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Die Ergebnisse der BR-Wahlen
2006 für die Unternehmen des
völlig zersplitterten »Industrie-
parks« Höchst lagen bei Redak-
tionsschluss noch nicht im Detail
vor. Bereits jetzt ist aber klar,
dass die »Gemeinsame Liste
Standort-Forum«, die in einigen
Werken sogar Listenverbindun-
gen mit den »Durchschauba-
ren« eingegangen war, bei Sa-
nofi und Clariant deutlich verlo-
ren hat und nur bei Infraserv
mit 37 Prozent (statt 35 Pro-
zent wie in 2002) dazu gewin-
nen konnte. Als Gründe hierfür
werden ein missglückter Gene-
rationswechsel, listeninterne
Streitigkeiten und das starke
Engagement für die Bandarbei-
terInnen, das von den Ange-

stellten in der Belegschaft als
»einseitig« begriffen wurde, ge-
nannt. Wir dokumentieren ei-
nen Beitrag, der kurz vor den
Wahlen verfasst wurde und die
letzten vier Jahre resümiert.

Bevor wir zu einer Einschätzung der
Entwicklung bei Infraserv Höchst
kommen, müssen wir die Vergan-
genheit (Wahl 2002) Revue passie-
ren lassen. Was war vor der Betriebs-
ratswahl 2002 bei Infraserv Höchst
passiert? Die IG BCE-Betriebsräte
hatten sich in zwei Fraktionen ge-
spalten: die IG BCE-Fraktion und
die »Weiter mit uns«-Fraktion. Von
der IG BCE-Fraktion wurde das be-
gründet mit der Nähe des BR-Vor-
sitzenden und seines Stellvertreters

zum Arbeitgeber. Man wolle sich
zukünftig wieder mehr an den Inter-
essen und Bedürfnissen der Arbeit-
nehmer orientieren und gegenüber
dem Arbeitgeber abgrenzen. Wir ha-
ben bereits damals gesagt, dass es
sich nicht um eine andere Politik
handelt, sondern nur um die Siche-
rung von eigenen Interessen und Po-
sten. Die Wähler wurden getäuscht.

Betriebsratswahl 2002
Die Gemeinsame Liste STAND-
ORT-FORUM wurde stärkste Frak-
tion im Betriebsrat, gefolgt von der
Liste »Weiter mit uns« und der IG
BCE. Bei der Wahl um den Vorsitz
des Betriebsrates trat unser Kollege
Karl-Richard Worel an, obwohl wir
keine Stimmenmehrheit im Be-
triebsrat hatten. Da sich die beiden

Die IG BCE, vormals Chemie, gehörte
einmal durchaus zu den radikaleren
Gewerkschaften in der Geschichte der
BRD. Doch spätestens seit der Umwid-
mung der gewerkschaftlichen Ver-
trauensleute zu Vermittlern unterneh-
merischer Interessen im Betrieb Ende
der 60er Jahre ist sie kontinuierlich in
Richtung konsensorientierter »stiller«
Lösungen für die Verwertungsproble-
me der Chemiekonzerne vorange-
schritten. Der Erfolg dieser politischen
Umorientierung gibt der IG BCE, die
ihre Tarifrunden »maßvoll« mit Blick
auf die konjunkturelle Lage und ohne
jegliche Einbeziehung der Mitglieder,
dafür im Einvernehmen mit der Kapi-
talseite führt und die sich stolz das
schwarz-rot-goldene Formel 1-Emblem
»Modell Deutschland« ans Revers hef-
tet, Recht – so scheint’s. Doch nicht
alle Beschäftigten der Chemieindus-
trie waren und sind dieser Ansicht.
Der Chemiekreis, ein seit Mitte der
70er Jahre bestehender Zusammen-
schluss kritischer KollegInnen und be-
trieblicher Oppositionsgruppen (s. Do-
kumentation in dieser Ausgabe des
express) trifft sich regelmäßig, um die
Schattenseite dieser »Erfolgsgeschich-
te« zu analysieren und Alternativen
zur betrieblichen und nationalen
Orientierung an der Standortlogik zu
entwickeln. Aus dem Chemiekreis, sei-
nen Erweiterungs- und Öffnungsversu-
chen gegenüber überbetrieblichen De-
batten, wie zuletzt der seit 2004 be-
stehenden »Basisinitiative Solidarität«
(BaSo) heraus sind zahlreiche Initiati-
ven zur internationalen Vernetzung –
so die Kooperation mit den entlasse-
nen Beschäftigten der mexikanischen
Niederlassung von Continental im
Kampf für deren Wiedereinstellung,
die Unterstützung der entlassenen
VW-ArbeiterInnen in Südafrika u.v.m.
– entstanden. Im Folgenden ein Be-
richt zur Situation bei BASF, der Infor-
mationen aus dem jüngsten Rundbrief
der Baso vom März 2006 zusammen-
fasst und ein Schlaglicht auf die Che-
miebranche in Deutschland wirft.

lichst schon im ersten, spätestens im zweiten
Jahr der Inbetriebnahme Profit abwirft und
dass die Investition das garantiert, was derzeit
als allgemeines Unternehmensziel gilt: eine
Gesamtkapitalrendite von mindestens zehn
bis zwölf Prozent. Weder in Deutschland
noch in Europa gibt es allerdings viele Inves-
titionsprojekte, die das garantieren können.
Was macht also die BASF?

Rückkauf eigener Aktien
Wer Geld übrig hat und es nicht braucht,
tilgt seine Schulden. Im Jahre 2005 kaufte
BASF rund 26 Millionen Stück eigene Ak-
tien zurück und gab dafür 1,435 Milliarden

Euro aus. Insge-
samt waren für
das Aktienrück-
kaufprogramm
1,5 Milliarden
Euro eingeplant.
Die Vorteile ei-
nes solchen Pro-
gramms bestehen
zunächst in der
Kurspflege: Die
Aktienkurse stei-
gen, wenn Ak-
tien in großem
Umfang gekauft
werden. Pro Ak-
tie kann mehr
Dividende ausge-

schüttet werden. Begleitet ist dies von dem
Argument, vor Übernahmen durch Dritte
eher gefeit zu sein. 

Sprung nach Asien
Die so genannten Fachleute halten den asiati-
schen Markt für den Zukunftsmarkt über-
haupt. Das gilt auch für die Chemieindus-
trie. Mühsam versucht die BASF, der nach
Asien abgewanderten Schuh- und Textilin-
dustrie hinterherzulaufen und sie mit den für
Schuhe und Textilien benötigten Chemika-
lien zu versorgen. Ob das gelingt, ist noch
nicht absehbar. Sicher ist jedenfalls, dass die
entsprechenden europäischen Arbeitsplätze
abgebaut werden.

Bei den Grundchemikalien in China wird
dagegen im großen Maßstab investiert. Im
Jahre 2005 wurde in Nanjing ein großer neu-
er Verbundstandort für Grundchemikalien in
Betrieb genommen, für den zwischen 2000
und 2005 zwei Milliarden verbaut wurden.
Bis 2009 will der Konzern eine weitere Mil-

Der Chemieindustrie geht’s gut: Seit Jahren
läuft die Konjunktur, und zwar weltweit. Das
gilt auch für den multinationalen Konzern
BASF, wo 2005 – nach dem Rekordjahr
2004 – das beste Ergebnis in der Firmenge-
schichte eingefahren wurde. Die Teilhabe an
der boomenden Konjunktur in Asien sei ge-
lungen, und was für VerbraucherInnen und
andere Industrien Nachteile bedeutet, sichere
hohe Profite für BASF: Das Unternehmen
profitierte vor allem vom weltweiten Anzie-
hen der Rohstoffpreise. Rund die Hälfte des
Profits im Jahr 2004 stammte aus den Ge-
schäften mit Öl und Gas. BASF zählt nicht
nur zu den größten Partnern der russischen
Gazprom und ist an mehreren
Pipelines beteiligt wie aktuell
am Bau der neuen Ostsee-Gas-
pipeline, sondern fördert auch
selbst Öl, zum Beispiel in Li-
byen. 

Zwischen 2002 und 2004
wurden die US-amerikanischen
Werke nochmals radikal re-
strukturiert: Elf Werke wurden
geschlossen und die Beschäftig-
ten entlassen, um, so die Hoff-
nung, auf diesem Markt dauer-
haftere Profit zu erzielen. 

Und im wichtigen Lud-
wigshafener Werk? Auch dort
drehte man im Rahmen eines
»Standortprojekts« jeden Stein
um und suchte nach versteckten Rationalisie-
rungspotenzialen: Die Werkstechnik wurde
umstrukturiert, die Produktion nach Ein-
sparmöglichkeiten durchforstet, das »Stand-
ortprojekt« mittlerweile erfolgreich abge-
schlossen. Derzeit sind kleinere Bereiche wie
die Analytik und die Forschung dran. Am
Ende stand bislang immer Personalabbau,
der mit freiwilligen Abfindungsangeboten,
Altersteilzeit und verringerten Einstellungs-
zahlen zu Lasten fertiger Azubis »sozialver-
träglich« umgesetzt wurde. Aufgrund der Er-
folge des »Standortprojekts« und der günsti-
gen Konjunktur in der Chemieindustrie wur-
de das Einsparziel, bis 2007 die Zahl der Be-
schäftigungsverhältnisse in Ludwigshafen auf
32 000 zu reduzieren, auf Ende 2008 ge-
streckt. In den »fetten 1980er Jahren« arbei-
teten dort noch 52 000 Beschäftigte. 

Was machen mit dem Geld? Man könnte
es investieren, neue Anlagen errichten, For-
schungsprojekte auflegen. Dem steht die Er-
wartung entgegen, dass eine Investition mög-

liarde Euro in Asien ausgeben. Derzeit wird
noch etwa die Hälfte des Umsatzes in Europa
gemacht im Vergleich zu 17 Prozent in Asien
– Tendenz steigend. 

Übernahmen – zur Not auch feindlich
Die BASF hat den Geschäftsbereich Bau-
chemikalien von der Degussa übernommen.
Dieser Sektor wird derzeit mit 2,4 Milliarden
bewertet. Man strebt weg vom stark zykli-
schen Geschäft mit Rohstoffen und Vorpro-
dukten. 

Die gleiche Absicht steckt hinter dem
Vorhaben, die US-amerikanische Firma En-
gelhard zu übernehmen – zur Not auch
»feindlich«. Deutsche Konzerne waren bei
dieser Art Politik in der Vergangenheit
zurückhaltend, auch in dieser Hinsicht wird
also ein neues Kapitel aufgeschlagen. Engel-
hard ist führend im Geschäft mit Fahrzeugka-
talysatoren. Die BASF hat sich bislang nur
mit Chemiekatalysatoren beschäftigt. Für
diese Übernahme sind 4,1 Milliarden Euro
angesetzt. Auch hier denkt die BASF strate-
gisch: Der Markt für Abgaskatalysatoren wird
sicher in den nächsten Jahren wachsen, und
er wird nicht nur von der Konjunktur, son-
dern auch von verschärften Umweltschutz-
vorschriften getrieben. Wenn man schon den
Treibhauseffekt nicht mehr leugnen kann,
will man wenigstens daran verdienen. 

Basteln an der Welt AG 
und Motor vor Ort
Was anderen Konzernen nicht gelang,
scheint der BASF bislang zu gelingen: Ein
Unternehmen aus Deutschland als Welt AG,
mit wesentlichen Produktionsstätten auf drei
Kontinenten, in Europa, Asien und Nord-
amerika, und mit direktem Kontakt zu je-
dem Wachstumsmarkt rund um den gesam-
ten Globus. 

Doch die BASF ist nicht nur in der
großen weiten Welt aktiv, sondern auch in
der heimatlichen Regionalpolitik. Dass das
Rhein-Neckar-Dreieck, wo drei Bundeslän-
der aufeinanderstoßen und ihre infrastruktu-
rellen Abgrenzungen pflegen, jetzt »Metro-
polregion« geworden ist, ist dem politischen
Lobbyismus der BASF geschuldet. Unter
dem Druck des Konzerns kommen die Lo-
kal- und Landespolitiker in Bewegung: Ge-
meinsame Infrastrukturprojekte werden an-
geschoben. Und die BASF sponsert nicht
mehr nur die Sportvereine, sondern auch Bil-
dungsprojekte und ist zum zentralen Kultur-
sponsor des gesamten Rhein-Neckar-Drei-
ecks geworden. 

Das erinnert an das Bonmot: Solange
Dein Kunde Dir Geschenke macht, war dei-
ne Rechnung nicht hoch genug. Auf den Fall
BASF übertragen: Wenn ein Konzern der
Öffentlichkeit etwas schenkt, war die Steuer-
forderung nicht hoch genug. 

Wohin mit dem Geld?
BASF sucht nach Anlagemöglichkeiten und IG BCE begleitet sie

»Gemeinsame Liste STANDORT-FORUM« Höchst

Keine Stellvertreterpolitik
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anderen Listen wie zu erwarten nicht
auf einen Kandidaten einigen konn-
ten, wurde unser Kollege Worel zum
Vorsitzenden des Betriebsrates ge-
wählt. In den darauf folgenden Jah-
ren haben wir versucht, unsere Vor-
stellungen von Betriebsratsarbeit
umzusetzen. Dass man mit den Kol-
leginnen und Kollegen gemeinsam
etwas erreichen kann, zeigen die fol-
genden zwei Beispiele:

Gleitzeit
Im Bereich des Technischen Services
gab es ständig Beschwerden darüber,
wie die Gleitzeitvereinbarung von
den Vorgesetzten angewendet wurde.
Mit ihren Unmutsbekundungen und
ihrem Widerstand konnten Kollegen
und Vertrauensleute den Arbeitgeber
zu Verhandlungen über die immer
weiter um sich greifenden »6 bis 22
Uhr-Vereinbarungen« bewegen. Sie
forderten, den Arbeitszeitrahmen auf
6 bis 18 Uhr zu reduzieren, den
Samstag aus der Arbeitsplanung her-
auszunehmen, die Möglichkeit,

Überstunden mit 25 Prozent Zu-
schlag ausbezahlt zu bekommen, so-
wie die stärkere Berücksichtigung
persönlicher Belange bei der Erstel-
lung von Arbeitszeitplänen.

