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Recht auf Organisierung für alle migranti-
schen Arbeiter. Aus der europäischen Per-
spektive stellt der AFL-CIO die Linke in den
USA dar und damit ein wichtiges Ab-
schreckungsmittel gegenüber einer neolibe-
ralen Anti-Arbeiterpolitik auf globaler Ebe-
ne. Der 1995 gewählte »New Voices«-Vor-
stand des AFL-CIO gab Hoffnung, dass die
schwächste Arbeiterbewegung der reichsten
kapitalistischen Länder sich selbst wiederbe-
leben würde.

Zehn Jahre später ist diese Hoffnung ge-
storben. Es hat eine lebhafte Debatte darü-
ber eingesetzt, wie die organisierte Arbeit es
vermeiden kann, in der vollkommenen Be-
deutungslosigkeit zu versinken. Weil die
tatsächliche Macht der U.S.-Arbeiterbewe-
gung bei den einzelnen Gewerkschaften liegt
(der AFL-CIO als Dachverband kontrolliert
nur ein Prozent aller Gewerkschaftsressour-
cen), kamen Veränderungsvorschläge
hauptsächlich von einzelnen Gewerkschaften
und Individuen. Sie lassen sich im Großen
und Ganzen in zwei Kategorien einteilen:
Eine Gruppe, angeführt von der Service Em-
ployees International Union (SEIU) und der
International Brotherhood of Teamsters (IBT),
glaubt, dass der Krise durch die Veränderung
der Struktur der Gewerkschaftsbewegung
begegnet werden kann. Die zweite Gruppe
wird von der AFL-CIO-Führung selbst ange-
führt.

I. Die SEIU legt in ihren Zehnpunktepro-
gramm »Unite to Win« besonderen

Nachdruck auf die Bedeutung nationaler
Gesundheitsvorsorge, das Recht auf Organi-
sierung, den Aufbau einer globalen Arbeiter-
bewegung und die Stärkung der Macht in
der Arena politischer Wahlen. Zentrales Ele-
ment des SEIU-Plans ist jedoch die Idee,
möglichst umfassend innerhalb eines be-
stimmten Arbeitsmarktbereichs zu organisie-
ren, so dass kein Kapitalist durch Unterbie-
tung der Löhne einen ökonomischen Vorteil
gegenüber Mitbewerbern erzielen kann. Ge-
werkschaften, die sich besonders intensiv für
die Organisierung der Unorganisierten ein-
setzten, sollten belohnt werden. Der SEIU-
Plan konzentrierte sich entsprechend auf
eine mehr oder weniger stark erzwungene
Fusion von größeren und aggressiveren Ge-
werkschaften aus fünfzehn verschiedenen
Branchen. Dieser Vorschlag würde Mega-
Gewerkschaften erzeugen wie in Australien
und Europa. Im Hintergrund steht die Vor-
stellung, dass diejenigen Gewerkschaften, die
organisieren, führend in diesen Branchen
seien und auch mehr Ressourcen für die Or-
ganisierung bereit stellen würden.
● Die IBT legt in ihrem Sieben Punkte-
Plan »Welcher Weg für den AFL-CIO?« weit
weniger Nachdruck auf Reformen und kei-
nen darauf, den AFL-CIO »auf Linie« zu

bringen. Wie die SEIU möchte die IBT Ge-
werkschaftsfusionen vorantreiben, eine Er-
mäßigung der pro Kopf-Beiträge an den
AFL-CIO (also jenen Teil der Gewerkschafts-
beiträge, die direkt dem AFL-CIO zukom-
men) für Gewerkschaften, die organisieren,
und die Rechtsprechungsmechanismen des
AFL-CIO reformieren. Die IBT argumen-
tiert – und SEIU schließt sich an –, dass in
juristischen Auseinandersetzungen zwischen
den Gewerkschaften auf die Stärke der jewei-
ligen Gewerkschaft Rücksicht genommen
werden sollte und dass die unterschiedliche
Qualität der Verträge, die diese in der Lage 
waren abzuschließen, bei der Frage der Recht-
sprechung Berücksichtigung finden solle. 

II. Der AFL-CIO legte seinerseits im
März 2005 den Plan »Entwicklung ei-

ner vereinten Arbeiterbewegung: Bildung ef-
fektiver Gewerkschaftsgliederungen auf Bun-
des- und lokaler Ebene« vor. Im ersten Ab-
schnitt des Planes wird festgestellt: »Die
amerikanische Arbeiterbewegung steht ihrer
größten Herausforderung gegenüber – und
der Schlüssel dafür, die Krise zu meistern, ist
ein bedeutender und schneller Ausbau unse-
rer politischen Macht ... eine radikale Ver-
besserung des Erscheinungsbildes unserer
bundesweiten und lokalen Gliederungen,
denen die Hauptverantwortung bei der Um-
setzung des nationalen Programms des AFL-
CIO zukommt.« Zwei Kernaussagen des Pla-
nes verdeutlichen dessen Absicht sowie sei-
nen »top-down«-Charakter:

»Unser Ziel muss ein gemeinsames, effek-
tives und gut ausgestattetes Mobilisierungs-
programm für Politik, Gesetzgebung und
Organisierungsunterstützung auf nationaler,
bundesstaatlicher und lokaler Ebene sein,
und unser Ziel muss es sein, Mitglieder da,
wo sie arbeiten und leben, mit lokalen, bun-
desstaatlichen und nationalen Themen und
Kampagnen zu verbinden. Gewerkschafts-
gliederungen auf bundesstaatlicher und loka-
ler Ebene müssen auch in die Verantwortung
genommen werden, wenn sie einen auf na-
tionaler Ebene beschlossenen Plan nicht ef-
fektiv ansetzen. Die nationale Ebene des
AFL-CIO muss sicherstellen, dass diese Plä-
ne eine Koordinierungsmöglichkeit zwischen
bundesstaatlichen Gewerkschaftsverbänden
und ihren jeweiligen zentralen Mitgliederfo-
ren beinhalten, und dass die Pläne auch um-
gesetzt werden können, indem ausreichende
Unterstützung, Bildungsarbeit, Koordinati-
on und Ressourcen angeboten werden. Aber
der nationale AFL-CIO muss auch gestärkt
werden und in der Lage sein, die Kontrolle
über die Angelegenheiten bundesweiter oder
lokaler Gewerkschaftsorgane zu überneh-
men, um die Koordinierung und Einhaltung
dieser Pläne zu sicherzustellen, wenn dies
nötig ist.«

Parallel zu diesen intensiven und manch-
mal erbitterten Debatten über die Zukunft
der Arbeiterbewegung ergriffen progressive
Einzelne und Gruppen die Initiative. Eine
der auffälligsten Initiativen war die der U.S.
Workers Against the War (USLAW; US-Arbei-
ter gegen den Krieg) im Jahre 2003. Diese
Organisation, die sich aus Individuen, Ge-
werkschaften und anderen progressiven Or-
ganisationen zusammensetzt, steht nicht nur
in Opposition zum U.S.-Krieg im Irak, son-
dern zur gesamten U.S.-Außenpolitik. Ihre
grundsätzlichen Aussagen – eine gerechte
Außenpolitik, ein Ende der U.S.-Besatzung
fremder Länder, eine Umleitung der Res-
sourcen der Nation, die Forderung, U.S.-
Truppen sofort heim zu bringen, der Schutz
von Bürger-, Arbeiter- und MigrantInnen-
rechten sowie Solidarität mit Arbeitern und
ihren Organisationen weltweit – sind bemer-
kenswert im Lichte der schmutzigen Ge-
schichte der Unterstützung des U.S.-Impe-
rialismus durch die organisierte Arbeiter-
schaft.

Auch Arbeiter in anderen Ländern gin-
gen in sich und setzten dies z.T. in Taten
um. So bildeten mexikanische Arbeiter völlig
neue Gewerkschaftsverbände bzw. gingen
Koalitionen ein, und diese verpflichten die
mexikanische Arbeiterbewegung nun auf
eine stärker linke Ausrichtung. In Venezuela
ist ein neuer Gewerkschaftsdachverband ent-
standen, der – inspiriert durch den Radika-
lismus der Regierung von Hugo Chávez –
den alten und korrupten ersetzen soll. In
Brasilien spaltete sich die Arbeiterpartei in
der Haltung gegenüber den Versäumnissen
der Regierung Lula; wurden diese zunächst
mit eher links-angelehnten Argumenten kri-
tisiert, schlägt man hier mittlerweile den
Kurs einer aggressiveren Opposition gegen-
über dem Neoliberalismus ein. In Zimbabwe
stellen neue Arbeitergruppierungen die
Hauptherausforderung des Mugabe-Regimes
dar. Diskussionen finden im Moment auch
in der deutschen Arbeiterbewegung statt, de-
ren Mitglieder unter der sozialdemokratisch-
grünen Koalitionsregierung und deren
schleichendem, aber definitivem Abbau des
gerühmten Systems der sozialer Sicherheit zu
leiden haben. Französische und italienische
Arbeiter demonstrieren weiterhin ihre Fähig-
keit, ganze Regionen des Landes lahm zu le-
gen, wenn Arbeiterrechte und Sozialleistun-
gen bedroht sind. Und auch in armen Län-
dern (zum Beispiel Ecuador und Bolivien)
haben Arbeiter, landlose Bauern und indige-
ne Menschen offen gegen die Verheerungen
des Neoliberalismus rebelliert. 

Angesichts der Bemühungen zur Reorga-
nisierung und zur Entwicklung von neuen
Strategien durch die Lohnabhängigen glau-
ben wir, dass mehrere Dinge zu bedenken
sind. 
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IGM sollte sehr zurückhaltend mit
Eigenlob sein. 

Doch zum Wichtigsten, einer poli-
tischen Schlussfolgerung: In Deutsch-
land muss ein direktes Streikrecht
durchgesetzt werden. Die Menschen
müssen streiken dürfen und dürfen
nicht zu Kriminellen werden, wenn
sie sich gegen die Vernichtung ihrer
Arbeitsplätze wehren. Das ist die po-
litische Forderung des Tages, und die
Linkspartei sollte sie sich auf die Fah-
nen schreiben. Oskar Lafontaine sag-
te letzten Herbst: Wir werden im
Bundestag die Verhältnisse zum Tan-
zen bringen! Hier ist das Thema: Ge-
nosse Lafontaine, übernehmen sie!

Warum drängte 
die IGM-Führung auf Einigung?
Nürnbergs IGM-Vize Jürgen
Wechsler erklärte laut Handelsblatt
vom 1. März 2006, er sei davon
überzeugt, dass die IG Metall letzt-
lich zur rechten Zeit auf eine Eini-
gung gedrängt habe. »Rechte Zeit«

für wen? Weil im AEG-Werk in Po-
len – kurz vor der Verhandlungslö-
sung zwischen IGM und Elektrolux
– bereits die Teile ausgingen, die in
Nürnberg hergestellt wurden?
»Rechte Zeit« für einen Kompro-
miss, bei dem sicher ist, dass er mehr
als 25 Prozent Zustimmung erhält?
Jedenfalls ist er so geschneidert wor-
den: Die Älteren über 53 Jahre hät-
ten ihre Schäfchen im Trockenen, sie
bräuchten ab sofort nicht mehr zu
arbeiten und erhielten eine Auf-
stockung des Arbeitslosengeldes auf
85 Prozent bis zur Rente – da muss
jede/r zulangen. Der große Rest je-
doch ist das Opfer. Die Mehrheit der
Beschäftigten dürfte Schwierigkeiten
haben, in der Region um Nürnberg
einen angemessenen Ersatzjob zu
finden, wenn die Beschäftigungsge-
sellschaft nach einem Jahr endet. Die
IGM jedoch brüstet sich in ihrer
Presseerklärung vom 28. Februar
2006: »Ergebnis setzt Zeichen. Nur
durch den Streik konnte ein Sozialta-

rifvertrag durchgesetzt werden, der
neue Maßstäbe in Deutschland setzt.
›Wir brauchen uns mit dem erzielten
Ergebnis nicht verstecken. Dieser
Sozialtarifvertrag toppt alles, was in
Deutschland bisher vereinbart wur-
de‹, schätzen die Streikleiter Harald
Dix und Jürgen Wechsler ein (...)
Bisher galt der Infineon-Sozialtarif-
vertrag als beispielhaft, in dem 1,3
Monatsgehälter pro Beschäftigungs-
jahr geregelt sind«.

Streikergebnis: 
Spaltung der Belegschaft
Eine starke Minderheit profitiert in
der Tat von dem Ergebnis, die Mehr-
heit aber steht nach ein oder zwei
Jahren vor ALG II, d.h. Sozialhilfe.
Und was ist mit den Kindern und
Jugendlichen, die in einigen Jahren
in der Traditionsfirma AEG hätten
anfangen wollen? Die Spaltungspoli-
tik ist keine Errungenschaft allein
der IGM, wir brauchen uns nur den
Tarifvertrag Öffentlicher Dienst

(TVöD) anzusehen, wo das Lei-
stungsprinzip eingeführt wurde, mit
dem ältere KollegInnen weniger
Lohn erhalten. Oder den Abschluss
für die Beschäftigten der Kommu-
nalbetriebe in Hamburg: Bei zehn
Beschäftigten in einer Abteilung
dürften demnach künftig zehn un-
terschiedliche Arbeitszeiten gelten.
Auch hier findet ein Ausspielen Älte-
re gegen Jüngere und umgekehrt
statt. Angetreten waren die Gewerk-
schaften in ihrer Entstehungszeit mit
dem entgegengesetzten Prinzip: Ein-
heit und Solidarität gegen die Spal-
tungsabsichten der Arbeitgeber. Was
die Gewerkschaftsführungen jetzt
praktizieren, ist die Zersetzung des
eigenen Ladens. Wenn Gewerkschaf-
ten jemals Arzt am Krankenbett des
Kapitalismus waren, wie Gewerk-
schaftsführer Tarnow zur Zeit der
Weimarer Republik behauptete, so
sind sie heute jedenfalls zu Helfern
im Beerdigungsgewerbe herabgesun-
ken.

