicht zur An-
wendung bringen. Die Gewerkschaften erin-
nern daran, dass das Streikrecht bereits jetzt
einer starken gesetzlichen Regelung unter-

liegt und dass es möglich ist, den sozialen
Dialog zu verbessern und das Konfliktpoten-
zial zu reduzieren, wenn sich die Unterneh-
men darauf einlassen.

Was tatsächlich benötigt wird, ist eine
Bekämpfung der wahren Konfliktursachen.
Der Staat muss für eine Entschuldung des
Bahnsystems sorgen. Die Schulden lasten
schwer auf den Konten des Unternehmens.
Die Bahn operiert mit Einschnitten bei Be-
schäftigten und beim Angebot, mit ungenü-
genden Unterhaltungsleistungen beim Bahn-
netz, mit Druck auf Löhne und Renten. All
das sind Konfliktquellen, die nur durch kon-
kretes Handeln entschärft werden können,
namentlich hinsichtlich der Finanzierung 
öffentlicher Dienste. Das Streikrecht zur
Disposition zu stellen, wird hier nichts zur

Lösung beitragen,
sondern im Gegen-
teil neue Konflikt-
quellen aufbrechen
lassen.

Wir wiederho-
len: Das Streikrecht
ist nicht verhandel-
bar. Jeglicher Vor-
stoß in diese Rich-
tung wird auf den
unmittelbaren und
geschlossenen Wi-
derstand der Eisen-
bahnergewerkschaf-
ten treffen. Die 
Regierung trüge in
diesem Fall die Ver-
antwortung für ei-
nen großen Kon-
flikt.

Die Gewerk-
schaften erinnern
daran, dass sie sich
für eine Verbesse-
rung des sozialen
Dialogs ausgespro-
chen haben, die auf
ernsthaften Ver-
handlungen im Un-
ternehmen basiert.
Dazu wurden der
Unternehmenslei-
tung bereits in etli-
chen Fällen Vor-

schläge unterbreitet. Wir sind bereit, diese
Diskussion fortzusetzen. Wir sind außerdem
bereit, über die Forderungen der Eisen-
bahnerInnen zu diskutieren und darüber,
wie die französische Bahn als tatsächlicher
öffentlicher Dienst erhalten werden kann.

Paris, 22. Juli 2004

Einheit gegen Attacke

Laut Angaben von SUD Rail betrug die durchschnittliche jährliche Streikdauer pro EisenbahnerIn in Frankreich in den letzten fünf Jahren 0,83
Tage! Aufgeschlüsselt nach Jahren: 1999 2000 2001 2002 2003

0,31 0,48 0,90 0,21 2,26

Wir dokumentieren die Zahlen aus ausgewählten Industrieländern:

STREIKDAUER
verlorene Arbeitstage je 1.000 unselbständig Beschäftigte

Durchschnitt (pro Jahr)
1990-20021 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Belgien 34 34 22 65 23 30 44 58 17 36 k.A. 9 k.A. k.A.
Dänemark 142 42 30 27 50 33 85 32 42 1.317 38 51 24 79
Deutschland 12 42 30 27 18 7 8 3 2 1 2 0 1 10
Finnland 144 446 230 41 10 309 495 11 56 70 10 126 30 36
Frankreich 80 67 48 37 49 40 308 59 20 53 73 121 87 k.A.
Griechenland 298 1.720 432 209 116 47 31 52 26 48 k.A. k.A. k.A. k.A.
Großbritannien 30 82 33 24 29 13 19 58 10 12 10 21 21 53
Irland 105 266 100 218 68 27 132 110 69 32 168 72 82 15
Italien 155 342 195 179 235 236 64 137 84 40 62 59 67 311
Niederlande 19 37 17 15 8 8 115 1 2 5 11 1 6 k.A.
Österreich 3 3 19 8 4 0 0 0 6 0 0 1 0 3
Portugal 35 63 53 83 32 40 26 22 32 28 21 12 12 33
Schweden 38 191 5 7 54 15 177 17 7 0 22 0 3 0
Spanien 312 283 486 701 248 728 163 171 190 121 132 296 152 379
EU (15) insg.2 84 169 113 123 80 123 98 61 40 54 40 64 44 k.A.

Schweiz 2 1 0 0 0 4 0 2 0 7 1 1 6 6
Norwegen 86 79 1 207 19 54 27 276 4 141 3 239 0 72
USA 45 55 43 37 36 45 51 42 38 42 16 161 9 5
Japan 2 3 2 5 2 2 1 1 2 2 2 1 1 k.A.

1  Durchschnitt pro Jahr; z.T. Durchschnitt der vorhandenen Jahre 
2  gewogener Durchschnitt (Erwerbstätige 2002); ohne Luxemburg (keine Angaben) Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft, ILO, OECD 

In den nächsten Ausgaben: VW-Mexiko/VW-BRD: Es harzt weltweit ● Privatisierung der Bildung – weltweit ● Tez-Koop-Iş – Initiative
bei Metro-Türkei vor dem Aus ● Migranten in den/in die Gewerkschaft(en)? ● Bürgerversicherung: kein »für«, viel »wider« ● Organisations-
kampagnen bei Lidl/Aldi u.s.w

Nächster Redaktionsschluss:
17. September 2004

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

■■ Tardi / Vaudraine:
»Die Macht des Volkes«, Edition Moderne, 
Bruxelles 2002

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

■■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Pla-
kate unkontrollierter Bewegungen, Assozia-
tion A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben. 
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

■■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

■■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (För-
derbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine För-
dermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■■ gegen Rechnung
■■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

Straße

PLZ   Wohnort

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von 
8 Tagen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift
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