In den Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber konnten wesentliche
Verbesserungen gegenüber der Alt-
vereinbarung erreicht werden. Dies
ist umso erfreulicher, weil die Be-
triebsräte von »Weiter mit uns« und
von der IG BCE gejammert hatten:
»Das macht der Arbeitgeber nie«
und »Wenn wir hier Veränderungen
fordern, dann kündigt der Arbeitge-
ber das Modell, und wir bekommen
wieder Gleitzeit mit Kernzeit«. In
der Belegschaftsgruppe von STAND-
ORT-FORUM war von Anfang an
klar, dass diese Befürchtungen unzu-
treffend sind. An Gleitzeit mit Kern-
zeit war der Arbeitgeber keinesfalls
interessiert, denn das hätte seine For-
derung nach mehr Flexibilität ad ab-
surdum geführt. Als Wermutstrop-
fen bleibt für uns allerdings, dass un-
sere Forderungen nicht eins zu eins

umgesetzt werden konnten. Nur mit
Bauchschmerzen stimmten wir da-
her zu. Ausschlaggebend war für uns,
dass die Vertrauensleute, die maß-
geblich zu der Neuverhandlung bei-
getragen hatten, in einer Versamm-
lung das Verhandlungsergebnis ak-
zeptierten, bevor es im Betriebsrat
zur Abstimmung gestellt wurde.

Schichtsystem verändert
Im Jahr 2002 kündigte der Arbeitge-
ber die Betriebsvereinbarung über
das Schichtsystem der Feuerwehr.
Vorausgegangen war ein Rechtsstreit
über die Frage der Berechnung des
Schichturlaubes. Der Arbeitgeber
wollte ein völlig anderes Schichtsys-
tem, das für die Kollegen viel höhere
Anwesenheitszeiten im Industriepark
bedeutet hätte. Die Kollegen spra-
chen sich in mehreren Wachabtei-
lungsversammlungen dafür aus, das
alte Schichtsystem mit der entspre-
chenden Bezahlung zu erhalten.

Es wurde eine Verhandlungs-
kommission gebildet. Neu an dieser

Verhandlungskommission war, dass
erstmalig auch die Betroffenen in die
Verhandlungskommission gewählt
wurden. Somit konnten sie direkt
auf die Verhandlung Einfluss neh-
men und ihre Kollegen aktuell über
den Verhandlungsstand informieren.
Bei den Verhandlungen konnte er-
reicht werden, dass das alte Schicht-
system und die Bezahlung erhalten
blieben. Es wurde für beide Seiten
eine nachvollziehbare Berechnungs-
methode der Schichten und Frei-
schichten gefunden.

Das Ergebnis der Verhandlungen
wurde den Kollegen in mehreren
Wachabteilungsversammlungen vor-
gestellt. Sie hatten damit vor Ab-
schluss der Betriebsvereinbarung die
Möglichkeit, ihre Meinung einzu-
bringen. In den Wachabteilungsver-
sammlungen stimmten die betroffe-
nen Mitarbeiter der Betriebsverein-
barung zu.

Keine Stellvertreter-Politik
An diesen beiden Beispielen wird

deutlich, wie wir uns Betriebsratsar-
beit vorstellen. Wir wollen weg von
der Stellvertreterpolitik hin zu einer
Interessenvertretung, bei der die
KollegInnen mitentscheiden, wie
ihre Arbeits- und Sozialbedingungen
aussehen. Darüber hinaus haben die
letzten vier Jahre gezeigt, dass die Be-
hauptung unserer politischen Geg-
ner aus Wahlkampfzeiten nicht zu-
treffend ist. Ihre Unterstellung:
»Wenn Karl Worel Betriebsratsvor-
sitzender wird, macht der Arbeitge-
ber gar nichts mehr, und alles wird
viel schlimmer«, muss ins Reich der
Schauermärchen und Legenden ver-
wiesen werden.

Weil wir im Betriebsrat keine
Mehrheit hatten, konnten wir unsere
Vorstellung von Betriebsratsarbeit al-
lerdings nur für kurze Zeit umsetzen.
Die beiden Listen »Weiter mit uns«
und IG BCE fanden wieder zusam-
men und verfolgten gemeinsam ihre
alte Politik. Als Betriebsratsvorsit-
zender musste unser Kollege entspre-
chend der Mehrheitsbeschlüsse im

Es gehört schon etwas dazu, als Ge-
werkschaft die eigenen Grenzen an-
zuerkennen und dies öffentlich zu ma-
chen: NGG und ver.di begründen ihre
Mindestlohnkampagne damit, dass
Tariflöhne vor Armut in und trotz Ar-
beit nicht mehr schützen. Ausmaß und
Folgen dieses Versagens hatten Rein-
hard Bispinck und Claus Schäfer vom
WSI in Teil I ihres im letzten express
dokumentierten Beitrags aufgezeigt. 

Man muss dies jedoch nicht nur als Ka-
pitulation interpretieren, sondern
kann die im folgenden Teil II skizzier-
ten realexistierenden Ansatzpunkte
und Begründungen für einen gesetzli-
chen Mindestlohn auch als Einstieg in
die überfällige Debatte über das, was
für das gesellschaftliche Reproduk-
tionsniveau notwendig ist, begreifen.
Emanzipativ wäre eine solche Ausein-
andersetzung, insofern sie der Indivi-
dualisierung, Pathologisierung und
Kriminalisierung der zunehmenden
Zahl derer, die gezwungen werden,
sich unter Wert zu verkaufen, wieder
eine gesellschaftliche Perspektive ent-
gegensetzt, die über das zynische Kal-
kül des »markträumenden Lohns« in
der neoklassischen Angebotstheorie
hinausweist.

5. Politische Debatte um
Mindestlöhne

Angesichts der wachsenden Bedeutung des
Niedriglohnsektors und der schwächer wer-
den Prägekraft des Tarifsystems hat sich die
Debatte um eine bessere Absicherung eines
Existenz sichernden Mindesteinkommens
wieder belebt. Insbesondere die Frage, ob 
angesichts der veränderten politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen ein gesetz-
licher Mindestlohn hilfreich sein könnte,
wird intensiv diskutiert. Zentraler Bestandteil
der Arbeitsmarktreformen sind die verschärf-
ten Zumutbarkeitsbedingungen für Arbeits-
lose. Jede legale Tätigkeit ist ihnen zumutbar.
Dies bedeutet, dass die tarif- oder ortsübliche
Bezahlung bei der Vermittlung von Arbeits-

henden Tarifsystem ansetzen, wie z.B. eine
Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegeset-
zes, seien denkbar. 

Ausweitung des Arbeit-
nehmerentsendegesetzes

Genauer darauf zielte der Vorschlag der IG
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU 2004). Er
versucht, die positiven Erfahrungen der Ge-
werkschaft mit den Mindestlöhnen im Bau-
gewerbe nach dem Arbeitnehmerentsendege-
setz (AEntG) zu verallgemeinern. Kernpunkt
des Vorschlags ist ein branchenbezogener 
Ansatz, der die in den Tarifverträgen ausge-
handelten Mindeststandards allgemeinver-
bindlich erklärt. Zu diesem Zweck soll das
AEntG für andere Branchen geöffnet wer-
den, was gem. Art. 3 Abs. 10 der EU-Entsen-
derichtlinie (Richtlinie 96/71/EG) auch
möglich ist. Um Regelungslücken in den
Branchen zu vermeiden, die nicht von Tarif-
verträgen erfasst werden, soll in einem zwei-
ten Schritt eine Mindestabsicherung auf ge-
setzlichem Weg herbeigeführt werden. Als
mögliche Instrumente werden das Mindest-
lohngesetz von 1952 oder das Verfahren des

Heimarbeitsgesetzes genannt. Dies soll aller-
dings erst in deutlich zeitlichem Abstand er-
folgen, um die Absicherung eines möglichst
hohen tariflichen Mindestniveaus nicht zu
gefährden (Wiesehügel 2005).

Unterste Tariflöhne als 
gesetzlich vorgeschriebene
Mindestlöhne 

Auch die Vorschläge der IG Metall gehen
von einem branchenbezogen differenzierten
Mindestlohnkonzept aus. In dem »gründ-
lich« zu ändernden Gesetz über die Festset-
zung von Mindestarbeitsbedingungen (von
1952) soll festgelegt werden, dass das unter-

losen durch die Arbeitsagenturen keine Vor-
aussetzung mehr darstellt. Im Extremfall hat
dies nach der herrschenden Rechtsprechung
zur Folge, dass Langzeitarbeitslose Vergütun-
gen bis zu 30 Prozent unter der üblichen Be-
zahlung akzeptieren müssen, wenn sie nicht
den Anspruch auf Arbeitslosengeld II verlie-
ren wollen. Die Gewerkschaften hatten –
vergeblich – einige Anstrengungen unter-
nommen, um diese Regelung zu verhindern
und fürchten nun eine schleichende Aushöh-
lung der tariflich festgelegten Lohn- und 
Gehaltsniveaus. 

Unter dem Druck der massiven öffentli-
chen Proteste gegen Hartz IV machte der
SPD-Vorsitzende Franz Müntefering Anfang
2004 den Vorschlag, eventuelle soziale Här-
ten durch einen gesetzlichen Mindestlohn
abzufedern. Voraussetzung sei allerdings,
dass die Gewerkschaften einen entspre-
chenden Vorschlag gemeinsam mittra-
gen würden. Der Gewerkschaftsrat der
SPD beschloss im April 2004 die Ein-
richtung einer gemeinsamen Gesprächs-
runde, die sich generell mit der Situation
der unteren Lohn- und Einkommens-
gruppen einschließlich des Bereichs
Mindestlohn befassen sollte. Sie sollte
die tariflichen und gesetzgeberischen
Handlungsmöglichkeiten für die Ein-
kommensgestaltung im unteren Bereich
klären. Innerhalb der Gewerkschaften
gab es kontroverse Einschätzungen zum
Angebot des SPD-Vorsitzenden. Wäh-
rend manche dahinter ein eher taktisch
motiviertes Manöver vermuteten, sahen
andere darin eine Chance zur Stabilisie-
rung von Tarifverträgen und Tarifeinkom-
men am unteren Ende. 

Am kritischsten gegenüber jeglichen ge-
setzlichen Regelungen ist die Industriege-
werkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG
BCE) eingestellt: Sie sprach sich auf ihrem
Gewerkschaftstag im Oktober 2005 aus-
drücklich gegen einen gesetzlich festgelegten
Mindestlohn aus, da er »weder erforderlich
noch geeignet oder angemessen« sei (IG BCE
2005). Ein staatliches Eingreifen durch die
branchen-unabhängige Festlegung von Min-
destvergütungen durchbräche den Grund-
satz, dass die Tarifvertragsparteien am besten
in der Lage sind, angemessene Vergütungen
zu vereinbaren. Allenfalls ergänzende gesetz-
geberische Maßnahmen, die aber am beste-

ste Tarifentgelt einer Branche zugleich zum
gesetzlichen Mindestarbeitseinkommen die-
ser Branche wird. Auf diese Weise soll die 
tarifautonome Gestaltung des untersten Ein-
kommensniveaus erhalten und zugleich eine
durch Gesetz garantierte umfassende Geltung
bewirkt werden. Alternativ könnte das In-
strument einer speziellen Allgemeinverbindli-
cherklärung analog zum AEntG angewendet
werden. In Bereichen, in denen es keinen »le-
bendigen« Tarifvertrag mehr gibt (und dieser
sich beispielsweise nur noch in der Nachwir-
kung befindet) sollen die Regelungen des be-
stehenden Leiharbeitstarifvertrages angewen-
det werden, der ja gewissermaßen Branchen
übergreifende Mindeststandards fixiert. In 
jenen Fällen, in denen es überhaupt keinen
Tarifvertrag gibt, sollen die Tarifverträge
»vergleichbarer« Bereiche herangezogen wer-
den (Welzmüller 2004).

Gesetzlicher Mindestlohn

Die Gewerkschaft NGG und auch die Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
sprechen sich dagegen eindeutig für einen
einheitlichen, Branchen übergreifenden ge-

setzlich fixierten Mindest-
lohn aus. Die NGG vertritt
diese Forderung bereits seit
Jahren, konnte dafür aber
in der innergewerkschaftli-
chen Diskussion bislang
keine Verbündeten finden
(Peter, Wiedemuth 2003).
Die zentrale Begründung
für einen einheitlichen
Mindestlohn lautet, dass
auf diese Weise eine
Schutzfunktion für den ge-
samten Arbeitsmarkt reali-
siert werden könne. Ein
klarer und eindeutiger
Orientierungswert sei wich-
tig für eine erfolgreiche Im-
plementierung und leiste 

so auch einen Beitrag zur Rechtssicherheit
(NGG 2004). Während die NGG sich für
einen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von
1 500 Euro ausspricht, hat ver.di einen Be-
trag von 7,50 Euro je Stunde ins Gespräch
gebracht, was je nach Wochenarbeitszeit ei-
nem Monatsentgelt von 1 200 – 1 300 Euro
entspricht. Dies bewege sich im Rahmen der
gesetzlichen Mindestlöhne im vergleichbaren
europäischen Ausland. 

Die Meinungsverschiedenheiten, die in
diesen Konzepten zutage treten, beziehen
sich auf die strategische Zielsetzung und
auch die technisch-instrumentelle Umset-
zung: Der branchenorientierte Ansatz zielt
vor allem auf die Absicherung des bereits er-
reichten Tarifniveaus in den einzelnen Wirt-

Das Mindeste!
Reinhard Bispinck und Claus Schäfer* 
über Niedriglöhne in Deutschland / Teil II



Betriebsrat Betriebsvereinbarungen
unterschreiben, obwohl wir als »Die
Gemeinsame Liste STANDORT-
FORUM« gegen diese Betriebsver-
einbarungen waren. Wenn der Be-
triebsratsvorsitzende seine Unter-
schrift verweigert, so kann er laut
Gesetz seines Amtes enthoben wer-
den – nicht nur als Vorsitzender,
sondern auch als Mitglied des Be-
triebsrates. Für die Betriebsratswahl
2006 treten die Listen von »Weiter
mit uns« und IG BCE wieder auf ei-
ner IG BCE-Liste an. Diesmal haben
sie sich anscheinend bereits im Vor-
feld auf die Postenverteilung geei-
nigt.