Ein Blick nach Polen
Die AEG-Werke, die in Deutschland
geschlossen werden, sollen in Polen
und Italien aufgebaut werden.
Standortdenken und Egoismus dürf-
ten dort genauso verbreitet sein wie
hier – mitnichten handelt es sich da-
bei nur um ein Produkt der Propa-
ganda der Geschäftsleitungen, son-
dern gleichermaßen von Seiten vieler
Betriebsräte und der Gewerkschafts-
führungen. Ein Argument der polni-
schen KollegInnen dürfte sein: Jahr-
zehnte hattet ihr sichere Arbeitsplät-
ze und gute Löhne, jetzt sind wir
auch mal dran. Der Sinn von Kon-
takten zu polnischen oder italieni-
schen KollegInnen kann also nicht
sein, sie aufzufordern, auf das AEG-
Werk in Polen oder Italien zu ver-
zichten. Es geht darum, so utopisch
das auch klingt, die gemeinsame
Einsicht zu fördern, welch’ giganti-
sche Kapitalvernichtung betrieben
wird mit der Verlagerung von Pro-
duktion – und welche Abzocke von
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Da geht noch was:

Leben an der Basis

Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf

erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,

wird zum Scheinleben,

in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«

(Rosa Luxemburg)

rstens, Arbeiter halten sich an vielen un-
terschiedlichen Orten auf: Arbeitsplätze,
Gemeinden, Großfamilien, zivile und

religiöse Organisationen etc. Jeder dieser Be-
reiche kann Ort der Organisierung sein, und
keiner sollte übersehen werden. In all diesen
Bereichen haben Menschen bereits verschie-
dene Kulturen von Solidarität entwickelt,
und diese sollten zentral sein für jede Orga-
nisierung. Forderungen können abhängig
von der Situation variieren, wobei die Forde-
rungen der Beschäftigten an ihren Arbeits-
plätzen sich mit denen der Bürger in den
Kommunen ergänzen können – etwa wenn
Beschäftigte höhere Löhne und bessere
Wohnbedingungen fordern. Die Taktiken
zur Durchsetzung der Forderungen können
ebenfalls variieren, und auch hier können sie
miteinander verbunden werden; Arbeiter
können beides bestreiken: Arbeitsplätze und
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Subventionen in Deutschland, Po-
len, Italien und bei der EU. Es geht
darum, sich klar zu werden, dass nur
durch die Beseitigung des Kapital-

verhältnisses der Weg frei ist für eine
humane und rationale Produktion
und Versorgung der Weltbevölke-
rung mit »weißer Ware«. Auf dieser
Ebene kann dann über ökologisch
und ökonomisch sinnvolle Standorte
entschieden werden. Eines ist jetzt
schon sicher: Die AEG-Standorte
werden weder in Polen noch in Itali-
en so lange stehen, wie sie in
Deutschland gestanden haben. Es
dürfte ihnen so ergehen wie Firmen
in der Textilbranche: Im Zeitraum
nach 1989 wanderten Werke
zunächst von Westdeutschland nach
Ostdeutschland, dann nach Osteu-
ropa und in der Folge nach Asien.

Für was stehen AEG – und 
Gate Gourmet?
Egal, wie die Urabstimmung über die
Annahme des »Sozialtarifvertrags«
ausgeht: Die KollegInnen haben über
fünf Wochen durchgehalten und Ei-
nigkeit praktiziert. Sie haben ge-
glaubt, ihre Arbeitsplätze (und die für

ihre Kinder) halten zu können. Sie
haben der Taktik der Gewerkschafts-
führung vertraut, die Abfindungsfor-
derungen möglichst hoch zu schrau-
ben, damit Elektrolux in Nürnberg
bleibt, statt nach Polen zu gehen.
Wie die KollegInnen von Grohe in
Herzberg werden sie einen Großteil
ihres Glaubens an den Kapitalismus
verloren haben und auch den an die
Weisheit der Gewerkschaftsführer.
Sie haben ihre Arbeitsplätze nicht
durch mangelnde Kampfbereitschaft
verloren, sondern weil sie noch nicht
den Weg aus ihren Begrenzungen ge-
funden haben. 

Und dann gibt es noch die 83 Be-
schäftigten des Cateringunterneh-
mens Gate Gourmet in Düsseldorf,
die jetzt seit fünf Monaten streiken.
Gate Gourmet gehört übrigens wie
Grohe zur Texas Pacific Group.
Wofür steht ihr Streik? Auch bei ih-
nen ist keiner der Streikenden in die
Firma zurückgegangen. Die Kolle-
gInnen von AEG hatten das politi-

sche Potential, in Deutschland einen
Flächenbrand des Protestes und der
Solidarität zu entfachen, aufgrund
des Namens und der Größe der Fir-
ma. Diese Möglichkeit haben die
Kämpfenden von Gate Gourmet auf-
grund der vergleichsweise bescheide-
nen Größe ihres Unternehmens si-
cher nicht. Die politische Bedeutung
des Gate Gourmet Streiks liegt aber
im Willen, in der Kampfkraft der
Streikenden, der sich in der Dauer
des Kampfes und in den Entbehrun-
gen ausdrückt, in der Entwicklung
von Menschlichkeit und Moral. Es
lässt aufleuchten, was in Deutsch-
land an Widerstand möglich ist.

Nach der absehbaren Beendi-
gung des AEG-Streiks wird es sicher
einige linke Gruppen geben, die den
Streik kurzschlüssig als Niederlage
werten und alle Schuld der Gewerk-
schaftsführung anlasten werden. In
dieses Schema sollten wir nicht ver-
fallen. Die Rolle des Gewerkschafts-
apparates und der Gewerkschafts-

führung (einschließlich unterschied-
licher Positionen von Peters und Hu-
ber) muss zwar sorgfältig analysiert
werden. Die Überschreitung von
Grenzen sollten wir jedoch weder
vom Apparat noch von den Gewerk-
schaftsführungen erwarten. Das
kann nur durch die Belegschaft
selbst und ihre fortgeschrittensten
Teile geschehen.

»Warum, warum, warum sind
wir nicht nach Versailles marschiert,
damals am 18. März? Den Feind
entließen wir ungeniert und trafen
nicht sein Herz. (...) Wir hatten
dreißig Tage Zeit und Jahre voll off-
ner Fragen. Wir unterlagen in dem
Streit den Fehlern von dreißig Ta-
gen«, heißt es in der »Proletenpas-
sion« der »Schmetterlinge« zur Pari-
ser Commune 1871. Warum, war-
um sind wir nicht in die Republik
ausgeschwärmt, haben allerorten für
Aufklärung und Unruhe gesorgt?
Aber die Gedanken erweitern sich
erst während des Streiks, nachdem

R U B R I K10 express 2/2006

die Büros von Abgeordneten. Es ist wichtig,
daran zu erinnern, dass die Zukunft der Ar-
beiterbewegung in der Fähigkeit lokaler Ge-
werkschaften und Zusammenschlüsse liegen
kann, sich selbst zu jenem Ort zu ent-
wickeln, von dem die Macht der Gewerk-
schaftsbewegung ausgeht. Es ist letztlich die
lokale Gewerkschaftsebene, auf der Arbeiter
und Gemeinden alltäglich mit der Gewerk-
schaftsbewegung interagieren. Das bedeutet
nicht, dass starke nationale und internatio-
nale Organisationen nicht nötig sind; sie
sind es offensichtlich. Doch wie auch im-
mer: Wenn die Macht von oben ausgeht, ist
bürokratische Diktatur das Ergebnis. 

Ein Weg, die lokale Basismacht der Ar-
beiterbewegung zu entwickeln, sind vielfache
Zugangsmöglichkeiten zur Organisierung –
wie »Workers’ Centers«. Hier können sich
Lohnabhängige unabhängig davon, wo sie
arbeiten, zusammenfinden. Ein Workers’
Center kann branchenspezifisch oder auch
nachbarschaftsbasiert ausgerichtet sein, so
dass sich dort Arbeiter unabhängig von ihrer
jeweiligen Branchenzugehörigkeit treffen
können. Experimente mit »Workers’ Cen-
ters« werden überall auf der Welt gemacht,
insbesondere unter Niedriglohn- und unge-
schützten Arbeitern einschließlich der Mi-
granten. Sie können vielfältige Funktionen
erfüllen: Sie können Lohnabhängigen die
Möglichkeit bieten, sich gemeinsam über
Missstände auszutauschen, sie können Schu-
lungen in Arbeiterrechten anbieten, sie kön-
nen helfen, politisches Bewusstsein zu ent-
wickeln, indem etwa Aktionen mit geringem
Risiko gemeinsam durchgeführt werden,
und sie können dazu beitragen, eine Arbei-
terbewegung zu entwickeln, die auch be-
deutsame Ziele wie etwa einen existenzsi-
chernden Mindestlohn durchzusetzen in der
Lage ist. Solche Arbeiterzentren können
auch als Zugangspunkte für Gewerkschaften
dienen, die auf andere Weise keinen solchen
zu bestimmten Gemeinden finden – etwa
nicht-englischsprachigen Migranten.

weitens müssen – bei jeder Art von Or-
ganisierung – diejenigen mit dem
größten Klassenbewusstsein im Zen-

trum stehen. Sie sind am besten dazu be-
fähigt, anderen Dinge zu erklären und Ver-
bindungen zwischen lokalen und globalen
Rahmenbedingungen zu zu ziehen. Sie wer-
den auch diejenigen sein, die am besten die
Zusammenhänge zwischen den vielen For-
men von Ungleichheit, die in allen kapitali-
stischen Gesellschaften existieren, erkennen.
Ausgehend von der Natur des modernen Ka-
pitalismus, werden es Frauen und Farbige
mit dem am meisten entwickelten Klassen-
bewusstsein sein, die Schlüsselfiguren jeder
Arbeiterbewegung sein müssen. Gleichzeitig
müssen große Anstrengungen unternommen

zwei verschiedenen Flügeln des regierenden
Zirkels dient, von denen keine ein Interesse
an der Arbeiterklasse hat, aber beide ein In-
teresse an der einen oder anderen Form glo-
baler Herrschaft; wenn davon auszugehen
ist, dass US-Außenpolitik Hass auf die USA
erzeugt bei Menschen auf der ganzen Welt,
dann sind organisierte US-Arbeiter dazu ge-
zwungen, sich fundamental neu zu bestim-
men.

Uns wirklich neu zu bestimmen meint,
dass sich ein Dialog innerhalb der Gewerk-
schaftsbewegung und zwischen der Gewerk-
schaftsbewegung und anderen Bewegungen
entwickeln muss. Dieser Dialog muss sich
das Ziel setzen, das ›Konzept Gewerkschaft‹
neu zu bestimmen. Diese Rekonzeptionali-
sierung muss in eine Richtung führen, die
mein Kollege Fernando Gapasin und ich
»social justice unionism« nennen. Dabei geht
es um mehr als Organisierung und um mehr,
als Bündnisse mit anderen Teilen der Bevöl-
kerung auf- und auszubauen.

›Social justice unionism‹ beginnt mit der
Annahme, dass der New Deal und der
Wohlfahrtsstaat, wie wir sie einst kannten,
nicht wiederkehren werden. Zugleich muss
die Tendenz zur Barbarei, zu endlosem Krieg
und zur Verarmung einer wachsenden An-
zahl von Menschen gestoppt werden. Somit
muss die Frage nach der Zukunft der Ge-
werkschaften wesentlich mit einer politi-
schen Neuordnung dieses Landes und dem
bewussten Kampf um politische Macht ver-
bunden werden. Sie muss auch verbunden
werden mit einer vollkommen anderen Per-
spektive auf Gewerkschaften und andere
Massenorganisationen in Übersee. Das
heißt, dass wir die traditionelle US-Arroganz
verwerfen müssen, nach der alles Licht und
Leben in denUSA beginnt.«

Fletchers Kommentar impliziert, dass
sich die Arbeiterbewegung nach links orien-
tieren muss, um zu überleben. Wenn es etwa
die Absicht der Arbeiterbewegung ist, die
Differenz zwischen Arm und Reich zu ver-
ringern oder größere soziale Gleichheit zu
schaffen, ist damit unvermeidbar die Frage
verbunden, ob dies unter kapitalistischen
Bedingungen überhaupt möglich ist oder ob
die Arbeiterklasse (und die Gewerkschafts-
und Arbeiterbewegung) Methoden ent-
wickeln muss, die kapitalistischen Institutio-
nen, einschließlich des grundsätzlichen Aus-
beutungscharakters des Lohnarbeitsverhält-
nisses, herauszufordern.

Während sich einige Gewerkschaftsfüh-
rer, so unsere Erfahrung, durchaus selbst als
Linke, Radikale oder eben Sozialisten verste-
hen, glauben sie gleichzeitig, dass die The-
matisierung solcher Fragen abenteuerlich
idealistisch und nicht praktikabel sei. Sie
vertagen diese Themen auf eine unbestimm-
te Zukunft in der Annahme, dass sie

werden, die verwundbarsten Stellen des Ka-
pitals freizulegen; dabei können die klassen-
bewusstesten Arbeiter am effektivsten sein.
Transportarbeiter, Beschäftigte der Kommu-
nikationsbranche, der Lebensmittelbranche,
High-Tech-Arbeiter sowie andere in Schlüs-
selpositionen müssen organisiert werden und
ihre Macht ausüben in alle möglichen Rich-
tungen.

rittens müssen Wege gefunden werden,
um die stabilen und die instabilen Teile
der Arbeiterklasse zu verbinden, 

das sind solche mit relativ sicherer Beschäfti-
gung und das wachsende Segment der prekär
Beschäftigten. Die Organisationen der Ar-
beiterbewegung müssen breiter angelegt sein
als gewöhnliche Gewerkschaften, um alle
Teile der Lohnabhängigen zu erfassen. Viel-
leicht zeigt uns die Übernahme von Betrie-
ben durch Stadtteilbewohner und Arbeiter
in Argentinien und Venezuela einen Weg
dorthin auf. 

iertens und am wichtigsten: Wir müs-
sen nach den Absichten der Arbeiterbe-
wegung fragen. Zu welchem Zweck sol-

len Arbeiter organisiert werden? Was sind die
Grundsätze einer Arbeiterbewegung? Es gibt
keinen Grund, über die Reorganisierung des
AFL-CIO und seiner Gewerkschaften zu
sprechen, wenn wir diese Fragen nicht stel-
len. Dies hängt damit zusammen, dass die
Grundsätze einer Bewegung zu einem Groß-
teil auch ihre Struktur bestimmen. Die Pläne
von SEIU und IBT haben auf diese Fragen
keine Antworten zu bieten, so dass wir nur
annehmen können, dass es ihnen um die
Kontinuität jenes (eingangs erwähnten;
Anm. d. Red.) konservativ-pragmatischen
Bündnisses geht in der Hoffnung auf die
Wiederkehr des Sozialpartnerabkommens.
Mit anderen Worten: ›business as usual‹ oder
letztlich der Weg, der seit vierzig Jahren be-
schritten wurde. 

