a
von Erfolgen. So ist es gelungen, u.a. in der
größten Direktbank, der ING-Diba, sowie
dem größten Wertpapierabwickler, der dwpBank, einen Tarifvertrag mit weitgehender
Anerkennung des Branchentarifvertrages abzuschließen.
Daneben muss die Veränderung der Arbeit
stärker in den Vordergrund gerückt werden.
Die Gestaltung von Arbeitsprozessen und
-inhalten, gesundheitliche Belastungen und
die Verlagerung des unternehmerischen Risikos auf die Beschäftigten haben ebenfalls eine
hohe Bedeutung für die Zukunft der Arbeit in
der Bankbranche.
* Leonhard Regneri ist Vorsitzender des Fachbereichs
Finanzdienstleistungen des ver.di-Bezirks Frankfurt/Main
und Region und Betriebsratsvorsitzender der Frankfurter
Sparkasse.
Anmerkungen
1) ver.di fordert in Reaktion auf die Debatte um die Legitimation solcher Maßnahmen das gesetzliche Verbot
betriebsbedingter Kündigungen für Unternehmen, die
Gewinne machen. Realisiert werden soll dies durch eine
Änderung des Kündigungsschutzgesetzes, mit dem solche
Kündigungen als sozial ungerechtfertigt klassifiziert werden, und durch eine echte Widerspruchsmöglichkeit für
Betriebsräte gegen solche Kündigungen.
2) Zur Bankenlastigkeit Deutschlands z.B. Prof. A. Weber,
Präsident der Deutschen Bundesbank, Finanzsysteme im
Wettbewerb, Rede vom 28. April 2005, www.bundesbank.de; zu den Marktanteilen der Bankengruppen:
Eigene Berechnungen nach: Nils Fröhlich, Jörg Huffschmid: »Der Finanzdienstleistungssektor in Deutschland«, Düsseldorf 2004.
3) Die Sparquote betrug 2005 10,8 Prozent bezogen auf
das verfügbare Einkommen von 1468 Mrd. Euro.
4) Im Vermögen sind auch die Verkehrswerte der Immobilien abzüglich der Kredite enthalten, in den Einlagen
der Nichtbanken auch Einlagen von Firmen und öffentlichen Institutionen, so dass beide Angaben nur grobe
Annäherungen sind.
5) Fröhlich/Huffschmid, a.a.O., S. 44f.
6) www.deutsche-bank.de, Investor Relations, Quartalsbericht 1. Quartal 2006
7) Die NYSE (New York Stock Exchange) hatte im März
2006 ein Handelsvolumen von 1891 Mrd. US-Dollar,
die LSE (London Stock Exchange) von 702 Mrd. USDollar und die Deutsche Börse von 248 Mrd. USDollar; vgl. »Von der Konfusion zur Fusion«, FTD, 26.
April 2006
8) KfW-Research: »Das deutsche Kreditgewerbe im internationalen Vergleich«, Nr. 17, Juli 2005
9) Die Beschäftigtenzahlen sind in Genossenschaftsbanken
um knapp fünf Prozent, bei Sparkassen und Landesbanken um knapp sieben Prozent und bei den Großbanken
um fast 30 Prozent zwischen 2000 und 2005 zurückgegangen, vgl. ver.di: »Situation im Kreditgewerbe
2005/2006«
10) Fröhlich/Huffschmid, a.a.O., S. 37: Der Anteil der
Sparkassen an den Einlagen von Nichtbanken betrug
2002 26,5 Prozent, der der Kreditgenossenschaften 16,7
Prozent. Demgegenüber hatten alle Großbanken zusammen nur einen Anteil von 13,5 Prozent. Bei den Krediten an Nichtbanken betrugen die Zahlen 18,5 Prozent,
10,1 und 13,5 Prozent.
11) Statistisches Bundesamt: www.destatis.de
12) Gutachten des DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung): »Untersuchung der Grundlagen und Entwicklungsperspektiven des Bankensektors in Deutschland
(Dreisäulensystem)«, Berlin 2004, S. 50ff.
13) Unicredit, die die Hypovereinsbank übernommen hat,
ist z.B. aus dem Zusammenschluss mehrerer privatisierter italienischer Sparkassen hervorgegangen und ist sicher
Vorbild mancher Landesbank-Strategen.
14) Ein guter Überblick über die Auseinandersetzungen in
und um die S-Finanzgruppe findet sich in: FR Plus
Wirtschaft, 14. Mai 2006
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Regulierte Leidverteilung?
Wolfgang Schaumberg zur globalen Strategie
der DGB- und IGM-Führung
»Die europäische Diskussion über längere
Arbeitszeiten hat direkte Folgen für die Arbeitnehmer in Brasilien. In Deutschland möchten
die Unternehmer die Arbeitszeit von 35 auf 40
Std. pro Woche erhöhen. In Brasilien versucht
man von 48 oder mehr Wochenstunden auf
40 zu kommen – aber dort bekommen die
Gewerkschaften nun zu hören, dass die Arbeitnehmer sogar in einem reichen Land wie
Deutschland in Zukunft länger arbeiten müssen. Der Informationsaustausch in unserem
Unilever-Netz sorgt in solchen Fällen dafür,
dass wir weniger gegeneinander ausgespielt
werden können. Das gibt uns in allen Ländern
Kraft: Lasst Euch nicht von Geschichten blenden, dass in anderen Ländern alles viel
schlechter geregelt ist und dass es dort gar
nicht anders gehen würde. Man bekommt viel
mehr Selbstvertrauen, wenn man die Globalisierung begreift; die Chancen müssen genutzt
werden, statt in der eigenen Fabrik immer nur
den Tatsachen hinterher zu hinken.« So
beschreibt Patrick van Klink, Facharbeiter und
Betriebsrat in der Margarinefabrik von Unilever in Rotterdam, seine Erfahrungen mit dem
weltweiten Netzwerk von Betriebsräten und
Gewerkschaften im Unilever-Konzern.
Das Zitat gehört zu einem Interview in
einer sehr aufschlussreichen und mit zahlreichen Internetadressen, die die internationale
Arbeit von Gewerkschaften betreffen, ausgestatteten Broschüre über die globale Zielrichtung und Praxis des DGB und der IG Metall:
»Soziale Verantwortung konkret. Regeln für
multinationale Konzerne«.
»Die Globalisierung begreifen« – »Die
Chancen müssen genützt werden!«, verlangt
der Unilever-Kollege. (S. 27) Welches Verständnis von Globalisierung verbreiten nun
DGB und IGM in ihrer Broschüre? Wie wird
das »Chancen nutzen« gewerkschaftsoffiziell
konkretisiert?
»Damit Informationen innerhalb der Konzerne schnell weitergeleitet werden können, müssen Kontakte zwischen den Standorten in einzelnen Ländern, aber auch innerhalb
ganzer Regionen aufgebaut werden.« (S. 15)
Als beste Instrumente dazu werden die Euround die mittlerweile zehn Weltbetriebsräte
genannt, insbesondere der bei VW: »In Sachen
Mitbestimmung war der deutsche Autohersteller schon immer einen Schritt weiter.« (S. 20)
Weltweit seien die Beschäftigten bei VW ja gut
organisiert. Zitiert wird Robert Steiert vom
Internationalen Metallgewerkschaftsbund IMB
und zugleich Betreuer der IGM für den Euround Weltkonzernbetriebsrat von VW: »Ein