Betriebsratswahl 2006
Wir, die »Gemeinsame Liste STAND-
ORT-FORUM«, stehen auch bei der
Betriebsratswahl 2006 für unsere in
den letzten Jahren unter Beweis ge-
stellte geradlinige Betriebsratsarbeit.
Wir wollen eine Interessenvertretung
sein, bei der sich die KollegInnen
einbringen können, bei der sie vor

Abschluss von Vereinbarungen die
Möglichkeit haben, auch »Nein« zu
sagen oder Änderungen vorzuneh-
men. Wir wollen uns einsetzen für
eine aktive Belegschaft, die ihre Be-
lange wieder selbst in die Hand
nimmt. Dabei werden wir sie mit all
unseren Möglichkeiten, Erfahrungen
und unserem Wissen unterstützen.
Nur wenn Belegschaft und Betriebs-
rat ihre Interessen gemeinsam verfol-
gen, können sie sich gegenüber dem
Arbeitgeber behaupten. 

Aktuell behauptet die Geschäfts-
leitung, Infraserv sei mit seiner Kos-
tenstruktur als Dienstleistungsun-
ternehmen nicht markt- und wett-
bewerbsfähig: Man brauche die 40
Std.-Woche, der Leistungsbonus sei
zu hoch, die betriebliche Altersver-
sorgung zu teuer. Auch passe der Ta-
rifvertrag der chemischen Industrie
nicht zu einem Dienstleistungsun-
ternehmen. Verlangt wird ein Bran-
chentarifvertrag für Dienstleistungs-
unternehmen in der chemischen In-
dustrie mit niedrigeren Entgelten.
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Seit Mitte der 70er Jahre treffen sich
bundesweit Kolleginnen und Kolle-
gen aus Betrieben überwiegend der
chemischen Industrie zum Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch über
betriebliche, gewerkschaftliche und
gesellschaftspolitischen Fragen. Ge-
meinsam war allen die Kritik an der
damaligen Gewerkschaftspolitik: der
»geräuschlosen Tarifpolitik«, der zu-
nehmenden Konzessionen an die
Unternehmen und Regierung und
dem schmerzlichen Defizit an demo-
kratischem Umgang innerhalb der
Gewerkschaftsorganisation.

Was will der Chemiekreis?
Seit dieser Zeit hat sich der von uns
kritisierte Gewerkschaftskurs verfes-
tigt und findet seinen Ausdruck in

der so genannten »Standortpolitik«,
der Unterordnung von Arbeitneh-
merinteressen unter das Diktat der
internationalen Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft. Das
Ergebnis ist eine kolossale Umvertei-
lung des gesellschaftlichen Reich-
tums von unten nach oben, sowie
ein weltweiter Unterbietungswettbe-
werb im Rahmen der so genannten
Globalisierung, der insbesondere auf
Kosten der Kollegen in den weniger
entwickelten Ländern geht. Gewerk-
schaftliche Grundprinzipien wie Ge-
genmacht und internationale Solida-
rität wurden faktisch aufgegeben. 

Gemäß den Erfordernissen von
schlanker Produktion und schlan-
kem Staat verbreitet sich der Kon-
kurrenzgedanke auf allen betriebli-

chen und gesellschaftlichen Ebenen
und führt zur Ausgrenzung von im-
mer mehr Menschen in Form von
Arbeitslosigkeit und Armut, ohne
dass die Gewerkschaften dem etwas
entgegensetzen. Der Zustand der
innergewerkschaftlichen Demokra-
tie hat sich nicht zum Besseren ge-
wandelt. Das Verbindende unter den
Teilnehmern am Chemiekreis liegt
vor allem darin, dass wir vom klaren
Interessengegensatz zwischen Unter-
nehmern und Arbeitnehmern ausge-
hen, und Gewerkschaften grundsätz-
lich als eigenständige, unabhängige
und starke Vertretung der Arbeitneh-
mer begreifen. 

Mit unserer Ablehnung der So-
zialpartnerschaft stehen wir im Ge-
gensatz zur derzeitigen Politik der
Gewerkschaften – insbesondere der
IG Bergbau, Chemie und Energie
(vormals IG Chemie) und der DAG.
Einige von uns wurden in den Aus-
einandersetzungen um den Kurs der
Gewerkschaft und der betrieblichen
Aktivitäten ausgeschlossen. Wir se-

schaftszweigen und Tarifbereichen und lehnt
sich damit sehr eng an die bestehenden Tarif-
strukturen an. Auf diese Weise soll auch ein
befürchteter Eingriff in die tarifautonome
Festsetzung der Entgeltmindeststandards 
soweit wie möglich minimiert werden. Zu-
gleich soll ein Sogeffekt nach unten begrenzt
werden, der hohe Tariflöhne durch einen re-
lativ niedrigen einheitlichen Mindestlohn 
gefährden könnte. Die Vertreter eines ein-
heitlichen Mindestlohns sehen seine Funk-
tion eher in der Etablierung eines allgemei-
nen gesellschaftlichen Arbeitseinkommensni-
veaus, das nirgendwo unterschritten werden
darf. Angesichts der vielfältigen Versuche zur
Ausweitung des Niedriglohnsektors bedürfe
es einer politischen Antwort, die auch ein-
fach und klar zu vermitteln sei. 

Das Modell eines einheitlichen gesetzli-
chen Mindestlohns hat aus Sicht seiner Be-
fürworter überdies den Vorzug, dass es für 
tarifgebundene und tariflose Branchen und
Bereiche gleichermaßen gilt. Es bessert also
auch niedrige Tarifentgelte auf, die ja in eini-
gen Branchen ein erhebliches Problem dar-
stellen. Umgekehrt werfen die Branchenmo-
delle zumindest einige Verfahrensfragen auf:
Wie können unzureichende Einkommensni-
veaus in tarifgebundenen Branchen angeho-
ben werden? Kann der Tarifvertrag in der
Leih-/Zeitarbeitsbranche tatsächlich die
Funktion eines allgemeinen unteren Einkom-
mensniveaus für Branchen ohne »lebende«
Tarifverträge übernehmen? Wie können an-
gesichts konkurrierender Tarifverträge »ver-
gleichbare« Tarifverträge für Bereiche ohne
Tarifverträge festgelegt werden? Gewerk-
schaftsintern einigte man sich auf die Erar-
beitung eines Lösungsvorschlags auf der Basis
des IG Metall-Vorschlags. Die Arbeitsgruppe
des SPD-Gewerkschaftsrates kam nach meh-
reren Sitzungen und einer Experten-An-
hörung nicht zu einer endgültigen Klärung
(vgl. SPD-Arbeitsgruppe, Zwischenbericht,
29. November 2004). Im Mai 2005 legte die
rot-grüne Regierungskoalition dann einen
Gesetzentwurf vor, der eine Anwendung des

solchen gesetzlichen Mindestlohns eine wich-
tige Rolle spielen. Dabei wird bis heute über-
sehen, dass diese Höhe im Prinzip schon ent-
schieden ist, weil es faktisch bereits so etwas
wie einen heimlichen gesetzlichen Mindest-
lohn in Deutschland gibt – ohne dass er al-
lerdings bisher große praktische Relevanz be-
kommen hat. Aber das kann sich ändern,
wenn man seine gesetzgeberische bzw. politi-
sche Begründung endlich ernst nimmt. Ge-
nau genommen gibt es sogar zwei existente
verbindliche Mindestlohnnormen für
Deutschland. Die Rede ist erstens von der
nationalen Norm der Pfändungsfreigrenze 
für einen einzelnen Arbeitnehmer in Deutsch-
land sowie zweitens von der eingangs schon
erwähnten supranationalen Norm der Eu-
ropäischen Sozialcharta (ESC). (Vgl. Tabelle)

Die Pfändungsfreigrenze wird regelmäßig
per Gesetzesverordnung vom Bundesjustiz-
ministerium in Anlehnung an das steuerliche
Existenzminimum angepasst und beträgt seit
Mitte 2005 985 Euro für eine einzelne Er-
werbsperson. Sie soll im Fall einer Über-
schuldung dieser Person und einer deswegen
folgenden Einkommenspfändung durch die

Gläubiger sicher stellen, dass der genannte
Betrag auf jeden Fall verschont wird bzw. der
gepfändeten Person netto verbleibt. Die Be-
gründung dafür lautet, dass dieser Nettobe-
trag mindestens notwendig ist, um den Le-
bensunterhalt eines einzelnen Erwerbstätigen
angemessen zu bestreiten. Diese Norm wird
praktisch also nur für Pfändungsfälle ange-
wendet, aber ihre Begründung hat generelle
Gültigkeit für jede erwerbstätige Person.
Deshalb ist mit dieser Norm implizit die al-
lerunterste Höhe eines gesetzlichen Mindest-
lohns in Deutschland schon festgelegt, ohne
dass sich Gesetzgeber, Arbeitsrechtsprechung,
Gewerkschaften und Arbeitgeber dessen aus-
reichend bewusst sind. 

Die zweite Norm ist die erwähnte supra-
nationale, die seit der Ratifizierung der ESC
durch Deutschland 1964 eigentlich auf na-
tionaler Ebene ebenso wie die Pfändungsfrei-
grenze umgesetzt werden müsste, aber bisher
genauso ohne praktische Konsequenzen
bleibt. Im Gegenteil: In den bisher alle zwei

Entsendegesetzes in allen Branchen zulässt
(Bundestagsdrucksache 15/5445). Auf diese
Weise sollte das auch verstärkt außerhalb des
Baugewerbes auftretende Lohndumping
bekämpft werden. Der Bundesrat lehnte den
Entwurf ab und forderte vor einer eventuel-
len Ausweitung des Gesetzes in Einzelfällen
einen »Lohndumping-Bericht« der Bundes-
regierung, in dem die regionalen, branchen-
spezifischen und beschäftigungspolitischen 
Ausmaße des Lohndumpings und des Miss-
brauchs von EU-Recht auf reguläre, wettbe-
werbsfähige Arbeitsplätze sowie mögliche
Verdrängungseffekte in Deutschland darge-
legt werden (Bundesratsdrucksache 362/
05(B)). Angesichts dieser Ablehnung und der
angestrebten Neuwahlen zum Bundestag im
Herbst 2005 verzichtete die Regierungskoa-
lition auf die weitere parlamentarische Be-
handlung des Gesetzentwurfs. Nach der
Bundestagswahl vereinbarte die Große Koali-
tion aus CDU/CSU und SPD, ein »Kombi-
Lohn-Modell« zu prüfen. Dabei soll sicherge-
stellt werden, dass die »Löhne nicht in den
Bereich der Sittenwidrigkeit herunterge-
drückt« werden können, aber andererseits
Menschen »mehr als bisher die Möglichkeit
auch zur Beschäftigung mit niedrigen Ein-
kommen« erhalten. Dabei sollen auch die
Bezüge zu den Themen Entsendegesetz und
Mindestlohn und die Auswirkungen der EU-
Dienstleistungsrichtlinie berücksichtigt wer-
den. (Koalitionsvertrag 2005, S. 24f.)

6. Der »heimliche« existente
gesetzliche Mindestlohn in
Deutschland

Auch wenn vieles dafür spricht, einen gesetz-
lichen Mindestlohn einzuführen, sind seine
Realisierungschancen zurzeit noch nicht ab-
zusehen, weil auch die neue Bundesregierung
in ihrem Koalitionsvertrag lediglich die Aus-
einandersetzung mit dieser Frage angekün-
digt hat. Wie schon bei der Vorgängerregie-
rung wird dabei die »richtige« Höhe eines

Jahre an den Europarat abzuliefernden Regie-
rungsberichten über die Einhaltung dieser
und anderer ESC-Normen hat bisher jede
Bundesregierung tendenziell zum Ausdruck
gebracht, dass es in Deutschland keine
Normverletzung gibt. Faktisch ist aber das
Gegenteil der Fall, weil innerhalb des beste-
henden deutschen Niedriglohn-Sektors die
meisten Niedriglöhne unter der quantifizier-
ten ESC-Norm lagen und liegen, die zuletzt
keinen Lohn unter 60 Prozent des durch-
schnittlichen Nettolohns akzeptiert. 

Rechnet man beide Netto-Lohnnormen
um in Bruttolöhne, indem die anteiligen
Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge
bestimmt werden, so erhält man aktuell eine
enge Bandbreite von 1 360 bis 1 420 Euro
für einen Monatslohn in der Vollzeit oder
von 8,10 bis 8,40 Euro für einen auch auf
Teilzeitarbeit anwendbaren Stundenlohn 
(siehe Tabelle), in der sich das allerunterste 
Niveau eines gesetzlichen Mindestlohns in
Deutschland bewegen müsste. Allerdings
würde nach Berechnungen des WSI selbst
dann nicht jeder heutige Armutslohn und
erst recht nicht jeder bestehende Prekärlohn
in der deutschen Vollzeitarbeit (und auch der
Teilzeitarbeit) beseitigt. Aber immerhin wäre
allein für 2,7 Millionen bis 3,3 Millionen
Vollzeitbeschäftigte der bisher ungerechtfer-
tigt niedrige Lohn angehoben – mit allen
oben beschriebenen positiven Folgen auf 
sozialer und ökonomischer Ebene. Negative
Folgen, insbesondere zu Lasten der Beschäfti-
gung, sind nach allen vorliegenden interna-
tionalen Erfahrungen und deren wissen-
schaftlicher Analyse durch z.B. die OECD
(1995, 1998) und andere (Card/Krueger
1995, 2000; Ragacs 2003) nicht zu erwarten.
Das gilt auch bei Berücksichtigung eines Ver-
gleichs der oben abgeleiteten Mindestlohn-
sätze von 8,10 Euro bis 8,44 Euro die Ar-
beitsstunde für Deutschland mit den heuti-
gen Mindestlohnsätzen der EU-Nachbarlän-
der; danach würde Deutschland neben
Holland und Frankreich angesichts seines 
Lebensstandards und seiner ökonomischen
Produktivität einen angemessenen Platz im
Spitzenfeld der gesetzlichen Mindestlöhne
einnehmen, das von Luxemburg mit einem
gesetzlichen Mindestlohnsatz von 8,48 Euro
für einen ungelernten Arbeitnehmer und 
sogar von etwas mehr als 10 Euro für einen
qualifizierten Arbeitnehmer mit großem 
Abstand angeführt wird. 

Man darf demnach mit einer gewissen
Ungeduld fragen, wie lange die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutsch-
land noch auf sich warten lässt.

*   Thorsten Schulten / Claus Schäfer / Reinhard Bispinck
(Hg.). »Mindestlöhne in Europa«, VSA-Verlag Hamburg,
308 S., 17,80 Euro, ISBN 3-89965-154-5

Eine Literaturliste ist über die Redaktion erhältlich.