Bill Fletcher Jr. (ehem. Mitarbeiter im
Vorstand der SEIU, Anm. d. Red.) drückt
dieses Problem eloquent wie folgt aus:

»Somit ist die US-Gewerkschaftsbewe-
gung also in einem Problem verheddert; ein
Problem, dass sie nicht innerhalb des »Gom-
persian Paradigmas«1 lösen kann. Wenn da-
von auszugehen ist, dass sich das globale 
Kapital in einem Vernichtungskrieg gegen
Arbeit befindet; wenn davon auszugehen ist,
dass das US-Kapital die Gewerkschaften
ausmerzen möchte, wenn davon auszugehen
ist, dass es zunehmend schwieriger wird,
den Lebensstandard in allen Branchen zu
verbessern, ohne einen internationalen An-
satz zu haben; wenn davon auszugehen ist,
dass sich die demographische Zusammen-
setzung der US-Arbeiter verändert; wenn
davon auszugehen ist, dass US-Außenpolitik

zunächst mehr Macht erringen müssten, be-
vor solche Fragen gestellt werden könnten. 

Seitdem sie in großem Stil an Einfluss
verlieren, hat der Kampf um das reine orga-
nisationelle Überleben Vorrang. Doch viel-
leicht ist die Voraussetzung dafür, überhaupt
wieder eine gewisse Macht zu erreichen, ge-
rade die höheren Ziele im Kopf zu behalten.
Solange Gewerkschaften das Spiel spielen,
innerhalb der kapitalistischen Regeln zuver-
lässig zu funktionieren, seine Basisregeln zu
akzeptieren, solange könnten Gewerkschaf-
ten, wie wir sie kannten, verdammt sein. Die
Krise, der wir ausgesetzt sind, sollte uns
nicht dazu verleiten, unsere Vorstellung dar-
über, was notwendig zu erkämpfen wäre,
einzuengen, sondern ganz im Gegenteil aus-
zuweiten.

Die Geschichte stellt ein mächtiges
Zeugnis für den Bedarf einer radikalen Reo-
rientierung der weltweiten Arbeiterbewegun-
gen dar, Bewegungen etwa mit Grundsätzen
wie denen der erwähnten US-Arbeiter gegen
den Krieg. Wo stünde die Arbeiterbewegung
ohne ihre Sozialisten und Kommunisten, die
sich der Gleichheit jeder Art verpflichtet
fühlen und die bereit sind, die nötigen Risi-
ken in Kauf zu nehmen (und andere davon
zu überzeugen, diese Risiken ebenfalls auf
sich zu nehmen), um eine starke Arbeiterbe-
wegung aufzubauen. Gerade in den konser-
vativen USA trugen die linksgerichteten Ge-
werkschaften des CIO nicht nur die Kämpfe
gegen den U.S.-Imperialismus und Rassis-
mus aus, sie setzten auch die besten Verein-
barungen durch und waren diejenigen, die
am demokratischsten agierten. Sie taten ge-
nau das, was Stuart Acuff, Leiter der Organi-
zingabteilung im AFL-CIO, als ihre Aufgabe
beschrieb: »Wir müssen eine Agenda definie-
ren, die das Potential zur Veränderung des
Lebens der Menschen hat.«

Fernando E. Gapasin war Professor für industrielle Bezie-
hungen und für Studien über Chicanos/as. Er war als
Wissenschaftler federführend für die Entwicklung des
»AFL-CIO’s union Cities program«. Gapasin ist seit 40
Jahren aktiv in der US-amerikanischen Gewerkschaftsbe-
wegung, derzeit Vorsitzender einer lokalen Gewerkschaft
und eines überregionalen gewerkschaftlichen Zentralrats.

Michael D. Yates ist Mitherausgeber der Monthly Review.
Lange Jahre lehrte er Ökonomie an der Universität von
Pittsburgh in Johnstown. Er ist u.a. Autor von »Naming
the System: Inequality und Work in the Global System
(2004)«, »Why Unions Matter« (1998), und »Longer
Hours und Fewer Jobs: Employment und Unemployment
in the United States« (1994), alle bei Monthly Review
Press erschienen.

Übersetzung: Kirsten Huckenbeck / Jörg Waschatz

Anmerkung:
1) Samuel Gompers war von 1886 bis 1924 Präsident

der AFL und vertrat die Vorstellung einer Befriedung
kapitalistischer Verhältnisse vor allem über den Weg
von Reformen und legislativer Initiativen; Anm. d.
Red.) 



In den rasant wachsenden Exportsek-
toren Chinas gehen die globale Re-
strukturierung der Produktionsmodel-
le zentraler Industriebranchen und die
Entwicklung neuer Produktions- und
Arbeitsformen Hand in Hand. In der IT-
Branche wurde China seit dem Crash
der so genannten New Economy zum
weltweit wichtigsten Standort des El-
ectronics Contract Manufacturing,
also der Massenproduktion von High-
Tech-Artikeln durch weltweit operie-
rende Auftragsfertiger. Hier tauchen
die klassischen Strukturen tayloristi-
scher Serienfertigung wieder auf, al-
lerdings unter den Vorzeichen einer
von hochgradig spezialisierten Tech-
nologieunternehmen beherrschten
Branchenkonkurrenz, in der die füh-
renden Markenfirmen aus den USA
und Europa zunehmend ohne eigene
Fertigung operieren und auf Basis der
Ausbeutung von ArbeitsmigrantInnen
in großem Maßstab. Boy Lüthje fragt,
was die Konsequenzen dieser Ent-
wicklung für die globalen Strukturen
von Produktion und Arbeit in der IT-In-
dustrie sind und welche Herausforde-
rungen sich aus gewerkschaftlicher
Sicht stellen. *

Die Erfolgsgeschichte der New Economy der
1990er Jahre war nicht nur das Ergebnis fi-
nanzgetriebener Spekulation auf technologi-
sche Innovationen (Brenner 2002), sondern
auch eines spezifischen Produktionsmodells,
mit dem die IT-Industrie der USA nach der
»japanischen Herausforderung« der 1980er
Jahre wieder weltweite Dominanz gewinnen
konnte. Dieses Modell basiert auf einer weit-
gehenden Auflösung traditioneller, am Mo-
dell des vertikal integrierten Großbetriebes à
la Ford ausgerichteter Produktionsstrukturen
und der Herausbildung relativ unabhängiger
Branchensegmente, welche jeweils die
Schlüsselkomponenten wichtiger Produkte
der Informationstechnik bereitstellen. Leit-
bild dieser Entwicklung ist die PC-Industrie,
die nicht mehr von Endherstellerfirmen (wie
z.B. IBM, Hewlett-Packard oder Siemens)
beherrscht wird, sondern von den Lieferan-

ten der beiden wichtigsten Systemkompo-
nenten, Microsoft und Intel. Nicht umsonst
wurde das an die Markennamen dieser Fir-
men angelehnte Kunstwort »Wintelismus«
(Borrus/Zysman 1997) zum sozialwissen-
schaftlichen Logo dieses post-fordistischen
Produktionsmodells, das in der Folge auch
in zahlreichen anderen Segmenten der IT-In-
dustrie Platz griff.

Ein neues 
Produktionsmodell

Ein zentrales Kennzeichen dieses Produkti-
onssystems ist die weitgehende Entkoppe-
lung von Produktinnovation und Ferti-
gung. Da die technologieführenden
Markenunternehmen (im Bran-
chenjargon: Original Equip-
ment Manufacturer, OEM)
sich ihrer Produktion weit-
gehend zu entledigen ver-
suchen oder von vornher-
ein als »fabriklos« an den
Start gehen, wird die Pro-
duktion auf stark integrier-
te Auftragsfertiger verla-
gert, welche Montage, fer-
tigungsnahes Engineering,
Logistik, Teilebeschaffung
und gegebenenfalls auch
Reparatur- und Montage-
dienste im weltweiten Ver-
bund versehen. Dieses
Branchensegment entstand
in den 1990er Jahren in
den USA unter der Sam-
mel-Bezeichnung Contract Manufacturing
(CM) oder präziser Electronics Manufactu-
ring Services (EMS) (Sturgeon 1997; Lüthje
et al. 2002). Parallel dazu wuchsen die Netz-
werke der Auftragsfertigung in Asien (Borrus
2000) – namentlich in Taiwan, wo sich die
dort vertretenen, eng mit Silicon Valley ver-
bundenen Subcontractor-Firmen zu verita-
blen Großunternehmen entwickelten. Im
Unterschied zu den amerikanischen EMS-
Unternehmen übernahmen diese Firmen
auch zunehmend wesentliche Teile der Pro-
duktentwicklung, insbesondere von Kompo-
nenten und Baugruppen, weshalb auch von
Original Design Manufacturing (ODM) ge-
sprochen wird.

Ergebnis dieser Entwicklung war eine recht
weitgehende Auflösung vertikal integrierter
Produktionsformen, die ab Ende der 1990er
Jahre auch massiv von traditionellen Elektro-
nikunternehmen in den USA und Europa
wie z.B. IBM, Lucent, Siemens oder Erics-
son nachvollzogen wurde. Im Zuge einer
weltweiten Welle von Fabrikverkäufen an
Contract Manufacturer wurden die führen-
den Unternehmen dieses Sektors zu zentra-
len Akteuren weltweiter Produktionsverbün-
de, die je nach Berechnungsweise heute etwa
15–20 Prozent der Wertschöpfung der glo-

balen IT-Produktion stellen. Mit dem Nie-
dergang der New Economy ab 2001 wurden
die führenden EMS-Unternehmen allerdings
auf besondere Weise von den weltweiten
Überkapazitäten in der IT-Branche getrof-
fen. Sie wurden zu deren Verwaltern und
mussten dabei den Markenfirmen oftmals
auch den Abbau überschüssiger Lagerbestän-
de, von Arbeitsplätzen und die Schließung
von Betrieben abnehmen. Einige Auftrags-
fertiger gerieten an den Rand des Abgrunds.
Allein Solectron – das Starunternehmen der
EMS-Branche in den 1990er Jahren – hal-
bierte nach Firmenangaben die weltweite
Zahl seiner Arbeitsplätze zwischen 2001 und
2004 von ca. 80 000 auf 40 000.
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man an die Grenzen bisheriger Me-
thoden und Traditionen gelangt ist
und auch die Einigkeit und die eige-
ne Kraft gespürt hat.

Solidarität aus Nürnberg und
Umgebung und die vielen Besuche
reichten nicht aus, die Grenzüber-
schreitung wäre das systematische
und organisierte Ausschwärmen in
die Republik gewesen. Es wäre aller-
dings ein Test gewesen für praktische
Solidarität, nämlich die Protest-
kundgebungen und Veranstaltungen
in der jeweiligen Stadt zu organisie-
ren. Der AEG-Streik wurde in
Deutschland passiv erlebt, als TV-,
Internet- und Zeitungsereignis. Er
hätte aber als aktives Ereignis in vie-
len, vielen Städten organisiert wer-
den müssen. So wäre der Streik für
die Kapitalseite zu etwas Unbere-
chenbarem geworden.

Dieter Wegner

Dringliches

Tribunale gegen Armut
und Elend

Aufruf des Runden Tisches der Er-
werbslosen- und Sozialhilfeorganisa-
tionen

(...) Alle Befürchtungen – insbeson-
dere zu Hartz IV – haben sich im
Jahr 2005 bestätigt. Sie wurden aller-
dings durch den Verwaltungsvollzug
der Jobcenter und Kommunen noch
weit übertroffen. Auch die Rechts-
sprechung bringt wenig Rechtssi-
cherheit. Die Grundsicherung für
Arbeitssuchende bedeutet für 6,86
Mio. Menschen in Bedarfsgemein-
schaften und darüber hinaus massen-
haft Menschen ohne jegliche Sozial-
leistung einen krassen Einschnitt in
ihre Lebensverhältnisse sowie eine
dauerhafte Schlechterstellung. Er-
werbslose, Bedürftige und ihre Fami-

lien werden durch den Verlust von
Rechtsansprüchen auf soziale Leis-
tungen in Armut, Hunger und
Krankheit getrieben. Eine Teilhabe
am sozialen, kulturellen und politi-
schen Leben ist für Erwerbslose und
andere Einkommensschwache nicht
mehr möglich. Die Leistungsge-
währung wurde bürokratischer und
repressiver: Bedürftigkeitsprüfungen,
Telefon- und Kontenabfragen, Profi-
lings, Eingliederungsvereinbarungen
und Sozialschnüffler machen Er-
werbslose zu gläsernen Menschen.
Erwerbslose und Einkommens-
schwache werden gehindert, ihre we-
nigen Ansprüche geltend zu machen.
Etliche Verwaltungen begehen offe-
nen Rechtsbruch: Anträge werden
nicht bearbeitet. Widersprüche wer-
den oft schleppend und nicht hinrei-
chend beantwortet. Es gibt zu weni-
ge, auf diesem Gebiet tatsächlich ver-
traute RechtsanwältInnen. Bis zur
Klage und zum Prozess am Sozialge-
richt vergehen oft Monate. Erwerbs-

lose Hilfebedürftige geraten auch da-
durch immer mehr in die Schulden-
falle. Familien bangen um ihre Woh-
nung. Sie können sie bei Leistungs-
verzug nicht mehr bezahlen, oder ih-
nen drohen Zwangsumzüge. Jobcen-
ter übernehmen häufig keine
Wohnungsbeschaffungs- und Um-
zugskosten. Kinder von Erwerbslo-
sen und Einkommensschwachen
können nicht mehr ordentlich mit
Lernmitteln ausgestattet werden.
Viele Menschen mit zu geringen
Einkommen sind krank, oder ihre
Gesundheit ist bedroht. Praxisge-
bühr, Medikamenten- und Thera-
piekosten sind aus der Regelleistung
und/oder winzigen Erwerbseinkom-
men nicht mehr abzweigbar. Aus der
Not heraus und unter Androhung
von Leistungsentzug müssen Er-
werbslose entwürdigende und dequa-
lifizierende »Ein-Euro-Jobs« anneh-
men. Auf dem Arbeitsmarkt sinkt die
Anzahl sozialversicherungspflichtiger
und existenzsichernder Arbeitsplätze.