Die »heimlichen« gesetzlichen Mindestlöhne in Deutschland
Pfändungsfreigrenze netto1 Nettolohn-Untergrenze der ESC2

(nationale Norm) (supranationale Norm)

Mindest-Nettoarbeitsentgelt/Monat 9 851 1 0122

- Lohnsteuer/Solizuschlag3 87 107

- Sozialversicherungsbeiträge3 290 302

Mindest-Bruttoarbeitsentgelt 1 360 1 420

pro Monat (Arbeitsstunde) (8,10) (8,45)

Begünstige Personen 
durch Mindestlohn in der Vollzeitbeschäftigung 2,7 Mio. 3,3 Mio.

1) Nach Maßgabe der gesetzlichen Pfändungsfreigrenze, 985 Euro netto für einen allein stehenden Erwerbstätigen.
2) Nach Maßgabe der Europäischen Sozialcharta: Lohnhöhe mindestens 60 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns; 

Basisjahr 2003 Westdeutschland.
3) Berechnet für die Steuer- und Beitragssätze von 2005. Quelle: Berechnungen des WSI 

Wer oder was ist
der Chemiekreis?
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hen uns als aktiven Teil der Arbeiter-
bewegung mit grundsätzlich positi-
vem Bezug zur gewerkschaftlichen
Organisation und verstehen unter
gesellschaftlicher Demokratie mehr
als eine Stimmabgabe in bestimmten
Zeitabständen. (...) 

Internationale Zusammenarbeit
Über den Informations- und Erfah-
rungsaustausch in Deutschland hin-
aus unterhält der Chemiekreis Kon-
takte zu KollegInnen aus vor allem
Chemieunternehmen und Nichtre-
gierungsorganisationen im Ausland.
Wir sind der Meinung, dass die Art
von »Basiskontakten«, wie wir sie
verwirklichen, eigentlich von Ge-
werkschaften getragen werden soll-
ten. Tatsache ist, dass die Gewerk-
schaftsvorstände in der Praxis sol-
chen Kontakten auf Belegschaftsebe-
ne mit Widerwillen und Misstrauen
gegenüberstehen. Wir haben uns da-
her entschlossen, das, was wir für
notwendig halten, in die eigenen
Hände zu nehmen, um ohne politi-

sche bzw. bürokratische Bevormun-
dung solidarische Kontakte herzu-
stellen und zu pflegen. Wir treten in
diesem Zusammenhang auch für
eine Veränderung der ungerechten
Weltwirtschaftsbeziehungen ein.

Die vielleicht anspruchslose Be-
zeichnung »Chemiekreis« drückt
aus, dass wir weder den Anspruch er-
heben, eine Partei noch ein Ersatz
für eine gewerkschaftliche Organisa-
tion zu sein. Dennoch wollen wir
nicht darauf verzichten, unserer
oben beschriebenen Kritik Ausdruck
zu verleihen und unsere Ziele in kol-
lektiver/m, kollegialer/m und demo-
kratischer/m Diskussion und Han-
deln zu erreichen. Dazu dient uns
der Zusammenschluss im Chemie-
kreis.

Information und Kontakt: kontakt@
chemiekreis.de

Die Liste der kleinen und großen Verfehlun-
gen der gegenwärtigen US-Regierung ist in-
zwischen so lang und bekannt, dass ein weite-
rer Artikel zu diesem Gegenstand überflüssig
scheint. Allein, wie Hegel schon feststellte:
Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es be-
kannt ist, nicht erkannt, oder mit Blick auf die
USA formuliert: Nur weil wir wissen, dass die
gegenwärtige US-Regierung – wie im Übrigen
viele ihrer Vorgängerregierungen auch – fast
zu jedem Mittel greift, um vermeintliche US-
amerikanische Interessen zu vertreten, bedeu-
tet das noch lange nicht, dass wir deshalb er-
kannt hätten, welche Interessen dies genau
sind, warum zu diesen und nicht zu anderen
Mitteln gegriffen wird und vielleicht am wich-
tigsten, ob und was all dies mit den sozialen
und politischen Entwicklungen in Deutsch-
land und Europa zu tun hat. Solange diese
und ähnliche Fragen unbeantwortet bleiben,
scheint es fast, dass es der US-Regierung nicht
nur gelungen ist, ihren und den Ruf ihres Lan-
des gründlich zu ruinieren, sondern dass sie
damit auch tatsächlich ungenierter lebt, inso-
fern es auf einen Skandal mehr oder weniger
inzwischen auch nicht mehr ankommt und 
öffentlichkeitswirksame Kritik, wenn sie über-
haupt noch auftritt, oftmals leider nur im 
normativen Rahmen formuliert wird.

Umso bedeutsamer ist es da, dass seit ei-
niger Zeit im englischsprachigen Raum eine
Debatte über die gegenwärtige US-Politik
entbrannt ist, in der weniger einzelne Ver-
werfungen der US-Regierung oder morali-
sche Entrüstung über selbige im Mittelpunkt
stehen, sondern vielmehr die Frage, ob und
wie diese Politik mit der Entwicklung des
globalen Kapitalismus zusammenhängt. Da
diese Debatte um den sog. »New Imperia-
lism« der USA auch hierzulande – wie der
Berliner »Kapitalismus Reloaded«-Kongress
im November 2005 gezeigt hatte – auf Inter-
esse zu stoßen scheint, sollen im Folgenden
zunächst deren wichtigste Punkte nachge-
zeichnet werden, um im zweiten Schritt eini-
ge kritische Anmerkungen zu einzelnen
Aspekten folgen zu lassen.

Wie kapitaler 
Überfluss entsteht

Um, wie Rosa Luxemburg in ihrer Imperia-
lismusanalyse einst schrieb, »unter diesem

tionen« 1776: »Das Kapital eines Unterneh-
mers kann durchaus so stark zunehmen, dass
er es nicht mehr im eigenen Gewerbe im
vollen Umfange investieren kann (...). Das
gleiche dürfte auch für den Kapitalüber-
schuss eines großen Landes gelten.« Unter-
schiedliche Vorstellungen bestehen zwischen
den Ökonomen nur hinsichtlich der Frage,
wie man die Tendenz des Kapitalismus zur
Kapitalüberakkumulation einschätzt. Grob

unterteilt kann man sagen, dass die »Gleich-
gewichts«-Ökonomen sie lediglich als vo-
rübergehendes Phänomen sehen, das durch
externe Behinderungen der Kapitalallokation
im Prinzip leicht zu beheben ist (z.B. Ricar-
do, Say); die »Ungleichgewichts«-Ökonomen
hingegen akzeptieren zwar, dass es auch eine
partielle Kapitalüberakkumulation gibt, die
im Übrigen mit ihrem überflüssigen Kapital
wichtig für die Dynamik des Kapitalismus
sei; aber sie erkennen, dass immer auch die
Tendenz zur allgemeinen Kapitalüberakku-
mulation vorhanden ist, die eben nicht mehr
auf einzelne Unternehmen, Branchen oder
Länder beschränkt bleibt, sondern globale
Wirtschaftskrisen zur Folge haben kann. In-
nerhalb der letzten Gruppe von Ökonomen
besteht bis heute große Unklarheit darüber,
inwieweit die Tendenz des Kapitalismus zur
allgemeinen Kapitalüberakkumulation sich

Wust der politischen Gewaltakte und Kraft-
proben die strengen Gesetze des ökonomi-
schen Prozesses aufzufinden«, verweisen alle
Teilnehmer der »New Imperialism«-Debatte
zentral auf die Tendenz des Kapitalismus zur
Kapitalüberakkumulation. Deshalb – und
ohne den jeweiligen Situierungen und Ak-
zentuierungen, die diese Tendenz als histori-
sches Phänomen bei den verschiedenen 
Autoren erfährt, vorgreifen zu wollen – ist es
sinnvoll, sich ein-
gangs logisch-syste-
matisch mit der Ka-
pitalüberakkumula-
tion und ihren Im-
plikationen etwas
vertraut zu machen.

Was also ist Ka-
pitalüberakkumula-
tion? Kurz gesagt:
wenn Kapital Profit
produzieren und
Profit wiederum be-
ständig in neues Ka-
pital zurück verwan-
delt werden soll, das
wiederum noch
mehr Profit produ-
zieren soll etc., dann
verläuft dieser Pro-
zess nur solange 
reibungslos und
»gleichgewichtig«,
wie der Anstieg der
Kapitalmassen begleitet wird von einem »ent-
sprechenden« Anstieg der Profitmassen. Um-
gekehrt bedeutet das aber: Wo und wann
dies nicht mehr gelingt, wo und wann also
die Profitmasse mit dem Anstieg der Kapital-
masse nicht mehr Schritt hält und die ge-
samtgesellschaftliche Profitrate dementspre-
chend zu fallen beginnt, gerät der Akkumula-
tionsprozess des Kapitals langsam, aber sicher
ins Stocken, und es entsteht Kapitalüberak-
kumulation, da immer mehr neues Kapital
Gefahr läuft, überflüssig zu werden, insofern
es relativ weniger zusätzlichen Profit oder
aber im Extremfall gar keinen neuen Profit
mehr produziert. 

Warum dies im Einzelnen der Fall ist,
muss hier nicht ausgeführt werden, interes-
sant aber ist soviel: Kapitalüberakkumulation
ist unter Ökonomen ein ‘alter Hut’. Schon
Adam Smith schrieb im »Wohlstand der Na-

nicht durch die stetige Entwicklung
der Produktivkräfte verschärfen muss.
Versteht man nämlich unter Entwick-
lung der Produktivkräfte die Fähigkeit
des Kapitalismus, mit gleichem oder
weniger Kapital immer mehr Profit zu
produzieren, dann scheint dies doch zu
implizieren, dass mit der Zunahme der
Produktivkräfte ein stetig steigendes
Ungleichgewicht zwischen immer

schneller und immer mehr produziertem
Profit bzw. Neukapital und immer weniger
tatsächlich benötigtem Produktionskapital
die Folge ist. Also: je gewaltiger die Entwick-
lung der Produktivkräfte, desto schneller ent-
steht die Gefahr der allgemeinen Kapitalübe-
rakkumulation, desto schwieriger die zumin-
dest temporäre Lösung derselben?

Wie dem auch sei, ein Blick auf die mög-
lichen Folgen von Kapitalüberakkumulation

verdient – gerade
weil die »New-Im-
perialism«-Debatte
dieselben historisch
diskutiert – Auf-
merksamkeit. Je we-
niger Kapital unmit-
telbar produktiv
reinvestiert werden
kann, desto mehr
wird als Kredit wei-
terzugeben versucht,
so dass mit der Ka-
pitalüberakkumula-
tion die Bedeutung
des Finanzkapitals
ansteigt. Damit ins-
besondere die spe-
zialisierten Finan-
zinstitutionen dieses
Vertrauen der Kapi-
taleigner rechtferti-
gen und damit auch
den möglichst rei-

bungslosen Verlauf der Kapitalakkumulation
überhaupt gewährleisten können, müssen sie
immer neue Kapitalanlagemöglichkeiten fin-
den, aber auch darauf achten, dass bezogen
auf das gesellschaftliche Gesamtkapital die
Profitmassen »entsprechend« wachsen, wobei
sie zu diesem Zwecke darauf drängen wer-
den, die Kapitalmärkte zu liberalisieren, da-
mit sie die steigenden Kapitalmengen mög-
lichst schnell und reibungslos ihrem Zweck
entsprechend leiten und umleiten können.
Dass daraus eine Verschärfung des Wettbe-
werbs auf verschiedenen Ebenen der kapitali-
stischen Akkumulation resultieren muss, ist
leicht nachzuvollziehen, denn Einzelkapitali-
en egal welcher Art, die nicht profitabel ge-
nug sind, geraten in die Gefahr, als nicht
mehr kreditwürdig zu gelten oder aber von
anderen Kapitalien übernommen zu werden.
Deshalb steigt auch der allgemeine Druck,

Politik im kapitalen Überfluss 
Weltwirtschaft und US-Politik im Spiegel 
der »New-Imperialism«-Debatte, Teil I / Von Slave Cubela

BaSo ist eine Organisation, die sich
zum Ziel gesetzt hat, Menschen in-
nerhalb und außerhalb von Betrie-
ben die Möglichkeit zu geben, ihren
Interessen Gehör zu verschaffen.
BaSo steht für: »Basis Initiative Soli-
darität«. Schon im Namen kommt
damit zum Ausdruck, dass die Mit-
glieder von BaSo
1.  sich basisorientiert organisieren,
2.  Initiativen ergreifen wollen,
3.  sich als ArbeitnehmerInnen, Ar-
beitslose, prekär Beschäftigte und so-
lidarisches, gemeinsames Handeln
als Ausgangspunkt ihres Wirken ver-
stehen.

BaSo ist also ein Zusammen-
schluss von unten, um sich gegen-
über Oben durchzusetzen und will in
demokratischer Weise gewerkschaft-
liche Ziele autonom verfolgen.

BaSo will z.B. Arbeitnehmer in-
terprofessionell, d.h. verschiedene

Berufsgruppen, aber auch Arbeitslose
organisieren. Dieses geschieht vor
dem Hintergrund, dass sich die ge-
sellschaftliche Situation in der BRD
und weltweit geändert hat. So gibt es
nicht mehr den klassischen Betrieb.
Überall werden Unternehmen aufge-
spalten, es entstehen »Industrie-
parks«, es leben und arbeiten Men-
schen zusammen aus verschiedenen
Berufsgruppen. Viele, insbesondere
im Osten Deutschlands, gleiten in
prekäre Arbeitsverhältnisse ab. Hier
gilt es, solidarisch miteinander zu
handeln. BaSo ist offen für alle von
dieser Entwicklung Betroffenen,
auch in Bündnissen mit sozialen Or-
ganisationen und Bewegungen.

Vor welchem Hintergrund ist BaSo
entstanden?
Die Mitglieder von BaSo haben un-
terschiedliche Erfahrungen, aber all-

gemein verbindet sie eine Dissonanz
zum heute Bestehenden. (...)

Die Verstümmelung des mensch-
lichen Lebens zu marktgerechten
Strukturen führt zu einem Schrei des
Entsetzens, einem Schrei der Trauer,
einem Schrei der Verweigerung; aber
er führt auch zur Gegenwehr: »Eine
andere Welt ist möglich«. 

Hier will BaSo sich einreihen.
Dabei ist BaSo nicht allein. Seit 2003
wächst die Gegenwehr in Deutsch-
land gegen die Auswirkung des Neo-
liberalismus. 

Das Ergebnis der neoliberalen
Unternehmer- und Managerphiloso-
phie ist eine kollektive Umverteilung
des gesellschaftlichen Reichtums von
unten nach oben sowie ein weltwei-
ter Unterbietungswettbewerb im
Rahmen der so genannten Globali-
sierung. Dies geht insbesondere auf
Kosten der Kolleginnen und Kolle-

Wer oder was ist BaSo?
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gen, besonders in den weniger ent-
wickelten Ländern. Auch hiergegen
will BaSo aktiv werden.

Das Praktische an BaSo
Wer unsere Idee gut findet, kann
Fördermitglied ab 5 Euro werden
und folgende Leistungen erhalten:
● monatliche Informationen,
● günstige Rechtschutzmöglich-
keit,
● an örtlichen oder überregionalen
und internationalen Veranstaltungen
teilnehmen, 
● an Seminaren teilnehmen und
● auf die Gesellschaft und im Be-
trieb Einfluss nehmen und
● dabei BaSo mit gestalten.

Information und Kontakt über:
www.baso-info.de

Dringliches

OrKa-Kampagnenseminar
Kampagnenqualifikation für Gewerk-
schafts-/JugendsekretärInnen vom
12.–14. Juni in Gladenbach

Die Fähigkeit, Kampagnen zu ent-
wickeln und durchzuführen, wird zu-
nehmend ein elementarer Bestandteil
gewerkschaftlicher Gestaltungs-,
Kampf- und Durchsetzungskraft. Da-
bei kommt es verstärkt darauf an, die-
se Fähigkeit auf örtlicher und betrieb-
licher Ebene anzuwenden, z.B. bei der
Durchsetzung von Betriebsräten, der
Verhinderung von Ausgliederungen
und Privatisierungen oder der Durch-
setzung von Tarifverträgen.
Im Seminar werden bisherige Kam-
pagnen reflektiert und Kompetenzen
vermittelt, um eigenständig mit Ak-
tiven vor Ort Kampagnen (Druck-
und Organisierungskampagnen)
durchzuführen. Es referiert Georg
Wissmeier.
Inhaltliche Schwerpunkte:

● Rahmenbedingungen erfolgrei-
cher Kampagnenarbeit
● Planung und Strukturierung von
Ressourcen bei Kampagnen
● Soziale Netzwerke aufbauen und
pflegen
● Betriebliche bzw. örtliche Veran-
kerung einer Druck- und Organisie-
rungskampagne
Kontakt: ver.di Bundesverwaltung,
Ressort 06/Personal, Bereich Personal-
und Organisationsentwicklung, Aus-
und Weiterbildung, Paula-Thiede-
Ufer 10, 10179 Berlin, Tel. (030)
6956-1516, Fax (030) 6956-3252,
email: kirsten.huebner@verdi.de

Vernichtung von Arbeits-
plätzen – Gegenwehr
über Grenzen hinweg

Tagung »Zukunftsforum Stuttgarter
Gewerkschaften« und ver.di Stuttgart

Themen und Referenten:
● Gewerkschaften in der Globali-
sierungsfalle, warum Gewerkschaften

global handlungsfähig werden müs-
sen; Werner Sauerborn, Gewerk-
schaftssekretär
● Die EU-Dienstleistungsrichtlinie
– Dynamik oder Dumping? Evelyne
Gebhardt, MdEP
● International Transport Wor-
ker’s Federation (ITF) – Kampf um
einen weltweiten Tarifvertrag; Dieter
Benze
● Stellenabbau verhindert – neun
Wochen Streik im öffentlichen
Dienst; Dr. Thomas Böhm

Forum A: Betriebliche und tarifliche
Strategien gegen Arbeitsplatzabbau
● Siemens Hofmannstraße Mün-
chen – David gegen Goliath oder wie
Angestellte ihren Widerstand organi-
siert haben; Inken Wanzek
● Telekom – Tarifvertrag Beschäf-
tigungsbündnis; Barbara Greyer
● Allianz Versicherung – Sozial-
plan oder Tarifvertrag? Hans-Joa-
chim Russ
● Streik im öffentlichen Dienst;
Dr. Thomas Böhm

Forum B: Wie kann internationale So-
lidarität heute aussehen?
● ITF – weltweiter Tarifvertrag;
Dieter Benze
● Alstom – internationaler Wider-
stand gegen Abbau von Arbeitsplät-
zen
● Gewerkschaftliche Zusammenar-
beit über nationale Grenzen hinweg
am Beispiel des Bewachungsgewer-
bes und des Friseurhandwerks; Wil-
helm Zechner
Zeit/Ort: 20. Mai 2006, ab 11 Uhr
im Gewerkschaftshaus Stuttgart,
Großer Saal, Willi-Bleicher-Str. 20,
70174 Stuttgart
Kontakt: ver.di Bezirk Stuttgart, Zu-
kunftsforum Stuttgarter Gewerkschaf-
ten, Anmeldung unter http://dosisnet.
de/060520a.pdf

ohne boss besser schaf-
fen ohne boss besser

Fünf Fabriken – Arbeiterkontrolle in
Venezuela, Film von Dario Azzellini

die Produktionsfaktoren stetig kostengünsti-
ger zu machen, so dass z.B. geringere Löhne
immer wichtiger werden. Je weiter dieser
Prozess gedeiht, desto wahrscheinlicher
kommt es zu sog. »Korrekturen«, also zur
Zerstörung von überflüssigem Kapital, und
desto häufiger und wichtiger werden koordi-
nierende Eingriffe des Staates. Zumindest die
großen Industriestaaten verfügen hier zum
einen über größere finanzielle Spielräume,
um beispielsweise als »lender of last resort«
(Kreditgeber letzter Instanz) Kapitalzer-
störungen zu begrenzen und aufzufangen,
ehe sie sich zu globalen Krisen auswachsen
können; die spezifische Legitimation des
Staates ermöglicht es diesem zum anderen
überhaupt, als Vertreter der Allgemeinheit
national und international zu mobilisieren
und zu vermitteln.

Akkumulation 
durch Enteignung

Genau an diesem letzten Punkt, dem Ver-
hältnis von Staat und kapitalistischer Akku-
mulationsdynamik, setzt die Argumentation
des Oxforder Geographen David Harvey ein,
der hier als erster Autor der »New-Imperia-
lism«-Debatte behandelt werden soll.1 Um
imperiale Politik, wie die der Bush-Regie-
rung, verstehen zu können, so Harvey, müsse
man sich den Unterschied zwischen kapitali-
stischem und vorbürgerlichem Imperialismen
verdeutlichen. Seine Antwort als Kurzformel
lautet: Kapitalistischer Imperialismus sei »die
widersprüchliche Verschmelzung der Politik
von Staaten und Imperialen mit den moleku-
laren Prozessen der Kapitalakkumulation in
Raum und Zeit.« (Harvey 2005, S. 33). Was

weist Harvey auf eine tiefgreifende Verände-
rung der US-Politik in den siebziger Jahren:
Profitierten die USA als unangefochten größ-
te Wirtschaftsmacht der Nachkriegszeit bis
zu dieser Zeit in jeglicher Hinsicht von den
asymmetrischen Strukturen des Tausches, so
habe sich die US-Politik ab den siebziger Jah-
ren – gezwungen insbesondere durch den
Aufhol- und Akkumulationsprozess von Län-
dern wie der BRD und Japan in der herstel-
lenden Industrie, die immensen Kosten des
Kalten Krieges und durch starke soziale Pro-
teste in den USA – immer mehr auf die Auf-
rechterhaltung der eigenen Vormachtstellung
in Bezug auf die globalen Finanzmärkte kon-
zentriert: »[D]as Finanzkapital rückte in die-
ser Phase der US-Hegemonie in den Mittel-
punkt des Interesses.« (Harvey 2005, S. 68)
Die Folgen dieser Verschiebung des imperia-
len Projekts der USA skizziert Harvey wie
folgt: Die USA fochten national und interna-
tional besonders konsequent für die Liberali-
sierung der Finanzmärkte; wo es ging oder
nötig geworden sei, habe die US-Politik sich
unbeeindruckt von den sozialen Kosten für
verschiedene Formen der Akkumulation
durch Enteignung eingesetzt, um neue Anla-
gemöglichkeiten für die immer chronischer
werdende Kapitalüberakkumulation bereitzu-
stellen; bestand Gefahr, dass die komplexer
werdenden globalen Kapital- und Kreditket-
ten reißen könnten, hätten die USA ohne zu
zögern interveniert; schließlich hätte es die
US-Regierung klaglos hingenommen, dass
sich das eigene Land immer weiter deindus-
trialisierte, lediglich zugunsten des Agro-
business und der rüstungsnahen Industrie 
sei immer wieder schützend eingegriffen 
worden.

Sei diese Stellung und Politik der USA 
international lange Zeit erwünscht gewesen
und sei auch in den USA trotz der Entwick-
lung zur Dienstleistungsgesellschaft »genü-
gend Wohlstand zusammen[gekommen], um
den Konsumgeist fortleben zu lassen, der
schon immer die Grundlage für den sozialen
Frieden gewesen war« (Harvey 2005, S. 70),
so habe sich diese Konstellation infolge der
Unfähigkeit der USA, das Problem der glo-
balen Kapitalüberakkumulation tiefgreifend
und anhaltend zu lösen, verändert. Der Auf-
stieg der ostasiatischen »Tiger-Staaten«, der
dieses Problem zu lösen versprach, schuf
gleichzeitig neue globale Konkurrenz und ge-
fährdete 1997/1998 im Gefolge der ostasiati-
schen Finanzkrise die Weltwirtschaft. Die
neuen IT-Technologien, die ein Zeitalter des
krisenfreien Kapitalismus einzuläuten schie-
nen, seien im Jahr 2001 durch das Platzen
der Börsenblase entmystifiziert worden und
hätten erneut für eine bedrohliche Situation
für die Weltwirtschaft gesorgt. Der Aufstieg
Chinas, der gegenwärtig die globalen Kapi-
talmärkte erheblich entlaste, bedeute wieder-

das genau meint, lässt sich anhand der
umfangreichen Erläuterungen Harveys
und seiner vielen Vorarbeiten zu diesem
Themenkomplex – hervorzuheben da-
bei sein eigener Verweis auf sein bereits
1982 veröffentlichtes Buch The Limits
of Capital – in drei wesentlichen Aspek-
ten zusammen fassen: Erstens: Harvey
betont immer wieder die Differenzen
zwischen der (politisch-) territorialen
Logik und der Logik des Kapitals und
warnt dementsprechend dringend da-
vor, ein notwendig funktionales Ver-
hältnis zwischen diesen beiden Logiken
zu unterstellen. Gleichwohl bestimmt
er die spezifische Synthese dieser beiden
Logiken im kapitalistischen Imperialis-
mus als den staatlichen Versuch der 
Erhaltung »asymmetrischer Strukturen
des räumlichen Tausches« (Harvey
2005, S. 38), deren Genese und Ent-
wicklungslogik dann auch im Mittel-
punkt seiner Überlegungen steht. De-
ren Resultat ist seine »Theorie der 

räumlich-zeitlichen Fixierung« (Harvey
2005, S. 89), in der er davon ausgeht, dass es
die wiederkehrende Tendenz des Kapitalis-
mus zur Kapitalüberakkumulation ist, die
diesen immer wieder zwingt, a) durch zeitli-
che Verschiebungen (etwa in langlebige Kapi-
talprojekte oder via Staat in öffentlich-soziale
Ausgaben) oder b) durch räumliche Ver-
schiebungen (z.B. Erschließung neuer Märk-
te, neuer Produktionsstätten und -kapazitä-
ten sowie neuer Ressourcen) oder auch durch
eine Kombination von beidem Kapitalüber-
schüsse abzubauen und dabei global sich 
permanent wandelnde asymmetrische Struk-
turen des räumlichen Tauschs zu erzeugen.
Drittens schließlich ergänzt er diese Theorie
der räumlich-zeitlichen Fixierung und damit
seine Analyse der molekularen Prozesse der
Kapitalakkumulation durch den Hinweis 
auf die außerordentliche Bedeutung der Ak-
kumulation durch Enteignung für den
kapitalistischen Akkumulationsprozess. Im
Anschluss an die Marxsche Theorie der ur-
sprünglichen Akkumulation und deren 
Umformulierung durch Hannah Arendt geht
Harvey davon aus, dass »der Kapitalismus
stets einen Vorrat von Vermögenswerten
außerhalb seiner selbst« braucht, »um dem
Druck der Überakkumulation zu begegnen
und ihn zu umgehen« (Harvey 2005,
S. 141). Nur durch die Enteignung dieser
Vermögenswerte (Harvey nennt z.B. die
Kommodifizierung natürlicher Ressourcen,
die Privatisierung kollektiven, öffentlichen
oder staatlichen Eigentums) finde der Kapi-
talismus in schwierigen Zeiten vorüberge-
hend neue und profitable Anlagen für das
überflüssige Kapital.

Um in diesem Kontext die Politik der
Bush-Regierung verstehen zu können, ver-

um steigende wirtschaftlicher Konkurrenz –
und dies in einem Land, das infolge seiner
Größe mittelfristig das Zeug zur Weltmacht
habe. Hinzu komme eine heikle Situation
auf den globalen Energiemärkten, ein dop-
peltes Defizit von US-Staatshaushalt und 
-Leistungsbilanz, Angst vor einem Dollar-
Absturz sowie ein aktuelles Wachstum der
US-Wirtschaft, das wesentlich von steigen-
den Immobilienpreisen und niedrigen Im-
mobilienzinsen abhänge. Vor diesem Hinter-
grund sei ein Politikwechsel »vom Konsens
zum Zwang« (Harvey 2005, S. 179), wie ihn
die politische Rechte in den USA mit der
Bush-Regierung vollziehe, laut Harvey kei-
neswegs verwunderlich – und damit auch
nicht der US-amerikanische Nationalismus,
Wertefundamentalismus und Rassismus die-
ser Regierung (Harvey 2005, S. 188, 196),
ihre Orientierung an geopolitischen Konzep-
ten (Harvey 2005, S. 193) und ihr Drang
zum Militarismus (Harvey 2005, S. 200).
Aber, so Harvey, diese Politik sei eine Politik
der Schwäche (Harvey 2005, S. 77, 213),
und ihre Erfolgsaussichten seien gering,
denn: »Die einzig mögliche, wenn auch be-
fristete Antwort auf dieses Problem innerhalb
der Regeln einer kapitalistischen Produk-
tionsweise ist eine Art von »New Deal« mit
weltweitem Einflussbereich«, der die Logik
der Kapitalzirkulation und -akkumulation
von ihren neoliberalen Ketten befreie, die
Staatsmacht in Richtung erweiterter Ein-
griffs- und Umverteilungsmöglichkeiten um-
forme, die Spekulationsmacht des Finanzka-
pitals einschränke und die überwältigende
Macht der Monopole und Oligopole ein-
dämme (Harvey 2005, S. 202). Angesichts
der sozialen und politischen Konstellation in
den USA und Europa könne selbst eine sol-
che temporäre Linderung, wie Harvey skep-
tisch betont, allenfalls Produkt des Kampfes
demokratischer, progressiver und humaner
Kräfte von unten sein (Harvey 2005, S. 204).