Der faktische Ersatz des Kündi-
gungsschutzes durch eine 24-mona-
tige Probezeit verschärft das unge-
schützte Heuern und Feuern.
Trotzdem bereitet die große Koali-
tion weitere Sozialleistungskürzun-
gen im Rahmen der Sozialgesetz-
bücher II und XII bereits vor, z.B.
die Kürzung der Rentenbeiträge.
Bedürftigkeitsprüfungen sollen ver-
schärft werden. Beweislastumkehr
bei eheähnlichen Gemeinschaften,
Ausweitung der Kontrollen der
Schnüffler, Verstärkung telefoni-
scher Überprüfungen, sind die Stich-
worte. (...) 3,8 Milliarden Euro sol-
len so wiederum bei Hartz IV gespart
werden.
Diesen Unverschämtheiten und der
Respektlosigkeit der politisch Ver-
antwortlichen wollen wir unsere
Sicht der konkreten Folgen der neu-
en (Un-)Sozialgesetze sowie unsere
Forderungen entgegensetzen. Der
Runde Tisch der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeinitiativen ruft Erwerbslo-

Die Krise zeigte die Grenzen des wintelis-
tischen Produktionsmodells und seine be-
sonderen Krisenpotenziale (ausführlich:
Lüthje 2005a). Der in diesem Ausmaß unge-
kannte Aufbau struktureller Überkapazitäten
widerspiegelte die durch die neuen Formen
der Markt- und Unternehmensorganisation
extrem verkürzten Zyklen der Innovation
und der Kapitalverwertung. Verstärkt wurde
dies durch die Kapitalmarktorientierung des
Innovationssystems (Stichwort: Venture Ca-
pital) und den spekulativen Aufbau von Zu-
kunftsprojekten im Infrastrukturbereich. Die
Aufspaltung der Produktionssysteme erzeug-
te massive Dominoeffekte innerhalb der Pro-
duktions- und Lieferketten und begünstigte
die Verlagerung der Krisenfolgen auf Pro-
duktionsdienstleister und Komponentenlie-
feranten. 

Auf allen Ebenen des Produktionssystems
führte die Krise zu Restrukturierungen der
Produktions-, Zuliefer- und Einkaufsorgani-
sation, vorangetrieben durch massive Zentra-
lisierungsbewegungen des Kapitals. Fast alle
wichtigen Markenführer reorganisierten die

Beziehungen mit ihren Kontraktfertigern
durchgreifend. Unter dem Druck von

2,5 Mrd. US-$ überschüssigen
Lagerbeständen reduzierte

z.B. Cisco die Zahl sei-
ner Kontraktfertiger
von neun auf vier und
die Anzahl der EMS-
Produktionsbetriebe
von 30 auf 16. Zu-
gleich wurden die
Spielräume der Kon-
traktfertiger bei der
Komponentenbeschaf-
fung massiv einge-
schränkt. Markenfir-
men wie Motorola, HP
oder Siemens nahmen
diesen strategischen Be-
reich wieder in eigene
Hände und halten seit-
dem die EMS rigoros
von Preiskalkulationen

und -verhandlungen über wesentliche Zulie-
ferkomponenten fern (Interviewdaten
2003/04). 

Netze der Massenproduk-
tion in China und Ostasien

Die Restrukturierung der globalen Produk-
tionssysteme geht einher mit einer massiven
Verschiebung der Produktion in Niedrigkos-
tenstandorte. Malaysia, Mexiko und Osteu-
ropa waren ab Mitte der 1990er Jahre die
bevorzugten Regionen für den Aufbau von
EMS-Großbetrieben. Während es dort im
Gefolge der Krise zu teilweise massivem Ar-

Produktionsmodell China?
Electronics Contract Manufacturing: globale Produktion und
neue Arbeitsregime (Teil I) / Von Boy Lüthje*



se, Einkommenslose und Einkom-
mensschwache, Wohnungslose, Ge-
werkschafterInnen, Wohlfahrtsver-
bände, sozial engagierte und coura-
gierte BürgerInnen auf, Tribunale
gegen Hartz IV in den Städten und
Regionen zum Frühjahr vorzuberei-
ten. Damit können wir die öffentli-
che Aufmerksamkeit auf die konkre-
te soziale Situation, auf Schikanen
und auf skandalöses Verwaltungs-
handeln lenken. Verantwortliche
dafür sollen benannt und zu den Tri-
bunalen öffentlich eingeladen wer-
den. Damit unsere existenzbedro-
hende Situation in die öffentliche
Wahrnehmung gelangt, schlagen wir
vor, am und um den 16. März 2006
herum Tribunale gegen Hartz IV
bundesweit in den Städten und Re-
gionen durchzuführen.
Eine Auswahl von Terminen und
Orten:
➢ 9. und 10. März: Anklage beim
Seminar auf der Landesarmutskonfe-
renz in Halle (Sachsen/Anhalt)

➢ 11. März: Tribunal gegen Armut
in Erfurt, Initiative gegen Billiglohn
➢ 16. März: Tribunal gegen Armut
und Elend in Berlin-Neukölln, Rat-
haus Neukölln, Köllnzimmer, 17.30
bis 20.30 Uhr, ErwiN
➢ 17. März: Tribunal gegen Armut
und Elend in Offenburg/BBI e.V.,
ver.di, Erwerbslose Freiburg
➢ 21. März: Podiumsdiskussion an-
stelle des Tribunals in Marburg/
DGB-Arbeitskreis Erwerbslose
➢ 24. und 25. März: Tribunal ge-
gen Armut in Nürnberg, Sozial-
forum Nürnberg
Der Runde Tisch der Erwerbslosen-
und Sozialhilfeinitiativen regt darü-
ber hinaus an, im Sommer 2006 ein
Hartz IV-Tribunal auf Bundesebene
zu organisieren. Dazu werden gerne
die Erfahrungen und die Anregun-
gen von Einzelpersonen und lokalen
Initiativen zu den Tribunalen gegen
Armut und Elend aufgenommen. 

Kontakt: der_runde_tisch@web.de

»Die hohen Kosten der
niedrigen Preise« 
– Voll auf die Tüte

ver.di initiiert Gestaltungswettbewerb

Durchsetzung menschenwürdiger Ar-
beitsbedingungen und Mitbestim-
mung im Betrieb sind die zentralen
Ziele der Lidl-Kampagne von ver.di,
die sich exemplarisch mit der Politik
von Europas erfolgreichster Discount-
kette auseinandersetzt. Im »Schwarz
Buch LIDL« wurden unhaltbare Mis-
sstände im Arbeitsalltag der Verkäufe-
rInnen , entwürdigende Kontrollen
und systematische Verhinderung von
Betriebsräten dokumentiert. Aber
Lidl ist kein Einzelfall, auch in ande-
ren Handelsketten sind die Arbeitsbe-
dingungen verbesserungswürdig.
»Immer billiger kaufen« geht auf
Kosten sozialer sowie ökologischer
Standards. Es geht auf Kosten von
Beschäftigten hier in Deutschland
und auf Kosten jener Menschen, die

weltweit die Billigwaren produzie-
ren. Dies muss sich dringend ändern.
Dazu initiiert ver.di den Wettbewerb
»fair kaufen«. (...)

Gestaltungswettbewerb 
»fair-kaufen«
Gesucht werden Gestaltungs- und
Aktionsideen auf und mit dem Me-
dium »Einkaufstüte«, die die Diskus-
sion über nachhaltige und men-
schenwürdige Produktion und ver-
antwortungsbewusstes Konsumieren
anregen.
Eingeladen sind alle engagierten
Menschen, insbesondere Gestalte-
rInnen sowie Studierende aus den
Bereichen Medien und Kommunika-
tion. Die besten und originellsten
Motive und Aktionsvorschläge wer-
den mit insgesamt 5 000 Euro prä-
miert und sollen für die Öffentlich-
keitsarbeit genutzt werden. 

Wettbewerbsbedingungen und -formu-
lare können unter www.fair-kaufen.

info heruntergeladen werden. Einsen-
deschluss ist der 29. April 2006. Die
Preisverleihung findet Mitte Juni
2006 in Berlin statt.
Kontakt: Willi Hölzel, luxsiebenzwo,
Kommunikation, Maria-Hilf-Straße
15-17/C, 50677 Köln, Tel. (0221)
2781414, email: hoelzel@lux72.de

»Die Kosten rebellieren II«

Zweite Internationale Versammlung
zu Migration und Prekarisierung plus
Grundeinkommen am 29. und 30.
April in Hamburg

Die EU weiß es. Die Regierung weiß
es. Der DGB weiß es. Viele Leute se-
hen es oder erfahren es am eigenen
Leib. Prekäre Arbeit und unsichere
Lebensverhältnisse sind in den eu-
ropäischen Gesellschaften immer
präsenter. Vollbeschäftigung ist
mehr denn je eine Floskel aus der Ju-
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beitsplatzabbau kam (zu Mexico: Sproll
2003; zu Osteuropa: Hürtgen 2005), stieg in
einer zweiten, vom krisenbedingten Preis-
druck in der Branche angetriebenen Runde
der Verlagerung China zum wichtigsten low
cost-Standort auf. Dort werden heute etwa
30 Prozent der weltweiten IT-Kontraktferti-
gung abgewickelt. Innerhalb Chinas ist der
wichtigste Standort das Pearl River Delta um
Hong Kong, Shenzhen und Guangzhou, die
heute wohl größte zusammenhängende In-
dustrieregion der Welt. Die Zahl der Be-
schäftigten bei den großen Kontraktfertigern
lässt sich hier allein auf 170 000 bis 180 000
hochrechnen. Ein zweiter Schwerpunkt ist in
der Region Shanghai entstanden, hier kon-
zentrieren sich besonders die Großen ODM-
Unternehmen aus Taiwan (Lüthje 2005b).

Das Beispiel des weltgrößten Kontrakt-
fertigers Flextronics verdeutlicht
die Komplexität der Produktions-
strukturen. Vom Asien-Haupt-
quartier in Singapur werden etwa
25 Betriebe mit rund 50 000 Be-
schäftigten geführt – über die
Hälfte der weltweiten Belegschaft
von 95 000. Die beiden zentralen
Produktionsbasen sind das Um-
land von Singapur in Südmalaysia
und das Pearl River Delta. Wesent-
licher Teil dieser Produktionsinfra-
struktur sind Großbetriebe der
Metall- und Kunststoffproduktion
zur Herstellung von Gerätegehäu-
sen aller Art. Die starke vertikale
Integration geht einher mit einer
ausgeprägten Spezialisierung zwi-
schen den Betrieben und Standor-
ten. Südmalaysia ist z.B. die welt-
weite Basis für die Produktion von
Tintenstahldruckern, Südchina ist vor allem
auf Handys und Produkte der Konsumgüter-
elektronik ausgerichtet.

In qualitativer Hinsicht bedeutsam ist,
dass in den Großtandorten Ostasiens auch
eine massive vertikale Reintegration von
Fertigungsstrukturen stattfindet. In ausge-
prägter Weise lässt sich dies in den Indu-
strieparks von Flextronics in China oder
dem Großbetrieb von Solectron im malaysi-
schen Penang beobachten. Am weitesten ge-
hen aber die Kontraktfertiger aus Taiwan:
Foxconn, ein aus dem Metall- und Kunst-
stoffkonzern Hon Hai Precisions stammen-
des Unternehmen, setzt ausdrücklich auf die
integrierte Massenfertigung auch von nicht-
elektronischen Zulieferteilen. Sein »Fox-
conn-City« genannter Industriepark in
Shenzhen in Südchina umfasst neben etwa
15 Werkshallen für führende Markenher-
steller auch Großbetriebe für  Metallbear-
beitung, Kunststoffspritzguss und Kabelfer-
tigung. Mit nach Firmenangaben zuletzt
etwa 130 000 Beschäftigten handelt es sich

Circle« als zukünftige Global Player der
Elektronikindustrie. Die ersten massiven
Auftragskürzungen bei BenQ durch Groß-
kunden wie Nokia oder Kyocera nach dem
Siemens-Deal (vgl. Digitimes, 24. Juni
2005) zeigen allerdings auch, dass die
führenden Markenfirmen nicht bereit sind,
ihren neuen Konkurrenten weiterhin als
Auftragsfertiger zu akzeptieren. 

Massenarbeit und 
industrielle Modernisierung

Die Entstehung großflächiger Infrastruktu-
ren der Elektronik-Kontraktfertigung in
China und anderen Niedrigkostenstandorten
führt zu einem massiven Ausbau fortge-
schrittener industrieller Produktionsprozesse

mit spezifischen Struktu-
ren der Arbeitsorganisa-
tion. Die Arbeitsumwelt in
den EMS-Betrieben ist
modern, das technologi-
sche und fertigungsorgani-
satorische Niveau gleicht
dem in entwickelten In-
dustrieländern. Vorherr-
schend sind großvolumige,
standardisierte Produk-
tionsprozesse, die aller-
dings rasch durch speziali-
sierte Produkte mit kleine-
ren Serien und Anlaufpro-
duktionen neuer Modelle
ergänzt werden. Auch die
umfangreiche Zulieferpro-
duktion im Kunststoff,
Metall- und Kabelbereich
sorgt für eine rasche Diffe-

renzierung betrieblicher Produktionsprozes-
se. Insbesondere in diesen Bereichen entste-
hen auch signifikante Sektoren industrieller
Facharbeit, etwa in der Instandhaltung von
Spritzgusswerkzeugen (Lüthje 2005b).

Vorherrschend ist eine massiv tayloris-
tisch ausgerichtete Arbeitsorganisation.
Fließbandproduktion mit starker Segmentie-
rung der Arbeitsvollzüge prägt das Bild –
insbesondere in Bereichen der Handbe-
stückung und -montage wie z.B. bei Handy-
schalen oder der Endfertigung von PCs,
Computerdruckern oder Spielekonsolen.
Dies geht einher mit strikter, personalisierter
Kontrolle am Arbeitsplatz durch Vorarbeite-
rInnen und Aufsichten. Obwohl auch in den
Großbetrieben der EMS-Produktion viel von
Teamwork und modernem Qualitätsma-
nagement die Rede ist, sind Ansätze grup-
penorientierter Arbeitsorganisation kaum zu
erkennen. Allerdings lässt sich auch im
Montagebereich eine sehr rasche Diversifi-
zierung von Arbeitsprozessen beobachten,
die auch nicht-fließbandartige Organisa-

wohl um den größten Elektronikfertigungs-
betrieb der Welt.

Diese Betriebe sind indes keineswegs nur
Stätten niederwertiger Massenfertigung. Ihre
hoch integrierten Strukturen umfassen auch
Zulieferproduktion, Logistik, und produk-
tionsnahes Engineering. In zunehmendem
Maße werden Prototypen- und Anlaufpro-
duktion sowie komplexeres Engineering in
diese Großbetriebe verlagert. Die Kontrakt-
fertiger werden auf diese Weise zu wichtigen
Trägern des Transfers von technologischem
Know-How im Produktions- und Entwick-
lungsbereich. Dies gilt in ganz besonderem
Maße für die EMS- und ODM-Firmen aus
Taiwan, die bei der Anwerbung qualifizierter
Arbeitskraft in China auch ihre sprachlichen
und politischen Kulturvorteile einsetzen
können. In dem genannten Großbetrieb von

Foxconn waren 2004 etwa 5 000 aus China
stammende Ingenieure beschäftigt. 

Die massive, aber weitgehend im Verbor-
genen vorgehende vertikale Reintegration
der Produktion bei den Auftragsfertigern ist
Motor einer anhaltenden Restrukturierung
des Kontraktfertigungssegments insgesamt.
Der Trend zur Integration von Produktent-
wicklung in die Auftragsfertigung wirkt sich
zurzeit zu Gunsten der ODM-Firmen aus.
Das Dilemma dieser Entwicklung besteht al-
lerdings darin, dass die großen ODMs im-
mer umfassenderes System-Know-How ge-
winnen, das sie tendenziell zum Aufbau eige-
ner Markenprodukte befähigt. Die meisten
ODMs sind etwa bei Laptopcomputern oder
Handys in Taiwan, China und einigen asiati-
schen Entwicklungsländern mit Eigenmar-
ken vertreten. Die spektakuläre Übernahme
der Handysparte des Siemens-Konzerns
durch eines der führenden taiwanesischen
ODM-Unternehmen – BenQ – illustriert
die Potenziale dieser Entwicklung und die
Ambitionen der Großfirmen des »China-

tionsformen einschließt, z.B. Inselfertigung
in der Endmontage hochwertiger Computer
nach Kundenvorgaben.

Die Löhne im Arbeiterbereich sind gene-
rell niedrig, in Südchina etwa 50 bis 80 Euro
pro Monat, in der Region Shanghai um etwa
20 bis 30 Prozent darüber. Hinzu kommen
die betrieblichen Sozialleistungen, vor allem
Kantinenessen und Wohnheimplatz, die zu-
meist als Zugabe zum Lohn gewährt werden.
Überstunden sind die Regel, die Wochenar-
beitszeit beträgt zumeist 50 bis 60 Stunden.
In Südchina werden auch in Großbetrieben
unter Verletzung bestehender gesetzlicher
Vorschriften regelmäßige unbezahlte Über-
stunden geleistet. Es besteht eine sehr starke
Spreizung der Lohnhierarchien; Fach- und
Vorarbeiter verdienen oft das Drei- bis Fünf-
fache von einfachen Montagekräften. Dies
widerspiegelt den massiven Fachkräfteman-
gel, vor allem in der Pearl-River-Delta-
Region (PRD). Im Bereich der angelernten
Massenarbeit hat sich der seit 2004 auch in
der internationalen Wirtschaftspresse gemel-
dete Arbeitskräftemangel nach unseren Be-
obachtungen allerdings nicht in spürbaren
Verbesserungen der Lohnsituation im Be-
reich der angelernten Massenarbeit niederge-
schlagen. Ebenso lässt sich feststellen, dass
im Bereich der Montagearbeit auch für rela-
tiv vielseitige, besser qualifizierte Tätigkeiten
kaum höhere Löhne gezahlt werden.

Diese Außerkraftsetzung gemeinhin als
gültig angenommener Zusammenhänge von
Angebot und Nachfrage bei der Lohnfin-
dung hat ihre Ursache in der starken ge-
schlechtlichen und ethnischen Segmentie-
rung von Arbeitsmärkten und Belegschaften
im Kontext der massenhaften Arbeitsmigra-
tion vor allem weiblicher Arbeitskräfte. In
China, insbesondere in der PRD-Region, be-
stehen die Belegschaften überwiegend aus
ArbeitsmigrantInnen, die im großen Stil
durch staatliche und private Arbeitsagentu-
ren aus weit entfernt liegenden armen Pro-
vinzen Innerchinas rekrutiert werden. In
Südchina sind diese Arbeitskräfte fast aus-
schließlich in Fabrikwohnheimen unterge-
bracht, die zumeist vergleichsweise gute
Standards bieten.

Teil II folgt im nächsten express.

*  Boy Lüthje ist Mitarbeiter am Institut für Sozialfor-
schung Frankfurt/Main und Gastwissenschaftler am East-
West Center, Honolulu, Hawaii; seine Arbeitsschwer-
punkte sind: Transnationale Produktion, Innovation und
industrielle Beziehungen (Ostasien und USA).

Anmerkung
* Die Langfassung dieses Textes ist im Heft 1/06 der

WSI-Mitteilungen mit dem Schwerpunkt: »Welt-
markt und Gewerkschaftsarbeit« erschienen.

Die Literaturliste ist über die Redaktion zu beziehen oder
in der Langfassung dieses Textes nachzulesen. Das Heft ist
zu beziehen über die Hans-Böckler-Stiftung und kostet
7,50 Euro.
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»Der Staat muss nicht der einzige An-
bieter sein«, dieser Devise der Welt-
bank folgen die vielfältigen Rückbau-
maßnahmen von Leistungen der Öf-
fentlichen Daseinsvorsorge, so auch
im Bildungsbereich. In Teil I hatte Jür-
gen Klausenitzer die Einführung von
Markt- und Management-Elementen
in die Bildungsproduktion als Einheit
von Rationalisierung und Privatisie-
rung analysiert – und damit die Gren-
zen der vielbeschworenen »Autono-
mie«, die mit solchen Konzepten vor-
geblich gestärkt werden soll, be-
stimmt. Wenn jedoch weder die Auto-
nomie der Leistungserbringer und
-nutzer noch die Qualität steigen, wel-
che Hintergründe hat dieser Umbau
dann? Dieser Frage wird in Teil II des
Beitrags nachgegangen.

Auf der aktuellen bildungspolitischen Tages-
ordnung stehen darüber hinaus Bildungsgut-
scheine, Bildungskonten und andere Formen
der Individualisierung von Bildungssubven-
tionen, die z.T. auch im Zusammenhang mit
der Einführung von Studiengebühren/Stu-
dienkonten und von Wettbewerbsbedingun-
gen an den Universitäten auch bereits reali-
siert sind. Exemplarisch soll hier die Zielset-
zung und Wirkungsweise von Bildungsgut-
scheinen analysiert werden.

ie empirische Basis zur Beurteilung von
Erfahrungen mit Bildungsgutscheinen
ist sehr begrenzt. Für eine flächen-

deckende, aber zeitlich limitierte Versorgung
gibt es zwei Beispiele: Chile unter Pinochet
(seit 1991) und Schweden (zwischen 1991
und 1996, vgl. Carnoy, in Radtke 2000).
Die meisten erziehungswissenschaftlich un-
tersuchten Einzel-Projekte sind hingegen in
den 90er Jahren in den USA gegründet wor-
den. Zielsetzung dieser Projekte war:
● mit der Vergabe von Bildungsgutschei-

nen die freie Schulwahl zu ermöglichen
(oft für gesellschaftliche Minoritäten),

● mit einem besseren Kosten-Leistungsver-

hältnis höhere Effizienz bei der Alloka-
tion von Ressourcen und

● bessere Leistungsergebnisse (Qualität) zu
erreichen (vgl. dazu Carnoy 1998, Levin
1999, Mangold/Oelkers/Rhyn 2000).

Gemessen an diesen Ansprüchen konnten
die Projekte – und auch die nationalen Pro-
gramme in Chile und Schweden – die we-
sentlichen Ziele nicht einlösen. Das gilt für
die Schulwahl (vgl. dazu Ball 2003), für die
angenommenen Leistungseffekte freier
Schulwahl und größerer Autonomie von
Einzelschulen (vgl. Weiß 2003a, b; Levacic/
Woods 1999) und für die Kosten (vgl. Levin
1999).

Zusammenfassend kann man sagen, dass
die vorliegenden Daten auf eine »starke Dis-
krepanz zwischen den Erwartungen an das
neue System and den beschreibbaren Effek-
ten« verweisen (Mangold/Oelkers/Rhyn,
2000, S. 52). Wenn trotz dieser Erkenntnisse
an der Subjektfinanzierung festgehalten wird
(in welcher Form auch immer, s. z.B. das
Böckler-Gutachten zur Bildungsfinanzie-
rung), dann stellt sich die Frage, wel-
che Gründe für den Trans-
fer der Marktlogik, das
heißt von Wettbewerb
und Kosten-Leistungs-
Rechnungen, in das
bisher etatistisch-büro-
kratisch reglementierte
Bildungssystem spre-
chen. Auf diese Frage
wird weiter unten
noch genauer einzuge-
hen sein.

Potentielle
Instrumente, das staatliche Bildungswesen für
private Investoren in den verschiedenen
Funktionsbereichen zu öffnen, sind:
● die 1994 zwischen der EU und der

WTO getroffenen Vereinbarungen zur
Liberalisierung von Dienstleistungen im
Bildungsbereich des Binnenmarkts der
EU, und

● die Verhandlung zwischen den Mitglie-
dern der WTO zur Liberalisierung von
Dienstleistungen (GATS, General Agree-

ment on Trade in Services) auf der
globalen, multilateralen Regulie-
rungsebene.

Privatisierungspläne 
von WTO und EU 
im Bildungsbereich

Da die GATS-Verhandlungen über
Forderungen und Angebote zum Bil-
dungsbereich in absehbarer Zukunft
auch ihre offizielle Fortsetzung finden
werden, soll hier nur kurz die zentrale

Intention dieser Verhandlungen skizziert
werden (s. ausführlich Fritz/Scherrer 2002;
Enders u.a. 2003). Im Rahmen des GATS
als dem Rahmenwerk für eine kontinuierlich
fortschreitende Liberalisierung des interna-
tionalen Handels mit Dienstleistungen sol-
len die beteiligten Länder sich auf die Ein-
haltung der zwei zentralen Prinzipien des
GATS verpflichten, die »Meistbegünstigung«
und die »Inländerbehandlung«. Danach
müssen Handelsvergünstigungen, die einem
Land gewährt werden, automatisch auch al-
len anderen WTO-Mitgliedern zugestanden
werden. »Zwischen Gebietsfremden und Ge-
bietsansässigen auf einem
bestimmten Markt [darf ]
nicht diskriminiert wer-
den.« (Fritz/Scherrer
2002, S. 25) Da die
EU sich bereits 1994
in Bezug auf das
GATS zu einer
weitge-

henden Liberalisierung in den
Bereichen Erwachsenenbildung, Primar-, Se-
kundar-, und tertiäre Bildung (nicht aber in
der Kategorie »andere Bildungsdienstleis-
tungen«) verpflichtet hat, geht es in den wei-
teren Verhandlungen vor allem um eine Ein-
beziehung der Kategorie »andere Bildungs-
dienstleistungen« und um die Frage der Bei-
behaltung von Ausnahmen, die die EU sich
1994 bei den so genannten »horizontalen
Verpflichtungen« (also für alle zwölf verhan-
delten Sektoren von Dienstleistungen gel-
tend) ausbedungen hat: Dienstleistungen,
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gend veralteter Politiker- und Ge-
werkschaftsgenerationen. Für die
»Generation Praktikum« und die
»Single-Gesellschaft«, für Millionen
Erwerbslose, flexible ArbeiterInnen,
alleinerziehende Frauen und illegali-
sierte MigrantInnen stehen längst
existenzsichernde Maßnahmen ab-
seits der Erwerbsbiografien der Indu-
striegesellschaften auf der Tagesord-
nung. (...) Diskussionen über ein be-
dingungsloses Grundeinkommen
oder Niederlassungsfreiheit dringen
in gesellschaftliche Kreise vor, die
des Antikapitalismus oder sozialrevo-
lutionärer Ideen unverdächtig sind.
Eigentumsfragen werden debattiert
über Open Source-Gemeinden hin-
aus, und Informations- wie Kommu-
nikationsfreiheit sind angesichts der
Privatisierung des Internets und me-
dial inszenierter Kriege nicht länger
Lobbythemen von Berufsverbänden
der JournalistInnen und Rechtsan-
wältInnen oder Bürgerrechtsorgani-
sationen.

Wir haben vor zwei Jahren auf der 1.
Konferenz in Dortmund eine volle
Palette an Themen rund um Migrati-
on und Prekarisierung präsentiert
(www.labournet.phpbb.de). Projek-
te, die in Call Centern organisierten.
Flüchtlingsinitiativen, die gegen
Lohnraub kämpften. Illegalisierte
Putzfrauen, die sich in feministischen
Netzwerken organisieren. Gewerk-
schaftsinitiativen, die versuchen dem
Mitgliederschwund und Verlust der
Streikfähigkeit zu begegnen. Er-
werbslose, die sich den Zumutungen
von Hartz IV widersetzen. Kampa-
gnen wie Agenturschluss haben dort
ihren Beginn genommen. Netzwerke,
die transnationale Wertschöpfungs-
ketten und Ausbeutungspyramiden
aufklären oder andere Verteilungs-
und Produktionsstrategien von Soft-
ware wie Lebensmitteln anwenden.
Unser Anliegen ist damals wie heute,
Verbindungen herzustellen zwischen
den verschiedenen Initiativen und
Kämpfen um oder gegen Arbeit, um

Aufenthaltsrechte, um soziale Garan-
tien und das existenzielle Recht auf
Rechte. Diese Perspektive ist sehr
konkret formulierbar: Es geht um die
Führung eines menschenwürdigen
Lebens mit den dazu mindestens er-
forderlichen Existenzmitteln mit und
ohne Arbeit.
Zu diesem Zweck haben wir bei der
Versammlung erneut ein Programm
zusammengestellt, das Entwicklun-
gen der letzten zwei Jahre Revue pas-
sieren lässt, neue Projekte vorstellt
und die dabei aufgeworfenen Fragen
zur Diskussion bringen will. 
Die Versammlung findet statt am
Wochenende vor dem »EuroMayday«
genannten europäischen Projekt am
1. Mai. Die Versammlung bietet eine
Bühne für eine Vielzahl von Themen,
die bei den Euromayday-Paraden
dann farbenprächtig und sichtbar auf
die Straße gebracht werden. 

Information/Kontakt: Kosten-rebel-
lieren@lists.nadir.org, 

https://lists.nadir.org/cgi-bin/mailman/
listinfo/kosten-rebellieren

Neue Strategien gegen
Prekarisierung und 
Lohndumping
Gewerkschaftliche und selbstverwaltete
Ansätze stellen sich vor 
– Seminar der Böll-Stiftung

Mit der Veränderung der Arbeitsbe-
dingungen stehen auch traditionelle
gewerkschaftliche Vertretungsansät-
ze vor einer Krise. Viele Beschäftigte
werden nicht mehr von den Gewerk-
schaften erreicht oder werden von
ihren Tarifabschlüssen ausgegrenzt.
Daneben betreiben viele Unterneh-
men eine aktive Verhinderung von
Betriebsräten und der Durchsetzung
von arbeitsrechtlichen Standards.
Gewerkschaftliche Kampagnen wie
jene gegen die Lidl-Kette haben sol-
chen Arbeitsverhältnissen den

Kampf angesagt. Das bundesweit ak-
tive Projekt ›Organisierung und
Kampagnen‹ (OrKa) hat sich zur
Aufgabe gemacht, ähnliche Kampa-
gnen anzuregen und zu begleiten.
Neben dem Wissen aus Arbeits-
kämpfen in den USA werden dabei
Erfahrungen aus der ArbeiterInnen-
bewegung und aus den neuen sozia-
len Bewegungen verwendet.
Das Seminar widmet sich der Frage,
wie Organisierungsansätze in prekä-
ren Arbeitsverhältnissen aussehen
können. Welche Formen des Wider-
stands sind für Beschäftigte, aber
auch für UnterstützerInnen prakti-
kabel, und welche Kämpfe stehen
perspektivisch an?