Die stete Veränderung des
zyklisch Wiederkehrenden

Weitgehender als Harveys Folgerungen aus
seiner Analyse des kapitalistischen Akkumu-
lationsprozess sind die Beiträge Giovanni Ar-
righis2, Professor für Soziologie an der Uni-
versität Baltimore und Vertreter der sog.
Weltsystemtheorie. Arrighi akzeptiert im We-
sentlichen Harveys Überlegungen zur Kapi-
talüberakkumulation und deren Bedeutung
für die soziale und politische Dynamik des
globalen Kapitalismus, wirft ihm aber vor,
dass seine Ausführungen welthistorisch zu
ungenau situiert seien. Ihre Implikationen er-
schlössen sich erst, wenn sie in eine längere
historische Betrachtungsperspektive eingebet-
tet würden (H II, S. 2). Das Ergebnis, zu
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und Oliver Ressler. Veranstaltung des
Zukunftsforum Stuttgarter Gewerk-
schaften

Besetzte Unternehmen, Enteignun-
gen, Arbeiterselbstverwaltung, ge-
werkschaftliche Organisierung. Ver-
änderungen im Produktionsbereich
werden anhand von fünf Unterneh-
men dargestellt. Ob Aluminiumhüt-
te, Textilunternehmen, Tomaten-,
Kakao- oder Papierfabrik: Die Be-
schäftigten haben sie sich erkämpft.
Die Regierung unterstützt sie mit
Krediten.
Der Film gibt einen Einblick in al-
ternative Organisationsweisen, Mo-
delle und Schwierigkeiten der Selbst-
verwaltung. Die Situation in den
fünf Fabriken ist unterschiedlich.
Gemeinsam ist ihnen die Suche nach
anderen Produktions- und Lebens-
modellen.
Dario Azzellini verfolgt seit den
80ern die Entwicklung in Lateina-
merika und hält sich immer wieder
länger in Venezuela auf.
Der Titel seines soeben erschienenen

Buches »Venezuela Bolivariana – Re-
volution des 21. Jahrhunderts?« ver-
weist auf die Bedeutung dieses süda-
merikanischen Landes und seines
Transformationsprozesses.
Zeit/Ort: 15. Mai, 19.30 Uhr, Klei-
ner Saal des Gewerkschaftshaus Stutt-
gart, Willi-Bleicher-Str. 20
Veranstaltet von der AG Globalisie-
rung und Krieg von ATTAC Stuttgart,
unterstützt von ver.di und Zukunftsfo-
rum Stuttgarter Gewerkschaften

Betriebsräte jetzt – für
faire und menschenwürdi-
ge Arbeitsbedingungen
bei Lidl

Unterschriftenaktion der ver.di-Lidl-
Kampagne

ver.di hat eine neue Phase der Lidl-
Kampagne eingeleitet. Aus dem Text
der Unterschriftenaktion:
»Sehr geehrter Herr Schwarz, sehr
geehrte Damen und Herren der Lidl-
Geschäftsführung,

überall in Deutschland werden zur
Zeit Betriebsräte gewählt. Das si-
chert, dass Beschäftigte ihre Rechte
im Betrieb wahrnehmen können.
Dazu gehört, dass Beschäftigte sich
gewerkschaftlich organisieren und
Betriebsräte gründen können, ohne
dass ihnen daraus Nachteile entste-
hen. Dies ist in den Filialen ihres
Unternehmens nicht gewährleistet.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di hat sich an Sie gewandt,
um mit Ihnen eine Vereinbarung
über faire Betriebsratswahlen bei Lidl
zu treffen. Als Bürgerin/Bürger und
Kundin /Kunde habe ich großes In-
teresse daran, dass auch die Beschäf-
tigten bei Lidl ihre Rechte nutzen
und ihre Arbeitsbedingungen mit
Betriebsräten demokratisch mitge-
stalten können. Deshalb unterstütze
ich das Anliegen von ver.di und for-
dere Sie auf, diese Vereinbarung zu
unterzeichnen.« 
Unterschriftenblätter und Infor-
mationen zur Kampagne unter:
http://lidl.verdi.de, Vereinte Dienstlei-

stungsgewerkschaft, Fachbereich Han-
del, Lidl-Kampagne, Paula-Thiede-
Ufer 10, 10179 Berlin

Gewerkschaft NGG zeigt
Coca-Cola die »rote Karte«

Parallel zur weltweiten Coca Cola-
Boykott-Kampagne, die sich gegen-
die gravierenden Menschenrechtsver-
letzungen des Konzerns vor allem in
Kolumbien richtet, führt die NGG
derzeit auch Tarifverhandlungen:
»So wie heute morgen in Ziesendorf
und Trollenhagen haben die Be-
schäftigten in den vergangenen zwei
Wochen an insgesamt 55 Coca-
Cola-Standorten mit Warnstreiks ein
eindrucksvolles Zeichen der Ent-
schlossenheit gesetzt«, erklärte Gun-
old Fischer, Verhandlungsführer und
stellvertretender Vorsitzender der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG), einen Tag vor
Fortsetzung der Tarifverhandlungen
in Berlin.

NGG fordere von der Coca-Cola Er-
frischungsgetränke (CCE):
● eine Entgelterhöhung von fünf
Prozent für alle Beschäftigten,
● die Absicherung der Beschäfti-
gung bei der CCE AG und deren
Tochtergesellschaften in den kom-
menden Jahren,
● den Abschluss eines flächende-
ckenden Altersteilzeit-Tarifvertrages,
● einheitliche Vereinbarungen zur
Arbeitszeit, soweit noch nicht im
»Unternehmenstarifvertrag (UTV)
Arbeitszeitkonten Vertrieb« geregelt.
Fischer: »Coca-Cola ist einer der
Hauptsponsoren der Fußball-WM
2006 in Deutschland. Wenn bei der
morgen beginnenden Verhandlungs-
runde kein Ergebnis erzielt wird,
müssen wir der CCE AG die ‘rote
Karte’ zeigen. Das heißt: Auswirkun-
gen auf die Versorgung mit Coca-
Cola-Produkten während der WM
sind nicht ausgeschlossen.«
Informationen und Kontakt: Presse-
stelle der Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten, www.ngg.net

dem Arrighi im Anschluss an die historischen
Studien Fernand Braudels kommt, lautet:
Phasen der sich verstetigenden globalen Ka-
pitalüberakkumulation, wie wir sie gegen-
wärtig erleben – und damit der Expansion
des Finanzkapitals und der Akkumulation
durch Enteignung –, sind ein zyklisch wie-
derkehrendes Phänomen, das entscheidenden
geographischen und politisch-sozialen Neu-
ordnungen des Weltkapitalismus vorhergeht.
Diese Phasen zeigen nicht nur an, dass sich
ein globaler Kapitalakkumulationszyklus und
die mit ihm einhergehende internationale
politische Machtverteilung im Herbst ihres
Daseins befinden, in ihnen formiert sich be-
reits jener neue Komplex von Institutionen
und Akkumulationsbedingungen (»gouver-
nemental-business complex« (H II, S. 3)),
der den nächsten globalen Kapitalakkumula-
tionszyklus ermöglichen und begleiten wird.

Diese weitreichenden Basisthesen werfen
Fragen auf. Welche globalen Zyklen der Ka-
pitalakkumulation gingen dem jetzigen vor-
aus, und gibt es Unterschiede zwischen den
einzelnen Zyklen? Wenn wir im Herbst eines
solchen Zyklus leben, wie sieht ein Win-
ter aus? Was tritt an die Stelle der USA,
bzw. welche soziale und politische Dyna-
mik erwartet die Welt im folgenden Zy-
klus?

Der Reihe nach. Die Frage nach den bis-
herigen Zyklen und ihren Charakteristika be-
antwortet Arrighi, indem er vier globale Ak-
kumulationszyklen unterscheidet: einen ge-
nuesisch-iberischen Zyklus, der vom 15. bis
ins frühe 17. Jahrhundert reicht; danach ei-
nen niederländisch dominierten Zyklus, der
vom späten 16. bis ins späte 18. Jahrhundert
dauerte; sodann einen britischen Zyklus, des-
sen Zeitspanne von der Mitte des 17. Jahr-
hunderts bis ins frühe 20. Jahrhundert langt;
und schließlich einen US-amerikanischen
Zyklus vom späten 19. Jahrhundert bis in die
Gegenwart. Die Benennung der unterschied-
lichen politischen und akkumulativen Zen-
tren innerhalb der jeweiligen Zyklen durch
Arrighi macht sofort deutlich, dass Arrighi
nicht, wie einige Kritiker ihm vorwerfen, die
stete Wiederkehr des Gleichen behauptet,
sondern dass er vielmehr davon ausgeht, dass
»wenn ‘das Gleiche’ (d.h. die wiederkehrende
systemweite Expansion des Finanzkapitals)
sich wiederholt, doch stets neue Runden zwi-
schenkapitalistischer Konkurrenz, zwischen-
staatlicher Rivalitäten, von Akkumulation
durch Enteignung und der sich stetig auswei-
tenden Produktion kapitalistischer Räume
überhaupt stattfinden, die die Geographie
und den Modus operandi des Weltkapitalis-
mus sowie sein Verhältnis zu imperialen
Praktiken verändern.« (H II, S. 5) Ohne die-
se Zyklen hier detailliert rekonstruieren zu
können3, muss man laut Arrighi jedoch zwei
allgemeine Entwicklungslinien konstatieren:

dass Arrighi sich ausführlich der Gegenwart
der USA zuwendet. 

Im Unterschied zu Harvey stellt hierbei
die Bush-Regierung für ihn keinen qualitati-
ven Bruch im jüngeren US-Vergleich dar. Sie
sei vielmehr lediglich ein weiteres verzweifel-
tes und vergebliches Aufbäumen gegen die 
finale Krise der US-Hegemonie (»one of the
several ‘bubbles’ that punctuated the termi-
nal crisis of US hegemony«, H II, S. 1), an
dem man allenfalls deutlicher als z.B. bei der
Clinton-Regierung ersehen könne, wie weit
inzwischen der Erosionsprozess der US-He-
gemonie neben der einstmaligen Vorherr-
schaft in den produzierenden Industrien
auch den scheinbar gigantischen Militärap-
parat und die Finanzhegemonie der USA un-
terminiert habe. So seien die USA auch im
Irak – wie in Vietnam – nicht in der Lage ge-
wesen, einen militärischen Sieg zu Lande zu

erringen (H I,
S. 18ff.).

Diese vergleichsweise
einfache Tatsache habe aber immense Folgen.
So stelle sich selbst innerhalb der US-Elite
die Frage nach dem Zweck eines solchen Mi-
litärapparats, wenn man ihn nur begrenzt
einsetzen könne. Außerhalb der USA werde
die weitergehende Frage gestellt, inwiefern
dieser Militärapparat überhaupt zur Pro-
blemlösung dienlich sei – zumal, wenn man
gleichzeitig berücksichtige, dass viele dieser
Probleme im Gegensatz zu denen von vor
1989 direkte Folgen einer kurzsichtigen Poli-
tik der USA selber seien und die USA ihren
vermeintlichen militärischen Schutz auch
noch teuer 
finanziert haben wollten (H II, S. 14ff.).
Schließlich: spreche die Bemühung der USA,
ihre Militäreinsätze von außen finanzieren zu
lassen, nicht Bände über den Staatshaushalt
der einzig verbliebenen Supermacht? Sei es
wirklich ein Zeichen der Stärke, dass die US-
Wirtschaft seit geraumer Zeit bei der Finan-
zierung ihres Leistungsbilanzdefizits von ex-
ternen Kapitalzuflüssen abhänge? Oder müs-
se man nicht konsequent davon ausgehen,
dass die Gläubiger das Schicksal des Schuld-

Zum einen finde über die verschiedenen Zy-
klen hinweg ein Fortschritt im Machtumfang
(»containers of power«, H II, S. 5) der jeweils
dominierenden politischen und akkumulati-
ven Zentren statt, von Stadtstaaten und ihrer
kosmopolitischen Geschäftsdiaspora über
Nationalstaaten wie die USA, die eine nahe-
zu kontinentale Einflusssphäre erreichen, bis
zu einem weltumspannenden System von
transnationalen Unternehmen, Militärbasen
und Institutionen der Weltregierung (»world
governance«). Zum zweiten lasse sich eine
wachsende Bedeutung imperialistischer Prak-
tiken konstatieren, die Arrighi auf die zuneh-
mende wechselseitige Durchdringung kapita-
listischer und politisch-territorialer Macht-
strategien (H II, S. 6) zurückführt. 