Termin/Ort: 25. März 2006, 11 bis
17 Uhr im Stadtteilladen Zielona
Góra, Grünberger Str. 73, Berlin-
Friedrichshain
Kontakt: Bildungswerk Berlin der
Heinrich-Böll-Stiftung, Kottbusser
Damm 72, 10967 Berlin, Tel. (030)

»die ›in Ausübung hoheitlicher Gewalt er-
bracht werden‹, sind vom Anwendungsbe-
reich des GATS-Übereinkommens ausge-
nommen.« (Fritz/Scherrer 2002, S. 26) Hät-
te die EU 1994 bei der Liberalisierungszu-
stimmung an diesen Ausnahmen nicht fest-
gehalten, dann könnten sich inländische wie
ausländische Bildungsinstitutionen schon
jetzt gleichermaßen um öffentliche Subven-
tionen bewerben. Noch behält sich die EU
das Recht vor, den Marktzugang im Bereich
öffentlicher Aufgaben, zumindest im Bil-
dungsbereich, einzuschränken. Die Frage ist,
inwieweit der 1994 gemachte Vorbehalt von
der EU heute noch vertreten wird und ob er
in den Verhandlungen mit der WTO auch
aufrecht erhalten werden kann. »Keineswegs
gehen alle und nicht einmal die meisten Ver-
änderungen von dieser (der globalen, JK)
Ebene aus. Der stärkste Deregulierungsdruck
stammt vom europäischen Binnenmarktpro-
gramm.« (Fritz/Scherrer 2002, S. 28) 

Von daher ist es von zentraler Bedeu-
tung, wie angesichts des großen Markts von
Bildungsdienstleistungen (vor allem auch im
Bereich des e-learning und der unterneh-
mensbezogenen Weiterbildung) die Privati-
sierungsperspektiven der EU aussehen.

Mit dem nach außen
auf Internationalisie-
rung und Weltmarkt
und nach innen auf
die Durchkapitalisie-
rung weiter Gesell-
schaftsbereiche hin
angelegten neolibera-
len Transformations-
prozess ging und geht
eine »Neuvermessung
des Verhältnisses von
Staat und Gesellschaft
... und ein tiefgreifen-
der und anhaltender
Transformationspro-
zess von Staatlichkeit
einher«. (Tidow 1998,
S. 16) Die bisher staat-
lich regulierten (Re-)
Produktionsbereiche

werden »vermarktlicht und damit den Ver-
wertungsinteressen des privaten Sektors un-
terworfen«. (Raza 2001, S. 11) Die Europäi-
sche Kommission war in den 90er Jahren die
»treibende Kraft nicht nur hinter den zentra-
len Projekten der europäischen Integration«
(Raza 2001, S. 13), Binnenmarkt, Wäh-
rungsunion und der (noch nicht ratifizier-
ten) Verfassung, sondern auch der Liberali-
sierung und Privatisierung der öffentlichen
Infrastruktur, die »bislang zumindest partiell
durch andere Rationalitäten in Bezug auf ge-
sellschaftliche Funktion und Organisation
gekennzeichnet waren«. (Raza, 2001, S. 15)

Education 
management
Jürgen Klausenitzer über Rationalisierung 
und Privatisierung im Bildungsbereich, Teil II
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Reformbewegungen im
20. Jahrhundert

Bildungsurlaub vom 7.–12. Mai
2006 in der Akademie am Meer/
Volkshochschule Klappholttal, List/Sylt

Das 20. Jahrhundert ist von vielen
Reformbewegungen geprägt worden,
die wir im Rahmen dieses Seminars
vorstellen, anschaulich machen und
vergleichen wollen: so die Jugendbe-
wegung zu Beginn des Jahrhunderts
mit Ausläufern bis in die 50er und
60er Jahre, die vielfältig in den Alltag
reichende Lebensreformbewegung,

die Arbeiterbewegung mit einem das
ganze Jahrhundert prägenden Anlie-
gen, die Protestbewegung 1968 mit
ihren internationalen Dimensionen,
die Frauenbewegung, die Friedens-
und Ökologiebewegung und schließ-
lich die Bürgerbewegung in der
DDR.
Im Rahmen dieser Woche werden
wir repräsentative Personen vorstel-
len, an Mentalitäten, Lebensgefühle
und Lebenswelten erinnern und die
Eigentümlichkeiten dieser Bewegun-
gen, ihre Ziele, ihr Menschenbild
und Gesellschaftsverständnis und
ihre inneren Widersprüche an viel-
fältigem Material herausarbeiten. Es
geht also um Fragen der Politik, aber
auch Themen von Lebensstil und
Alltagskultur. Es soll auch gefragt
werden, was diese Bewegungen er-

reicht und welche »Erbschaften« sie
uns hinterlassen haben. 
Der Tagungsort – die »Akademie am
Meer« – ist selbst eine Gründung der
Jugendbewegung und liegt einzigar-
tig abseits anderer Orte im Sylter
Norden in den Dünen und zugleich
direkt am Meer. 

Leitung: Dr. Paul Ciupke, Dr. Nor-
bert Reichling 
Kosten: 250 Euro (Unterbringung im
DZ, VP, Seminargebühren; ohne An-
reise, EZ-Zuschlag 50 Euro)
Für dieses Seminar können in Nord-
rhein-Westfalen, Hessen, Niedersach-
sen 5 Tage Bildungsurlaub in An-
spruch genommen werden.  
Anmeldung & Informationen: Bil-
dungswerk der Humanistischen Uni-
on, Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen,

Tel. (0201) 227982, Fax (0201)
235505
e-mail: buero@hu-bildungswerk.de

La classe operaia va in
paradiso

Der Operaismus: Eine Theorie der
Praxis des Klassenkampfes oder trium-
phalistischer Proletkult? – Veranstal-
tung und Seminar der gruppe k-21

In der Ära nach Marx setzte sich in-
nerhalb eines großen Teils der Lin-
ken und der institutionalisierten Ar-
beiterbewegung eine spezifische Les-
art des Marxschen Werks durch:
Dieser zufolge gilt der Kapitalismus
seiner Natur nach als krisenhaftes

System. Mit naturwüchsiger Not-
wendigkeit verschärfen sich die Kri-
sen. An einem bestimmten Punkt
werden die Produktionsverhältnisse
zu einer Fessel für die Entwicklung
der Produktivkräfte. In dieser Situa-
tion kommt es zum Zusammen-
bruch des Kapitalismus. Es schlägt
die Stunde der sozialistischen Revo-
lution.
Innerhalb der dominanten Sektoren
der Arbeiterbewegung verkam solch
ein »Marxismus« zu einem quasi na-
turwissenschaftlichen System. Ge-
sellschaftliche Entwicklungen wur-
den aus einer mystischen Eigenge-
setzlichkeit des Kapitalismus abgelei-
tet, in der es für handelnde gesell-
schaftliche Akteure keinen Platz gibt.
Sie gelten lediglich als Objekte über-
geordneter historischer Prozesse.
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Instrumentarium dieser Liberalisierung und
Privatisierung sind auf der horizontalen Ebe-
ne – also sektorübergreifend – die Neuord-
nung der europäischen Wettbewerbspolitik,
des öffentlichen Auftragswesens und der Ge-
samtheiten der staatlichen Beihilfen. Von da-
her ist die Politik der Liberalisierung und
Privatisierung der Europäischen Kommissi-
on nicht nur nach den sektorspezifischen
Maßnahmen, Richtlinien etc. zu beurteilen,
sondern auch an Hand der grundlegenden
Prinzipien der Restrukturierung des gesam-
ten öffentlichen Sektors. (Vgl. dazu Raza
2001, S. 13ff.; Todow 1998, S. 15ff.) 

Der Verfassungsvertrag sah (und sieht)
auch eine weitere Kompetenzübertragung im
Bereich der gemeinsamen Handelspolitik an
die EU-Kommission vor, wie sie z.B. in den
Verhandlungen mit der WTO zum GATS
zum Tragen kommt. Nach dem vorliegenden
Verfassungsvertrag würde die bisherige Aus-
nahme-Regelung für die Bereiche Bildung,
Gesundheit und Soziales, nämlich qua quali-
fizierter Mehrheit, also mit Vetorecht einzel-
ner Mitglieder, zu entscheiden, ersetzt durch
Entscheidungen mit einfacher Mehrheit; die
Vetomöglichkeit entfiele: »Über die Aus-
handlung und Annahme von Handelsverträ-
gen, die diese wichtigen Bereiche der Da-
seinsvorsorge betreffen, soll auf die ›einver-
nehmliche Zustimmung der Mitgliedsstaa-

blick auf die Ermittlung von Bereichen und
Gruppen, bei denen sich Investitionen be-
sonders lohnen.« (Ebd., S. 13) Von daher
plädiert die Kommission für »höhere öffent-
liche Investitionen in bestimmten Schlüssel-
bereichen, ... die Verminderung ineffizienter
Investitionen und ... die Umlenkung vor-
handener Mittel, deren derzeitige Verwen-
dung von geringerem wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Nutzen ist«. (Ebd., S. 14).
Den Universitäten wird empfohlen, die ge-
sellschaftliche »Basisfinanzierung« u.a. durch
»Einkünfte aus dem Verkauf von Leistun-
gen« und der »Nutzung von Forschungser-
gebnissen« zu steigern.

Kurz zusammengefasst heißt das, dass
sich aus den Bildungsprogrammen der EU
Hinweise für einen stärkeren Beitrag des pri-
vaten Sektors, d.h. für eine stärkere Privati-
sierung (vor allem in Hochschule und der
beruflichen Weiterbildung) und für eine effi-
zientere Nutzung der Mittel durch neue Ma-
nagementstrukturen entnehmen lassen. Wie
aber die Rolle des Staats im Bildungsbereich
im Detail aussehen wird und wie die Inter-
pretation der Verpflichtung der EU-Mit-
gliedsstaaten auf den »Grundsatz einer offe-
nen Marktwirtschaft mit freiem Wettbe-
werb« (Verfassungsentwurf, III-70) im Hin-
blick auf den Bildungsbereich aussehen wird,
ob und wie weit Bildung und Gesundheit als
Teile der Daseinsvorsorge als öffentliche Auf-
gabe definiert werden, wird sich möglicher-
weise auch an der Debatte um die Interpre-
tation der Dienstleistungen im allgemeinen
Interesse (DAI) zeigen.

b) Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse
Der Verfassungstext kennt weder eine »öf-
fentliche Daseinsvorsorge« noch »öffentliche
Dienste«, sondern hat als Verfassungsgrund-
satz festgehalten: »Die Mitgliedsstaaten und
die Union handeln im Einklang mit dem
Grundsatz der offenen Marktwirtschaft in
freiem Wettbewerb« (Artikel II-70). Auf
Grundlage des Maastrichter Vertrages und
im Kontext der Etablierung eines europä-
ischen Binnenmarkts wurden in den 90er
Jahren auch öffentliche Infrastrukturleistun-
gen wie z.B. Bahn, Post, Energie und Tele-
kommunikation in private Unternehmen,
die mit »Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse betraut sind«
(DAWI) (EG-Vertrag Artikel 86.2), verwan-
delt. »Die wichtigsten Maßnahmen, mittels
derer die EU-Politik öffentliche Dienstlei-
stungen der privaten Verwertung zuführte,
sind das Wettbewerbsrecht, das Beihilferecht
und die Regulierung öffentlicher Aufträge.«
(Fritz 2004). So genannte EU-Bereichs-
Richtlinien haben unter Anwendung des
Prinzips, zwischen Betreiber und Regulierer
zu unterscheiden, das öffentliche Monopol
beendet und diese Dienstleistungen der dis-
ziplinierenden Logik des Marktes ausgesetzt
– und damit auch die Voraussetzungen ge-
schaffen für die Bildung privater Oligopole
oder Monopole. Nun hat in den letzten Jah-

ten‹ verzichtet werden.« (Fritz 2004).
Angesichts des großen Einflusses von

Vertretern der transnationalen Konzerne auf
die Formulierung von Politikzielen und die
Umsetzungsrichtlinien der EU (s. hierzu
Apeldoorn 2000) und der weitgehenden
korporatistischen Einbindung der Gewerk-
schaften ist davon auszugehen, dass mit dem
Verfassungsvertrag »der Entmachtungspro-
zess der demokratischen Institutionen der
Mitgliedsländer und ihrer gewählten Politi-
ker in den demokratischen Verfassungsstaa-
ten ... wider alle historische Erfahrungen
und gegenwärtig erkennbare Risiken weiter
getrieben (wird).« (Scheer 2003).

Welche politischen Perspektiven von der EU
im Kontext der hier diskutierten Privatisie-
rung  möglicherweise zu erwarten sind, soll
an zwei für den Bildungsbereich relevanten
Entwicklungen kurz skizziert werden: 
a) am Beitrag der Bildungssysteme zur Um-

setzung der Lissabon-Strategie 2010, 
b) und an der Diskussion zu den »Dienstlei-

stungen von allgemeinem Interesse«
(DAI).

a) Lissabon-Strategien 2010
Die Möglichkeiten der Steuerung der Politik
in den verschiedenen Mitgliedsländern
durch die EU sind im Bereich der Bildungs-
politik beschränkt (vgl. hierzu Hirt 2002)
Eine gemeinsame europäische Bildungspoli-
tik wird über einzelne Projekte und Studien1

hinaus gegenwärtig im Rahmen der so ge-
nannten »Methode der Offenen Koordinie-
rung als Vereinbarung gemeinsamer allge-
meiner Bildungsziele für die nationale und
gemeinschaftliche Ebene« betrieben, mit de-
ren Hilfe die Bildungspolitik im Hinblick
auf die Ziele der Lissabon-Strategie abge-
stimmt wird. Diese im Jahr 2000 formulierte
Strategie stellt fest, dass es angesichts der
Globalisierung und der »neuen wissensbe-
stimmten Wirtschaft« das strategische Ziel
der EU sei, die Union bis 2010 zum »wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu
machen«. (Mitteilungen der Europäischen
Kommission vom 14. November 03, S. 2)
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines
»ambitionierten Programms für ... die Mo-
dernisierung der Sozialschutz- und der
Bildungssysteme« (ebd.). Zur Schaffung ei-
nes europäischen Bildungs- und Forschungs-
raums hat der Europäische Rat ein detaillier-
tes Arbeitsprogramm für die »allgemeine
und berufliche Bildung 2010« entworfen
und Vorschläge für die Realisierung eines eu-
ropäischen Forschungsraums veröffentlicht
(Mitteilungen der Kommission vom 5. Fe-
bruar 03 zur »Rolle der Universitäten im Eu-
ropa des Wissens«). Neben der unzureichen-
den Beteiligung der Europäer am lebenslan-
gen Lernen, dem Ausmaß von Schulversagen
und sozialer Ausgrenzung werden vor allem
die unzureichenden öffentlichen und priva-
ten Investitionen in die Produktion von Hu-
mankapital kritisiert, »besonders im Hin-

ren die EU-Kommission den Begriff der
»Dienstleistungen von allgemeinem Interes-
se« (DAI) geprägt. Sie umfassen Leistungen
der Wasserversorgung, Gesundheit, Kinder-
gärten, Bildung, Sozialdienste etc. Ein
»Grünbuch zu Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse« als Grundlage für einen
im Herbst 2003 abgeschlossenen Konsulta-
tionsprozess sollte zur Klärung beitragen, ob
und in welchem Ausmaß diese DAI densel-
ben Wettbewerbsanforderungen wie die
DAWI bei Bahn, Post etc. unterliegen sollen.
Mit der Ausweitung der Ausschreibungsver-
pflichtung auch für »Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse« (DAI) strebt die EU-
Kommission offensichtlich eine »umfassende
Unterwerfung des kommunalen öffentlichen
Sektors unter die Maximen des freien Wett-
bewerbs« an. (Raza u.a. 2004, S. 28; vgl.
auch Fritz 2004, S. 22)

Die Diskussionen um die DAI machen
deutlich, mit welchen Intentionen die EU-
Kommission die gegenwärtige Entwicklung
von Liberalisierung und Privatisierung be-
treibt. »Die Tendenz geht klar in die Rich-
tung einer immer umfassenderen Integration
von nichtwirtschaftlichen Bereichen (wie ge-
genwärtig noch z.B. Bildung, JK) in kapitali-
stische Verwertungsprozesse. (...) In der
Konsequenz bedeutet dies, dass auch Berei-
che wie Gesundheit, Bildung, soziale Fürsor-
ge u.a., die bislang als außer-ökonomische
und damit nicht-binnenmarktfähige Berei-
che galten, auf Dauer vor ihrer Liberalisie-
rung qua Unterwerfung unter das gemein-
schaftliche Wettbewerbsrecht nicht gefeit
sind.« (Raza 2001, S. 24) Inwieweit auch die
Bildungspolitik durch eine über den Bereich
der DAWI hinausgehende Privatisierungs-
strategie und/oder durch die Ergebnisse der
GATS-Verhandlungen zwischen EU-Kom-
mission und WTO bestimmt werden wird,
wird sich – nicht zuletzt auch auf Grund der
Auseinandersetzungen in den verschiedenen
Mitgliedsländern – erweisen.

Fazit: Erweiterung des Priva-
tisierungsbegriffs und 
Elemente einer Alternative

1. Angesichts der oben beschriebenen
Entwicklungen muss man auf Grund

der bildungspolitischen Ausgangsbedingun-
gen in der BRD davon ausgehen, dass die
vorherrschende Form der Privatisierung in
dem bereits in vollem Gang befindlichen
Transfer von Elementen des Marktes (NVS,
Teilautonomie der Institutionen, Individua-
lisierung der Subventionen in Teilbereichen)
und »moderner« Managementmethoden in
den Bereich der staatlichen Bildungsinstitu-
tionen besteht. 

Von daher scheint ein deutlich weiter ge-
fasster Begriff von Privatisierung der gegen-
wärtigen Situation angemessen zu sein – ein
Begriff, der die Aspekte der Verbetriebswirt-
schaftlichung der staatlichen Institutionen
selber erfasst.



2.Die unter dem Etikett der Qualitätssi-
cherung bzw. -steigerung betriebene

Strategie der Effizienzsteigerung in Bildungs-
institutionen durch Wettbewerb ergänzt ei-
nen Prozess der Rationalisierung in Form von
Mittelkürzung, Verdichtung des Arbeitspro-
zesses, der Ausweitung der Arbeitszeit und
der Zunahme von prekären Arbeitsverhältnis-
sen durch eine Ökonomisierung der Binnen-
struktur (vgl. Torsten Bultmann, express, Nr.
8/04). Wie schon oben angedeutet, gibt es
für die Annahme, das neue institutionelle
Setting löse die »Blockaden« und setze Schü-
be von Effizienz- und Qualitätssteigerungen
in Bewegung, keine signifikanten Belege.

Hingegen haben Ball für England und
Whitty u.a. für fünf untersuchte OECD-
Länder, in denen das Schulwesen (für das
Hochschulwesen müsste das
überprüft werden) nach Maß-
gabe von Autonomie und
Wettbewerb umgebaut wurde,
eine sich aus diesen Maßnah-
men ergebende deutliche Pola-
risierung von »guten und
schlechten« Bildungsinstitutio-
nen festgestellt (Ball 1993,
1994; Whitty u.a. 1998). Die-
se Hierarchisierung ist vor al-
lem Ergebnis der Möglichkeit
von stark nachgefragten Bil-
dungsinstitutionen, schwäche-
re Bewerber abzulehnen 
(»cream skimming«) und sie
den Institutionen am Ende der
Rankinglisten zu überlassen.

Was ebenfalls einer detail-
lierteren Beschreibung bedarf,
sind die Folgen eines auf die
Ökonomisierung der Binnen-
struktur ausgerichteten institu-
tionellen Umbaus für die In-
halte und Prioritäten der von
den Bildungsinstitutionen or-
ganisierten Lehr- und Lernpro-
zesse. Der von John Clarke für
England beschriebene Prozess einer Ausgren-
zung von »Kostenintensiven und Schwieri-
gen« (Clarke/Newman 1997) – zentrale Stra-
tegie beim Wettbewerb von Bildungsinstitu-
tionen um verbesserte Leistungsergebnisse –
und einer Fokussierung auf die für die Fi-
nanzierung der Institutionen wesentlichen
Evaluations-Indikatoren (Konzentration auf
das so genannte »core business« durch vor al-
lem messbare, meist kognitiv orientierte In-
dikatoren) dürfte auch in anderen nationalen
oder geographischen Kontexten zutreffend
sein.

Angesichts dieser Tatbestände stellt sich
allerdings die Frage, warum dieser Transfer
von institutionellen Mechanismen aus dem
Bereich der (kapitalistisch organisierten)
Produktion von Gütern in die Sphäre sozia-
ler Reproduktion organisiert wird. Eine vor-
läufige Antwort könnte lauten:

Rationalisierung und Privatisierung,
Wettbewerb und einzelinstitutionelle Effi-
zienz sind Elemente einer institutionellen

Oberfläche, hinter der sich ein neuer »com-
mon sense« von dem herausbildet, was im
Rahmen von Bildungsprozessen für wichtig
erachtet wird. Hinter dem Schleier von Ra-
tionalität werden Werte eines Sozialdarwinis-
mus sichtbar, der unter der Losung von 
»Autonomie und Eigenverantwortung« den
TeilnehmerInnen am Markt – sei es dem
Einzelnen (Eltern/Schüler) für ihre/seine
»employability« und das erfolgreiche »Ma-
nagement seiner eigenen Kompetenzen« oder
der einzelnen (teil-) autonomen Bildungsin-
stitution – die alleinige Verantwortung über
Erfolg und Versagen zuschreibt. Damit wer-
den kollektive Problemlagen zu individuellen
umgedeutet. Die Kostensenkung (zumindest
relative, gemessen an zunehmenden Privat-
und Drittmitteln) und die Dezentralisie-

rung/Verbetriebswirtschaftlichung hat auch
den unübersehbaren ›Charme‹, die zuneh-
menden Verteilungskonflikte in die unteren
Institutionen zu verlagern und die zentralen
staatlichen Institutionen von gesellschaftli-
chen Konflikten zu entlasten und ihre im
Schwinden begriffene Legitimation zu stär-
ken. Nicht zu übersehen ist darüber hinaus,
dass die Mechanismen des Marktes auch un-
terschiedliche Möglichkeiten der Wahrneh-
mung von Klasseninteressen darstellen. »The
market works as a class strategy of reproduc-
tion in their search for relative advantage, so-
cial advancement and mobility.« (Ball 1993,
S. 17; siehe auch Ball 2003).

3. Auch wenn man die Beantwortung
von Wallersteins These vom »bevor-

stehenden Abgang des Systems« (Wallerstein
2002, S. 91) eher offen lassen würde, so ist
doch seine Frage: »Was kommt danach?«
(ebd.) von zentraler Bedeutung. Eine Vertei-
digung von in vergangenen Phasen erkämpf-

ten Rechten und Ansprüchen gegen die Ent-
eignungsstrategien neoliberaler Politik muss
langfristig gekoppelt sein an die Entwick-
lung von Alternativen. Von daher müssen in
der kritischen bildungspolitischen Debatte
zwei Dinge miteinander verbunden werden:
● eine detaillierte Analyse der gegenwärti-

gen Restrukturierung von Bildungssyste-
men im nationalen und internationalen
Kontext neoliberaler Politik und

● eine Diskussion über die Elemente von
Alternativen, oder, um mit Wallerstein zu
sprechen: »... es geht darum, die Grund-
lagen für das historische System der
nächsten 500 Jahre zu legen«. (Waller-
stein 2002, S. 95)

Es müssen nicht gleich die nächsten 500 Jah-
re sein. Hier kann es nur darum gehen, eini-

ge notwendige Aspekte einer
kritischen bildungspoliti-
schen Diskussion zu skizzie-
ren.

Versuche die gegenwärti-
ge Restrukturierung von Bil-
dungssystemen in ihrem po-
litischen und ökonomischen
Kontext zu begreifen müs-
sten ausgehen von der seit
25 Jahren zunehmenden In-
ternationalisierung von Pro-
duktion, Finanzströmen und
Dienstleistungen und von
der sich in diesem Kontext
verändernden Rolle des (Na-
tional-) Staates und seiner
zunehmenden Integration in
inter- und supranationale
Zusammenhänge (Went
2000; Hirsch 1995; für den
Bildungsbereich Dale 1989).
Von daher wäre die gegen-
wärtige Restrukturierung
von Bildungssystemen zu
analysieren als Teil einer neu
definierten Rolle des Staats
und seiner Aufgaben. »Die

Verbetrieblichung und Privatisierung bislang
öffentlicher Güter (wie Universitäten), ganz
zu schweigen von der weltweiten Welle der
Privatisierungen (von Wasser und öffentli-
chen Gütern aller Art), zeigt eine neue Welle
der ›Einhegung der Gemeingüter‹ an. Wie in
der Vergangenheit auch wird die Macht des
Staates häufig dazu benutzt, solche Prozesse
zu unterstützen, selbst gegen den öffentli-
chen Willen (...) Die Rückverwandlung von
allgemeinen, in früheren Auseinandersetzun-
gen errungenen Rechten (wie einer gesetzli-
che Rente, gesetzlichen Wohlfahrtsan-
sprüchen, gesetzlicher Krankenversicherung)
in Privatangelegenheiten ist einer der unge-
heuerlichsten Vorgänge unter allen Enteig-
nungspolitiken, die im Namen der neolibe-
ralen Orthodoxie begangen wurden.« (Har-
vey 2003, Hervorh. JK)

Wenn es richtig ist, dass gegenwärtig ein
Paradigmenwechsel von etatistisch-bürokra-
tischer Input- zu (Markt-vermittelter) Out-
put-Steuerung organisiert wird, dann stellt
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Es war auch das Verdienst einer mar-
xistischen Strömung in Italien, An-
fang der sechziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts, des so genannten »Ope-
raismus«, Alternativen zu einem
Marxismus im Gewand einer ge-
schichtsdeterministischen Heilslehre
zu entwickeln.
Auf der Basis einer Wiederaneignung
der Marxschen Theorie, insbesonde-
re des »Kapitals« und der »Grundris-
se«, wurde um die Zeitschrift »Qua-
derni rossi«, zunächst innerhalb der
traditionellen »Arbeiterorganisatio-
nen« (PSI, PCI), später dann außer-
halb, in der Zeitschrift »Classe ope-
raia«, scharfe Kritik am traditionel-
len Parteimarxismus geübt. Dabei
legte der Operaismus, dessen führen-
de Protagonisten Raniero Panzieri,
Romano Alquati, Mario Tronti und

Toni Negri waren, das Hauptaugen-
merk auf den Antagonismus zwi-
schen Kapital und Arbeit in der
Sphäre der Produktion.
Im operaistischen Konzept werden
Krisen und Transformationsprozesse
nicht aus einer Eigengesetzlichkeit
des Kapitals heraus erklärt. Stattdes-
sen werden der fortdauernde Kon-
flikt zwischen den Versuchen des Ka-
pitals, die ArbeiterInnen immer stär-
ker unter das Kapitalverhältnis zu
subsumieren, und die proletarische
Gegenwehr gegen diese Angriffe an
die erste Stelle gesetzt. Somit wurden
z.B. Veränderungen im Produktions-
prozess und der Arbeitsorganisation
nicht als bloße Ergebnisse kapitalisti-
scher Profitinteressen verstanden,
sondern als Versuche, dem Wider-
stand der ArbeiterInnen mittels neu-

er disziplinierender Produktionsme-
thoden und technischer Rationalisie-
rungen zu begegnen. Damit wurde
auch die Vorstellung von einer neu-
tralen »technischen Rationalität« in
der Produktionssphäre, die in den
traditionellen »sozialistischen und
kommunistischen« Parteien weit ver-
breitet war, zurück gewiesen.
Daher genügte es dem Operaismus
nicht, sich mit einem abstrakten Be-
griff von Klasse zufrieden zu geben.
Es ging ihm darum zu analysieren,
wie sich die Klasse konkret auf der
Produktionsebene zusammensetzt.
Dies eröffnete die Möglichkeit zu
verstehen, wie das Kapital über be-
stimmte Formen der Arbeitsorgani-
sation und der Anwendung der Ma-
schinerie versucht, die Ausbeutungs-
verhältnisse zu forcieren. Aber auch

um herauszufinden, wie die Arbeite-
rInnen daraus eigene subversive For-
men der Kooperation entwickeln,
um sich dem kapitalistischen Kom-
mando in der Produktion entgegen
zu stellen. 
Bei unserer Diskussionsveranstal-
tung und dem darauf folgenden Se-
minar wollen wir die Elemente des
Operaismus herausarbeiten, die auch
heute noch für eine praktische Kritik
des Kapitalismus, mit dem Ziel die-
sen aufzuheben, brauchbar sein kön-
nen. Gleichzeitig wollen wir auch die
Grenzen der operaistischen Theorie
ausloten. So wurde von einigen Ope-
raistInnen der Kapitalismus auf ein
reines Machtverhältnis reduziert, in
dem für komplexere ideologische
Mechanismen der Vermittlung kein
Platz mehr war. 