Diese genauere Bestimmung seiner ersten
Basisthese bleibt nicht ohne Folgen für Arri-
ghis Antwort auf die zweite Frage, wie
ein politisches und ak-
kumulatives
Zen-

trum vergeht und
durch ein neues ersetzt wird. Denn wenn
man die stete Veränderung des zyklisch Glei-
chen als zentrale historische Perspektive un-
terstellt, dann wird man zwar sehr bestimmt
den Herbst eines Zyklus feststellen können,
muss aber gleichzeitig sehr genau den jeweili-
gen Fall, also die stets veränderte äußere
Form, auch des Zyklenübergangs und der
Herausbildung eines neuen Zentrums unter-
suchen. Arrighi betont auf der einen Seite die
prinzipielle Vielgestaltigkeit der Übergangs-
prozesse, indem er z.B. darauf verweist, dass
die niederländische Weltmacht bei ihrem
Untergang bereits derart geschwächt gewesen
sei, dass sie gar keinen Widerstand mehr lei-
sten konnte und deshalb vergleichsweise still
und leise abgetreten wäre, während das briti-
sche Imperium sich wiederum aggressiv ge-
gen seine Abdankung zur Wehr gesetzt und
damit nicht nur den Zusammenbruch des
Weltmarkts, sondern auch eine lange Zeit
zwischen-imperialer Spannungen mitprovo-
ziert habe (GT, S. 39). Auf der anderen Seite
tritt damit aber auch die Analyse der Situati-
on des jeweils untergehenden Zentrums un-
mittelbar in den Mittelpunkt der Frage, so

ners bereits in ihren Fingern hätten? 
Allein, und damit kommen wir zur letz-

ten Frage: Sind die Gläubiger der USA nicht
meist befreundete Staaten, die gar kein Inter-
esse daran haben können, selbige unter
Druck zu setzen? Ja, antwortet Arrighi, bis
auf eine wichtige Ausnahme: China. Denn
obgleich China bis zum heutigen Tag sehr
von der Konsumfreudigkeit der US-Amerika-
ner profitiert habe und deshalb insbesondere
in den Jahren 2003 und 2004 durch massive
Stützungskäufe einen Sturz des US-Dollars
und damit der US-Wirtschaft verhindert hät-
te, wird die Symbiose zwischen China und
den USA laut Arrighi nicht ewig währen, in-
sofern ein anhaltendes Wachstum Chinas
mittel- oder langfristig notwendig die Gefahr
der Genese einer zweiten Supermacht neben
den USA zur Folge habe. Das doppelte Di-
lemma für die USA laute also: entweder jetzt,
wo noch Zeit bleibt, die potentielle Super-
macht China verhindern, aber damit zu-
gleich Gefahr laufen, dass für die Weltwirt-
schaft so wichtige Wachstum Chinas zu ge-
fährden; oder aber Chinas wirtschaftliches

Wachstum kurzfristig tolerieren, dann
aber mittel- oder langfristig sich selbst

als einzige Supermacht verabschieden, in-
sofern China nicht mehr kontrolliert wer-

den kann. So sehr Arrighi betont, dass vor
diesem Hintergrund verschiedene Entwick-

lungsszenarien möglich seien – so diskutiert
er beispielsweise die Wahrscheinlichkeit eines
Bündnisses Europas und Chinas ohne die
USA und damit neuer Spannungen zwischen
den Großmächten (I, S. 33) –, so sehr ver-
weisen Andeutungen und Zitate aus verschie-
denen Quellen darauf, dass er sich in einem
Punkte sicher ist: Der nächste globale Akku-
mulationszyklus wird von China bzw. Ostasi-
en dominiert werden. Oder in den Worten
des »Economist«, den er positiv zitiert: »Eu-
ropa war die Vergangenheit, die USA sind
die Gegenwart, und ein China-dominiertes
Asien ist die Zukunft der Weltwirtschaft.« (I,
S. 32)

Teil II in der nächsten Ausgabe des express.

Anmerkungen:
1) David Harvey: »Der neue Imperialismus«, Hamburg

2005; s. auch ders: »The New Imperialism: Accumu-
lation by Dispossession«, in: Leo Panitch/Colin Leys
(Hrsg.), Socialist Register 2004: The New Imperial
Challenge, London 2003, S. 63-87

2) Giovanni Arrighi: »The Social and Political Economy
of Global Turbulence«, in: New Left Review 20,
März/April 2003 (im Folgenden GT); ders: »Hege-
mony Unravelling«, I+II, in: New Left Review
32+33, März/April 2005 und Mai/Juni 2005 (im
Folgenden HI+II)

3) s. hierzu Giovanni Arrighi: »The Long Twentieth
Century: Money, Power and the Origins of Our
Time«, London 1994; ders./B. Silver: »Chaos and Go-
vernance in the Modern World System«, Minneapolis
1999; eine Kurzfassung gibt es in H II
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Der windigste und zugleich intelligenteste
unter den TV-Moderatoren darf sich nach
den Spielregeln des nach unten regellos-
niveaulosen Mediums alles erlauben. Harald
Schmidt stimmt deshalb sein schenkelklop-
fendes, intellektuell subalternes Sachbearbei-
terpublikum auf seine Sendung ein, indem er
– witzig witzelnd – das Gerücht streut, die
für die Gewerkschaft ver.di Streikenden
führen nach Berlin, um mal ungestört einen
Puff besuchen zu können wie die VW-Be-
triebsräte auf Kosten von Schröder-Kollege
Peter Hartz. Harald Schmidts ziemlich viel
weniger intelligente Kollegin Sabine Chris-
tiansen meinte Schmidt noch überpunkten
zu können mit dem Hinweis, der ver.di-
Streik sei einer von »Privilegierten«. Ein Pri-
vileg der ganz duften Art ist es wohl, als Bus-
fahrer oder Krankenschwester Nacht- und
Sonntagsdienste zu leisten oder Müll einzu-
karren bei zehn Grad minus oder dreißig
Grad plus.

Tödliche Lächerlichkeit verdienen jene
lebenslang sorgenfrei verbeamteten »Exper-
ten« aus dem Universitätsbetrieb, die der
»Staatsquote«, der »Rentenkrise«, der »Ver-
sorgungshaltung der Bevölkerung«, der »Ge-
burtenrate«, der »Inflexibilität der Arbeitneh-
mer« oder dem »Egoismus der Arbeitsplatz-
besitzer« die Schuld dafür zurechnen, dass es
so ist, wie es ist. Wer solche Pseudoargumen-
te zu widerlegen versucht, gilt dem neoliberal
geeichten, notorisch gesunden Menschenver-
stand als »Moralist« oder linker Spinner.

Spinner und Moralisten sind oft näher an
den gesellschaftlichen Realitäten als die Ge-
sunden, hierzulande oft grün Angestriche-
nen, denen schon die arithmetische Aussicht
auf eine Mehrheit mit den Konservativen
dafür reicht, alles zu vergessen, was auch
schon mal mit »Grün« gemeint war, als die
Köpfe noch heller und das eigene Fortkom-
men ein wenig weniger wichtig waren.
»Grün« ist im Wesentlichen ein Versorgungs-
und Selbstversorgungsprojekt, von Leuten,
die das »Arbeitslosenzwischenlager Univer-
sität« (Joachim Hirsch) verlassen haben und
nicht beim Arbeitsamt anheuern mussten.
Wer heute etwas anderes will als das, was zu
erwarten ist, kann auf Vieles setzen – auf die
Grünen nur noch, um ziemlich sicher zu ver-
lieren.

Was den Zusammenhang von Ökonomie
und Moral betrifft, war einer der Väter der
Nationalökonomie im Übrigen viel klarer, 
rationaler und überzeugender als das aktuelle

Nach seinem Stu-
dium in Glasgow 
erhielt Smith 1751
einen Lehrstuhl für
Logik und Rhetorik,
1752 einen für Mo-
ralphilosophie. Diese
umfasste nach dem
Selbstverständnis der
schottisch-englischen

Aufklärung Philosophie, Geschichte, Juris-
prudenz und Volkswirtschaft. Als sein
Hauptwerk betrachtete Smith denn auch
nicht das über den »Wohlstand der Natio-
nen«, sondern die fast zwanzig Jahre früher
erschienene »Theorie der ethischen Gefühle«
(1759). Der erste Satz darin ist auch der
Schlüssel zu dem, was Smith unter Ökono-
mie bzw. Wohlstand verstand: »Wie selbst-
süchtig auch immer der Mensch eingeschätzt
werden mag, so liegen doch offensichtlich
bestimmte Grundveranlagungen in seiner
Natur, die ihn am Schicksal anderer Anteil
nehmen und ihm die Anteilnahme an deren
Glück notwendig werden lassen, obwohl er

keinen anderen Vorteil
daraus zieht als das Ver-
gnügen.« Im englischen
Original heißt die An-
teilnahme »sympathy«.
Sie umfasst Selbstbe-
herrschung ebenso wie
Mitleid und Gerechtig-
keit.

Smith plädierte für
»die Beseitigung wirt-
schaftlicher Begünsti-
gungs- und Beschrän-
kungssysteme« – also für
wirtschaftliche Freiheit
oder Deregulierung, wie
es heute im neoliberalen
Jargon heißt –, aber im

gleichen Atemzug verwies er auf die Voraus-
setzungen und Grenzen dieser Freiheit: »Je-
der Mensch hat, solange er nicht die Gesetze
der Gerechtigkeit verletzt, vollkommene
Freiheit, sein eigenes Interesse auf seine eige-
ne Weise zu verfolgen.« Die Freiheit des Ein-
zelnen wird also nicht allein durch Markt-
gesetze, sondern immer auch durch das so-
zial-ethische Grundgesetz der Gerechtigkeit 
reglementiert.

Smith ist kein Ökonom im heutigen Sin-
ne, sondern ein Moralphilosoph, der die
ökonomischen und die politisch-moralischen
Grundlagen des Zusammenlebens nicht
trennt. Als Aufklärer rehabilitiert er das Pri-
vatinteresse und die individuelle Freiheit ge-
genüber staatlicher oder religiöser Bevor-
mundung, aber das Privatinteresse wird ein-
geschränkt durch die Gerechtigkeit. So wie
Eigentum/property und Anteilnahme/sym-
pathy zusammengehören, so verbindet Smith
auch Ökonomie und Politik. Der Markt wie
der Einzelne bedürfen – so Smith – des »ge-

Gerede. Wenn es darum geht, Unterneh-
mensgewinne, Managergehälter, Dividenden
und gleichzeitige Entlassungen zu rechtferti-
gen oder »wissenschaftlich« zu erklären, fehlt
selten der Hinweis auf Adam Smith (1723-
1790). Einer seiner häufig herzitierten Sätze
lautet: »Da nun jedermann nach Kräften
sucht, sein Kapital in der heimischen Er-
werbstätigkeit und diese Erwerbstätigkeit
selbst so zu leiten, dass ihr Erzeugnis den
größten Wert erhält, so arbeitet auch jeder
notwendig dahin, das jährliche Einkommen
der Gesellschaft so groß zu machen, als er
kann.« Was auch immer geschieht, es ist an-
geblich ökonomischer Zwangsläufigkeit ge-

schuldet und wird gesteuert vom Markt, den
Smith an einer Stelle in seinem fast 1 000
Seiten starken Buch über den »Wohlstand
der Nationen« (1776) die »unsichtbare
Hand« nennt.

Was der Kronzeuge Smith in seinem
Werk wirklich vertritt, sieht anders aus. Die
handliche Zurüstung seiner beachtlichen
Theorie begann im 19. Jahrhundert, als er
von Vertretern der Manchester- oder Frei-
handelsschule zum schlichten Prediger gegen
Zölle, Monopole und Zunftregeln gemacht
wurde. Smith’ »Wohlstand der Nationen« 
bezweckte jedoch mehr und anderes als »die
interessierte Sophisterei der Kaufleute und
Industriellen«, deren Tun er als »niedrige
Krämerkünste« anprangerte. Mit der Bibel
und dem »Kapital« von Karl Marx hat sein
Buch gemeinsam, dass sich jeder darauf beru-
fen kann, ohne es gelesen zu haben. Um heu-
te grüne Politik zu machen, braucht man we-
der Smith noch Marx – aber einen guten
Blick. Aufs eigene Konto.

ziemenden Schutzes der Gesetze«, also der
ausgleichenden Hand des Staates. Deshalb
spricht Smith von »politischer Ökonomie«
als »einem Zweig der Wissenschaft für den
Staatsmann oder Gesetzgeber«. Denen
schrieb er ins Stammbuch: »Keine Gesell-
schaft kann blühen und glücklich sein, wenn
die Mehrheit arm ist«. »Je reicher« sie aber
ist, »umso teurer wird die Arbeit«.

Der weitaus am häufigsten genannte Ein-
wand gegen den Streik von ver.di lautete, für
18 Minuten Arbeitszeitverkürzung zu strei-
ken, sei lächerlich und unverhältnismäßig.
Das war eine demagogische Verkürzung.
ver.di-Chef Frank Bsirske machte von An-
fang an deutlich, dass es um mehr ging in
diesem Streik. Er sagte: »Die Leute haben die
Nase voll, dass ihnen ständig einzureden ver-
sucht wird, sie würden zu wenig arbeiten und
zu viel verdienen, während die Gewinne 
explodieren.« In diesem Sinne war der Streik
ein Signal dafür, dass ver.di nicht alles mit
sich machen lässt und es noch Grenzen der
Zumutbarkeit gibt. Ein anderer Grund für
den Streik wurde zwar nicht offensiv in die
Debatte eingeführt, ist aber deshalb nicht
unwichtig: Die Gewerkschaft kämpft für die
Erhaltung des öffentlichen Dienstes und will
die Privatisierung des Staates bremsen. Dafür
verdient sie Unterstützung.

*  Rudolf Walther ist ehemaliger Redakteur der »links«
und freier Journalist.

Der Beitrag wurde verfasst für das online-Publikations-
projekt www.links-netz.de; wir danken für die Nach-
druckgenehmigung.
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Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben. 
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

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

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

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

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

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Datum 1. Unterschrift

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

2. Unterschrift

Nächster Redaktionsschluss:
29. Mai 2006

In den nächsten Ausgaben: ● IGM goes Round the World? Gewerkschaftlicher Internationalismus heute  ● Verhaltensrichtlinie bei DC bricht

Grundgesetz?  ● Länderbericht Spanien  ● Kuddelmuddel an den Kliniken: Marburger Bund vs. ver.di  ● Neues aus der Geschichte der Arbeiterbewegung

Impressum
Herausgeber: AFP e.V., »Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung der politischen Bildung« e.V.
Redaktionsanschrift: express-Redaktion
Postfach 10 20 63, 63020 Offenbach / Bleichstraße 9, 63065
Offenbach, Tel. (069) 88 5006, Fax (069)82 1116,
email: express-afp@t-online.de
Erscheinungsweise: monatlich (10 Ausgaben/Jahr)
Bezugspreise: Einzelheft 3,50 Euro; Jahresabonnement 
35 Euro, erm. 18 Euro (einschl. Versandkosten).
Einzuzahlen an AFP, Postbank Frankfurt, 
Kto.-Nr. 12 47 66 04 (BLZ 500100 60); Zusatz Ausland: iban:
DE22 500 100 60 0012 47 66 04, swift: BIC PBNKDEFF
Abbestellungen müssen bis spätestens 30.9. vor Ende des Ka-
lenderjahres bzw. 3 Monate vor Ablauf des Bestellzeitraumes
schriftlich erfolgen.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet. Mit
Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.
ISSN: 0343-5121
V.i.S.d.P.: Kirsten Huckenbeck
Layout/Satz: Birgit Letsch
Druck: Caro Druck GmbH, Frankfurt

Wofür streikt ver.di?
Ökonomie und Moral statt niedrige Krämerkünste – 
ein Kommentar von Rudolf Walther* 
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Durchschaubare 1, ver.di 4 und IG
BCE 17 Sitze. 

Im Unterschied zu Bayer Wup-
pertal hielt sich der Arbeitgeber mit
Wahlempfehlungen oder Stör-
manövern zurück. Die Wahlbeteili-
gung lag mit 68 Prozent bei BIS
deutlich höher als beim letzten Mal,
doch auch bei den traditionell un-
ambitionierten Angestellten im Bay-
er-Bereich war sie mit 56 Prozent
leicht gestiegen. Die neue KollegIn-
nengruppe, die rund 25 aktive Mit-
glieder zählt und sich damit im Ver-
gleich zur ehemaligen Oppositions-
liste (und zu sonstigen Resultaten
von Spalterscheinungen) personell
mehr als verdoppelt hat, steht un-
mittelbar vor einer Auseinanderset-
zung um die Bayer-weite Ausgliede-
rung der Personalabteilungen, die zu
Lohnsenkungen von 30 Prozent
führen soll. KH

und Gestaltung, ihre Auswirkungen etc.
Ohne die Tatsache zu leugnen, dass auch in
einer anderen Gesellschaft die Notwendigkeit
unserer Reproduktion durchaus mit mühsa-
men oder ungeliebten Tätigkeiten verbunden
sein wird, würde doch unsere altgewohnte
Trennung von Arbeit und Freizeit hinfällig.

Die unter uns zu treffenden Absprachen
über die Herstellungszeiten der gewünschten
und benötigten Güter und Dienstleistungen
bedeuten sicherlich eine große Herausforde-
rung. Vieles ist nur gesamtgesellschaftlich
planbar und erfordert sogar internationale
Absprachen. 

Man stelle sich vor, wir würden uns in jeder
Schicht, jeden Tag, bei vier Stunden Arbeits-
zeit, zwei weitere Stunden Zeit nehmen für
Gruppengespräche und Versammlungen. Si-
cherlich würden wir sehr viel intensiver und
umfassender als bisher darüber reden, was
uns an unserer alltäglichen Arbeit gefällt und
was nicht und wie wir lieber arbeiten wür-
den. Sinnvoll im Blick auf eine andere Pro-
duktionsweise sind die Überlegungen zu or-
ganisiertem Erfahrungsaustausch ja nur,
wenn wir uns vorstellen, auch in allen ande-
ren Bereichen der Arbeit gäbe es genug Zeit
für regelmäßige Team-Gespräche, Versamm-
lungen und Besuche.

Warum sollten Leute aus Auto- oder
anderen Fabriken nicht die Gelegen-
heit begrüßen, die Arbeit in den
Kindergärten und Schulen oder
Universitäten näher kennen zu ler-
nen, wo ihre eigenen Kinder ja ge-
nug Probleme haben und mit nach
Hause bringen? Auch mit Menschen, die in
Warenhäusern oder Krankenhäusern tätig
sind oder auch in den städtischen und
überörtlichen Verwaltungen, in der Land-
wirtschaft und Lebensmittelindustrie oder im
Wohnungsbau und der Städteplanung usw.
hat man im Leben ja auch immer wieder di-
rekt oder indirekt Kontakt, ohne die jeweili-
ge Arbeit und die damit verbundenen Pro-
bleme gut zu verstehen. Und die dort Be-
schäftigten fänden es vielleicht auch gut und
sinnvoll, genug Zeit zu Gruppengesprächen,
Versammlungen und Austauschprogrammen
zu haben und u.a. in die dann, in der »ande-
ren Welt«, nicht mehr mit Privatzäunen und
Werkswachen abgeschotteten Stätten der
Produktion ihrer nötigen oder gewünschten
Güter öfter mal genauer hineinsehen und
mit den Beschäftigten hier reden zu können.

Selbstverständliche Effekte einer solchen
Ausweitung von Gruppengesprächen, Besu-
chen und Versammlungen wären zum Bei-
spiel: 

Wir würden uns besser kennen lernen als
Produzierende und Konsumierende und die
gesamte gesellschaftliche Reproduktion bes-
ser verstehen.

hältnis zur Familie und zur Hausarbeit. We-
niger Zeitdruck, weniger Existenzsorgen
würden unser Zusammenleben in Familien
und Wohnorten sowie unsere Beziehungen
insgesamt untereinander verändern. 

Wir hätten die Chance, in der Politik, in
der Organisation unseres Zusammenlebens
überall mitreden zu können. Wir alle sind
Mitglieder der Gesellschaft, leben auf lokaler,
regionaler und globaler Ebene miteinander
verbunden. Wir konsumieren alle, vom er-
sten Atemzug bis zum letzten. Wir erarbeiten
die nötigen und gewünschten Güter und
Dienstleistungen arbeitsteilig gemeinsam.
Wir können unsere Erfahrungen, Interessen
und Wünsche miteinander besprechen. Wa-
rum sollten wir mit Hilfe aller von uns erar-
beiteten Techniken nicht in der Lage sein,
planmäßig abzusprechen, was jeder und jede
von uns benötigt und gerne bekommen
möchte, so dass dann Geld eigentlich gar
nicht nötig wäre? Was und wie können wir
auf lokaler Ebene herstellen und verteilen,
und welche Güter und Dienstleistungen er-
fordern Absprachen und Herstellung auf re-
gionaler oder internationaler Ebene? Im Be-
wusstsein, gesellschaftlich zusammenzuleben,
würden wir zu selbstbewussten »Politikerin-
nen und Politikern« werden.

12. Wollen wir herrschaftsfrei
miteinander leben, müssen

wir für die erforderli-
chen Absprachen viel
Zeit investieren. Der
Entwicklungsstand
der Produktivkräfte er-
laubt und verlangt das

auch. Das Kapital fordert
die Menschen heraus, sich ei-

ner Zukunftsdebatte zu stellen.
Wie sollten wir diese voranbringen?

»Die Wirtschaft muss für die Menschen
da sein und nicht die Menschen für die
Wirtschaft«, heißt eine von Linken oft ver-
breitete verständliche Forderung. Nur unter-
liegt man hiermit auch der Gefahr, einen Be-
griff von »Wirtschaft« zu transportieren, der
diese außerhalb unseres Alltagsverhaltens ver-
ordnet. Wir machen doch selber durch unse-
re Arbeit »die Wirtschaft« jeden Tag – derzeit
nur nicht in unserem Interesse. Wichtig ist
doch, dass wir uns gemeinsam den gesamten
gesellschaftlichen Produktionsprozess aneig-
nen müssen, uns diesen in eigener Regie für
machbar vorstellen müssen. So könnten wir
die Herrschaft der Eliten von innen zerset-
zen, Wut und Interesse und Zuversicht
schüren: Die Aneignung der Produktion und
die Enteignung der Kapitalisten, die Abschaf-
fung des Privateigentums an Produktions-
mitteln können uns eine »andere Welt«, das
»Her mit dem schönen Leben« wirklich
näher bringen. So können wir ein Stück weg-

Wir würden über Sinn und Unsinn unse-
rer Arbeit miteinander reden, über all das,
was wir arbeiten, wie wir das tun und die Ar-
beit verteilen, und was wir an Nebeneffekten
bewirken, an Umwelt- und Nachweltbela-
stung usw. Als Leute aus der Auto-Industrie
würden wir zum Beispiel im Austausch mit
Leuten aus den Bus-, Bahn- und Flugzeug-
unternehmen notwendigerweise das gesamte
Verkehrssystem diskutieren und die gesamten
Transportbedürfnisse der Gesellschaft in un-
sere Überlegungen einbeziehen.

Je mehr Bereiche der gesellschaftlichen
Arbeit wir kennen lernen, desto mehr wird
sich das Bedürfnis entwickeln zu »rotieren«,
nicht nur in der Kleingruppe am Fließband
oder innerhalb der eigenen Abteilung. Man
kann sich vorstellen, in seinem Leben zeitwei-
lig in ganz unterschiedlichen Bereichen zu ar-
beiten. Die heutzutage als bedrohlich emp-
fundene, aufgezwungene Flexibilität würde
für viele Menschen zu einer attraktiven Mög-
lichkeit, viele eigene Fähigkeiten und Interes-
sen auszuprobieren und weiter zu entwickeln.

Über selbständig organisierte Freizeitakti-
vitäten, sei es
gemeinsa-
men

Sport,
Kegeltreffs
oder Kulturver-
anstaltungen, lernen
wir KollegInnen aus an-
deren Arbeitsbereichen ken-
nen – dies entspringt einem sich aus Arbeits-
kontakten entwickelnden Bedürfnis. Schon
jetzt erfährt man am Arbeitsplatz oder bei
Kollegenbesuchen oft, welche Hobbies,
künstlerischen Fähigkeiten, speziellen Kennt-
nisse einzelne von uns – oft unerwarteter
Weise – haben. Bekommt man mehr mit von
der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung
und hat man mehr freie Zeit zur Verfügung,
werden sich ein viel umfassenderer Austausch
über kulturelle und Freizeit-Aktivitäten und
ein Interesse am Ausprobieren entwickeln. 

Wenn wir uns eine ganz andere Organisa-
tion unserer Arbeit vorstellen, ohne Zwang
zum Niederkonkurrieren anderer, bei massiv
verkürzter und inhaltlich zum großen Teil
ganz anders geprägter Arbeitszeit, ergäbe sich
notwendigerweise auch ein ganz anderes Ver-

kommen vom bloßen Anklagen und Entlar-
ven der Mächtigen. Vom notwendigen Ta-
geskampf für die Verteidigung des bisher Er-
reichten zur Attacke. Und wichtig ist, nicht
nach Lösungen zu suchen, die die »normal«
Arbeitenden und den gesellschaftlichen Re-
produktionsprozess in der Regie der Konzer-
ne und unter den Zwängen der Kapitalver-
wertung belassen und für die KritikerInnen
einen mehr oder weniger bescheidenen Über-
lebensbereich daneben zu organisieren versu-
chen, und somit ungewollt eher das Elend
verlängern.

Anmerkungen
1) Vgl. www.labournet.de/diskussion/arbeit/prekaer/

anderewelt.pdf
2) Vgl. Klaus Lang, Jupp Legrand, Zukunft igmetall.de.

Hintergrund, Inhalte und Ziele der IGM-Zukunfts-
debatte, in: Gewerkschaftliche Monats-Hefte 2/2001,
S. 76

Ohne dramatische Veränderungen
zeigen sich die Ergebnisse der Be-
triebsratswahl bei der BASF AG in
Ludwigshafen. Die Liste der IG BCE
erhielt 85,9 Prozent der abgegebenen
Stimmen (2002: 87 Prozent) und
damit 46 Sitze. Der Christliche Ge-
werkschaftsbund CGB erhielt 5,5
Prozent und drei Sitze (2002: 5,7
Prozent), die Liste des VAA (Ver-
band Angestellter Akademiker) 8,4
Prozent und vier Sitze (2002: 7,5
Prozent).

CGB und VAA sind sicherlich
enttäuscht von ihrem Ergebnis. Der
CGB konnte trotz eines aufwendi-
gen Wahlkampfs seinen Stimmenan-
teil nicht ausweiten. Dem VAA ge-
lang ein Zugewinn von 0,9 Prozent.
Das ist enttäuschend für ihn, weil im
gleichen Zeitraum der Anteil der AT-

Angestellten überproportional ge-
wachsen ist und sich mittlerweile in
Richtung 20 Prozent Anteil an der
Gesamtbelegschaft bewegt. Offenbar
geht ein wachsender Teil der AT-An-
gestellten nicht zur Wahl.

Die Wahlbeteiligung betrug 66
Prozent (2002: 63,4 Prozent). Die
Erhöhung der Wahlbeteiligung war
angesichts einer weit verbreiteten
Wahlmüdigkeit eine große Kraftan-
strengung, insbesondere der IG
BCE, ihrer Kandidaten und Vertrau-
ensleute. Dass es gelungen ist, mehr
Leute zum Wählen zu bringen, wird
vielfach als der eigentliche Sieg ange-
sehen. 

Kennzeichnend für die Politik
des IG BCE-dominierten Betriebsra-
tes in den letzten vier Jahren und für
den aktuellen Wahlkampf war ein

Wahlkampf-Flugblatt mit der Über-
schrift: »Vom Konflikt zum Kon-
sens«. Tatsächlich verliefen die letz-
ten vier Jahre ohne härtere Konfron-
tationen mit dem Unternehmen.
Eine konsensorientierte Politik herr-
schte vor. Das betrifft zum Beispiel
die gegenseitige Übereinstimmung,
dass man die Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Ludwigshafen durch
ein »Standortprojekt« steigert und
im Gegenzug Investitionszusagen er-
hält. Das betrifft auch einen »Zu-
kunftspakt Forschung«, der die For-
schungsausgaben am Standort stabi-
lisiert. 

Der Betriebsrat kann sich zugute
halten, dass die damit einhergehen-
den Rationalisierungen und Restruk-
turierungen nicht mit Einschnitten
beim Lohn oder einer Erhöhung der
Arbeitszeit verbunden waren. Aus-
gliederungen fanden nicht statt. Der
forcierte Personalabbau verläuft frei-
willig mit Abfindungsangeboten. 

Kritischere Teile der Belegschaft
haben diese Konsenspolitik als

»Schmusekurs« bezeichnet. Doch
der Betriebsrat entgegnet: Schaut
Euch die Belegschaften anderer Be-
triebe an, die werden viel mehr ge-
beutelt, denen geht es viel schlechter;
also ist unser Kurs doch erfolgreich!

Wenn die Belegschaft trotz
Wahlmüdigkeit und verhaltenem
Unmut am Ende doch wählen ging,
dann weil man sich das gesellschaftli-
che Umfeld tatsächlich angeschaut
hat und das Resümee gezogen hat:
»Ohne Betriebsrat und Gewerkschaft
wäre alles noch schlimmer«. 

Johannes Liebig

BASF-Ludwigshafen

Konsens bestätigt