Referent: Felix Kurz (Berlin), Mit-
übersetzer des Buchs »Den Himmel
stürmen« (Wright, Steve 2005: »Den
Himmel stürmen. Eine Theoriege-
schichte des Operaismus«, Assoziation
A, 260 S., 18 Euro), mit dem zum er-
sten Mal auf Deutsch eine umfassende
Darstellung der Theoriegeschichte des
Operaismus vorliegt. 
Termin/Ort: Freitag, 31. März, 20
Uhr, Samstag, 1. April, 14.30 bis
20:30 Uhr, RMB-Infoladen, Ham-
burger Allee 35, Frankfurt am Main
(Bockenheim)
Information/Kontakt: gruppe k-21,
http://projekte.free.de/k-21,
k21@free.de

sich nicht nur die Frage, inwieweit die verän-
derte Form der Erbringung und Kontrolle
von Bildungsleistungen Folgen hat im Hin-
blick auf deren Inhalte sowie soziale Gerech-
tigkeit und Chancengleichheit, sondern
auch, ob und inwieweit – jenseits von Quali-
fikation und Legitimation – die zentrale
Funktion von Bildungssystemen, d.h. die
Zuweisung zu Positionen im Beschäftigungs-
system qua Zertifizierung individuell er-
brachter Bildungsleistungen, durch diesen
Umbau tangiert wird. Dies ist durchaus
nicht von abstrakt-akademischen Interesse,
weil im Hinblick auf Alternativen die Frage
wichtig ist, ob nicht die Reform von Bil-
dungsinstitutionen (vor allem der allgemein-
bildenden Schule) – d.h. alle Versuche, ihren
organisatorischen Kern (das so genannte
»grammar of schooling«: Altersgruppen,
Fächer, Stundenrhythmus, Lehrer als Beno-
tungsinstanz etc., Cuban/Tyack 1997) zu
verändern – an eben dieser zentralen staatli-
chen Funktion in kapitalistischen Gesell-
schaften (oder allgemeiner: in Bildungsge-
sellschaften?) gescheitert ist. Damit stellt sich
die Frage nach der Rolle des Staats als Ga-
rant von Infrastrukturleistungen zur Sicher-
stellung der Kapitalakkumulation: 
● Bis zu welchem Ausmaß sind die Gren-

zen von Bildungsreformen bzw. Alterna-
tiven von diesen funktionalen Zusam-
menhängen und der Rolle des Staats be-
stimmt? 

● In welchem Ausmaß sind Bildungsssyste-
me »contested terrains« und Felder von
Klassenauseinandersetzungen und Wi-
dersprüchen (auch jenseits ihrer objekti-
ven Funktion; vgl. dazu Gewirtz 2002)? 

● Wie lassen sich jenseits von etatistisch-
bürokratischer und marktvermittelter
Verwaltung von Bildungssystemen Alter-
nativen vorstellen und entwickeln, die
sich orientieren an öffentlichen, breiten,
partizipativen Formen der Teilhabe an
der Bestimmung von Form, Inhalt und
Funktion von Bildungsinstitutionen?
Oder in den Worten Colin Leys’: »Die
eine potentiell allgemeine Quelle von
Dynamik ... in den Öffentlichen Dien-
sten ist eine kompromisslose Demokrati-
sierung, etwas, das selten ernsthaft unter-
sucht wurde.« (Leys 2001, S. 223) 

Wenn nicht nur die Frage der Analyse der
gegenwärtigen Restrukturierung und Enteig-
nung, sondern auch die des Widerstands
und der Entwicklungen von Alternativen
und Perspektiven einer möglichen Aneig-
nung auf der Tagesordnung stehen, dann
müssten diese Fragen (wieder) ausführlicher
als bisher diskutiert werden.

Die Literaturliste ist über die Redaktion erhältlich.
Anmerkung
1) Vgl. dazu z.B. den Bericht des Rates (Bildung) an den

Europäischen Rat über die konkreten künftigen Ziele
der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung
(Ratsdok. 5980/01); Mitteilung der Kommission
eLearning – Gedanken zur Bildung von Morgen
(KOM (2000) 318 endgültig); Entschließung des Ra-
tes zum lebensbegleitenden Lernen (Rat der EU,
EDUC 79 soc 289, 2002).
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Zur Last des Scheiterns gesellt sich meist
auch noch der Vorwurf, es selbst verschuldet
zu haben. So gesehen hat für manch Arbeits-
losen der Besuch von Woody Allens »Match
Point« derzeit sicher etwas Tröstliches. Ein
verstörender Film über die Hoheit des Zu-
falls, der am Ende sogar einen Mord unge-
sühnt lässt. Weil der Zufall zuvor im Film
aber auch der Welt von Geld und Arbeit sei-
nen Rhythmus aufzwingt, denkt man daran,
einer plumpen Widerlegung des Leistungs-
prinzips beizuwohnen, jener bürgerlichen
Hoffnung und Behauptung zugleich, ein 
jeder sei seines eigenen Glückes Schmied.
Rechtzeitig jedoch – auf seine steile Berufs-
karriere angesprochen – liefert der Hauptpro-
tagonist eine präzise Definition von Erfolg:
Es komme durchaus auf Leistung an, doch
nur im Sinne einer notwendigen Bedingung.
Die hinreichende Bedingung für den Erfolg
obliege dem Zufall. 

Das Unverständnis, dass er mit dieser
Sicht erntet, lässt im Film die Frage aufkom-
men, was der Zufall eigentlich für die Inte-
gration einer Gesellschaft bedeutet, deren
Selbstverständnis unabdingbar die Möglich-
keit eigenverantwortlich planbarer Lebensent-
würfe voraussetzt? 

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Mas-
senarbeitslosigkeit und der repressiven
Schlagseite des Diskurses über diese lädt uns
die Dissertation »Arbeit als Herrschaft« des
Soziologen Holger Schatz ein, dieser Frage
grundlegend nachzugehen. Nun, Dekon-
struktionen des Zusammenhanges von Leis-
tung (Arbeit) und Erfolg (Geld) sind weder
neu noch der Kapitalismuskritik reserviert.
Vom liberalen Philosophen John Rawls eben-
so wie vom glühenden Vertreter der entfessel-
ten Markwirtschaft, August Friedrich von
Hayek, stammen ernüchternde Beschreibun-
gen über die Bedingungen des Markterfolges.
Für beide war dieser innere Widerspruch
grundsätzlich jedoch zähmbar; der eine
glaubte an die zivilisierende Kraft des Sozial-
staates, der andere an jene des Marktes. Bei
Schatz hat sich jedoch die strukturelle Aporie
des Leistungsprinzips zu dessen Krise verdich-
tet, die aber im Rahmen eines »gesamtgesell-
schaftlichen Verblendungszusammenhanges«
geleugnet werden muss. Zumindest, solange
an einer derart unvernünftigen und desaströ-
sen Form der Reichtumserzeugung und -ver-
teilung festgehalten werden soll, wie sie der
Kapitalismus in den Augen von Schatz dar-

Was nach träger Ökonomietheorie riecht,
wird von Schatz nun interessanterweise mit
kulturellen Phänomenen zusammengebracht.
Wie dereinst Daniel Bell in »die kulturellen
Widersprüche des Kapitalismus« sieht Schatz
die Aufweichung der Arbeitsdisziplin nicht
nur im Eigensinn der Menschen, sondern in
der Logik des Kapitalismus selbst begründet.
Diese legt nämlich nicht Arbeit, sondern
Konsum, schnellen Erfolg unter Anwendung
von möglichst wenig Arbeit nahe. 

Die neuere Dynamik des Kapitalverhält-
nisses unterminiert nun das Leistungsprinzip
nicht nur durch die immer deutlichere Ab-
koppelung des Reichtums von der Arbeit, für
die u.a. Arbeitslosigkeit, die wachsende Be-

deutung von Erbschaften sowie des Kapital-
marktes symptomatisch stehen. Mit Marx
weist Schatz darüber hinaus auf den gesell-
schaftlichen Charakter von Arbeit hin, der in
Zeiten einer zunehmenden Verwissenschaftli-
chung der Produktion des Reichtums immer
schärfer im Kontrast zur Vorstellung indivi-
duell zurechenbarer Arbeitsleistung stehe. In
räumlicher, zeitlicher und sozialer Hinsicht
hat sich die Produktion des Reichtums 
verflüssigt und damit entindividualisiert;
manchmal trifft dies sogar auf dessen Aneig-
nung und Verteilung zu, wie das Beispiel der
digitalen »Piraterie« belegt.

Nur vor diesem Hintergrund lasse sich die
»neoliberale Reform« adäquat erfassen. Schatz
charakterisiert sie als den Versuch, die Geis-
ter, die der Kapitalismus fortwährend ruft, zu
bändigen. Das Mittel hierzu sei in erster Linie

stellt. Auf dieser Voraussetzung – der Annah-
me einer grundlegenden Bedeutung des Leis-
tungsprinzips sowie dessen Zerfalls – baut die
eigentliche These der Untersuchung auf: die
einer »neoliberalen Rekonstruktion des Leis-
tungsprinzips«. Damit ist nichts anderes ge-
meint, als dass der neoliberale Diskurs im All-
gemeinen und der Untersuchungsgegenstand
»aktivierende Arbeitsmarktpolitik« im Beson-
deren Reaktionen auf diese Krise darstellen.
Mit dieser spekulativ anmutenden These
grenzt sich Schatz bewusst von Ansätzen ab,
welche die Reformpolitik einzig unter Ko-
stenaspekten analysieren. Doch warum, so
ließe sich mit dem Autor fragen, sollte es um
mehr gehen als um Kassensanierung oder ver-
schärfte Umverteilung von
unten nach oben? 

Nach einigen, teilweise
langatmigen Theorieaus-
flügen, welche die begriff-
lichen Voraussetzungen
der Analyse (und Kritik!)
des Leistungsprinzips
schärfen sollen, zeichnet
Schatz zunächst dessen ge-
schichtliche Bedeutung
nach. Nachdem das auf-
strebende Bürgertum den
Adel des leistungslosen
Einkommens bezichtigte,
nutzte auch die Arbeiter-
bewegung des 19. Jahr-
hunderts die normative
Kraft des Leistungsprin-
zips, um die neu entstan-
denen Ungleichheiten zwischen Industriepro-
letariat und Besitzbürgertum zu kritisieren:
»Mit der frühsozialistischen Eigentumskritik
kristallisierte sich ein Argumentationsmuster
heraus, das bis heute auf überaus wirksame
Weise stets das meritokratische Prinzip (Leis-
tungsprinzip, S.M.) neu legitimiert: die Kri-
tik an der Kluft zwischen bürgerlichem Ideal
und seiner unzulänglichen Verwirklichung«.

Aus verschiedenen Gründen komme es ab
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu 
einer Zuspitzung der inneren Widersprüche
des Leistungsprinzips. Entscheidend hierfür
sei die Dynamik des Kapitalverhältnisses, das
strukturell zu einer Entkoppelung des Ergeb-
nisses (stofflicher Reichtum) von der Leistung
(Arbeit) führe. Für das Kapital ist die Arbeit
nur Mittel und nicht Zweck, was die Ein-
sparung von Arbeitsplätzen durch permanen-
te Produktivitätssteigerungen zur Folge hat.

eine umfassende »Rekommodifizierung« bzw.
Vermarktlichung des gesellschaftlichen Le-
bens, mit der das Leistungsprinzip auf Biegen
und Brechen »rekonstruiert« werden solle. Im
vielleicht stärksten Kapitel des Buches zeigt
Schatz am Beispiel der Hartz-Gesetze, auf
welch vielfältige Weise gesellschaftliche De-
batten und konkrete Gesetze in Richtung die-
ser Rekonstruktion wirken. Auf der einen Sei-
te sind es die üblichen Schuldzuweisungen,
die sich in der Rede von der Faulheit der Ar-
beitslosen, aber auch in gutgemeinten Hin-
weisen auf deren Bildungs- und Qualifizie-
rungsdefizite ausdrücken. Stets wird dabei die
Ursache der Arbeitslosigkeit positivistisch mit
den Merkmalen der Individuen verknüpft,

ganz gleich ob diese als Täter oder als Op-
fer etwa von institutionellen Verkrustun-
gen erscheinen. Auf der anderen Seite ist
es die Rehabilitation des Marktpreises als
‚gerechtes‹ Kriterium für Löhne, die sich
in vielen Arbeitsverhältnissen als zuneh-
mende Koppelung der Leistungsbewer-
tung an Marktergebnisse zeige. Hier hätte
Schatz mehr ausholen können, etwa in-
dem er die Debatten der Industriesoziolo-
gie ausführlicher aufgegriffen hätte. 

Gleichwohl überzeugt die Argumenta-
tion in ihrer radikalen Zuspitzung: Jeder
habe das Urteil zu akzeptieren, das der
Markt ausspricht. Dies ist die autoritäre
Quintessenz der »Reform«, die freilich
Übergänge benötigt. Zu denken ist etwa
an den Kombilohn, das »trojanische
Pferd« für einen marktinduzierten Nied-
riglohnsektor, wie ihn der frühere Präsi-

dent des Deutschen Industrie- und Handels-
tages, Hans-Jörg Stihl, einmal nannte. Nun
ließe sich einwenden, einer derart durchsich-
tigen Rekonstruktion seien politische, kultu-
relle und soziale Grenzen gesetzt. Weil Schatz
den Begriff »neoliberal« jedoch wesentlich
weiter fasst als üblich, kann er der »Quadra-
tur des Kreises« auch verblüffende Erfolge at-
testieren. Eine bis weit in die politische Linke
hinein reichende Diskursverschiebung hin zu
einem auf Freiheits- und Autonomiechancen
abstellenden Marktbegriff spiele der Vorstel-
lung individuell zurechenbarer Leistung in
die Hände. Düstere Aussichten für jene also,
die den Arbeitsmarkt doch eher als ein sozia-
les Zwangsverhältnis erleben müssen. ■
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