I.

»Harmonische
Gesellschaft«
UN-Bericht über China vorgelegt
In den Ausgaben 2 und 3/2006
des express hatte Boy Lüthje
die Frage eines neuen Produktionsmodells in China diskutiert. Im folgenden dokumentieren wir den vom United Nations Development Programme
(UNDP) und dem China Country
Office vorgelegten Human
Development Report 2005, in
dem zwar die Erfolge in der chinesischen Reformpolitik gelobt,
aber auch Defizite und Probleme der rasanten Entwicklung in
China benannt werden.

express 5/2006

Der Human Development Report
2005 ist in mehrfacher Hinsicht
bemerkenswert. Zum einen ist der
vierte UNDP-Report über China
der erste, der in Zusammenarbeit
mit dem chinesischen Staatsrat erarbeitet wurde und zum anderen kann
eine nicht konfliktfreie Zusammenarbeit erahnt werden, da der in 2005
fertig gestellte Bericht nach einigen
Überarbeitungen erst mit einjähriger Verzögerung veröffentlicht
wurde.
Trotz der offenbar von chinesischer Seite vorgenommenen Korrekturen bleibt der Report ein brisantes
Papier. Zwar werden die Reformerfol-

Manager in Mexiko muss immer damit rechnen, dass sich seine Arbeitnehmer beim Weltkonzernbetriebsrat beschweren, wenn er sich
nicht an die Regeln hält.« (S. 21) Alle VWManager haben sich nämlich an die Internationale Rahmenvereinbarung zu halten, die
mit dem VW-Welt-BR und inzwischen mit
insgesamt 17 Großunternehmen im Organisationsbereich der IGM abgeschlossen worden
ist. Solche internationalen Rahmenvereinbarungen stehen als zentrale Gewerkschaftsstrategie auf globaler Ebene im Mittelpunkt dieser
Broschüre. »Wir hoffen, dass es schon bald 25

sind«, so der Abteilungsleiter Internationales
beim IGM-Vorstand Bert Thierron. Bei diesen
Vereinbarungen geht es immer um die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). »Zu den
Inhalten gehört u.a. die Anerkennung der
Menschenrechte, der Ausschluss von Diskriminierungen, Kinder- und Zwangsarbeit, das
Recht der Beschäftigten, sich Gewerkschaften
anzuschließen und Arbeitnehmervertretungen
zu gründen, das Recht auf angemessene Bezahlung, gesunde Arbeitsbedingungen und
menschliche Arbeitszeiten.« (S. 14)
So weit, so gut. Wer immer jammert, »die

ge benannt, es wird aber auch auf
Probleme zum Teil sehr deutlich hingewiesen. Das gilt insbesondere für
die wachsende Kluft zwischen Stadt
und Land und zwischen den boomenden Regionen an der Ostküste
und dem Rest des Landes. Auch bei
Bildung und Ausbildung, der
Gesundheitsversorgung und im
Bereich der sozialen Sicherheit liegen
Welten zwischen Stadt und Land und
zwischen den im Osten und den im
Westen lebenden Menschen.
Der Partei und Regierung ist die
Brisanz der ungleichen Entwicklung
klar. Ihr neues Leitbild ist der Aufbau
einer »harmonischen Gesellschaft«.
Künftig sollen die benachteiligten
Regionen und die Landbevölkerung
stärker gefördert, es soll mehr in Bildung und Gesundheit für die Bauern
und ihre Familien investiert, es soll
eine Krankenversicherung für die
Landbevölkerung aufgebaut und
auch das wachsende Heer an Wander-

Gewerkschaften müssen endlich international
aktiv werden«, muss die hier beschriebenen
Aktivitäten erst einmal zur Kenntnis nehmen
und einsehen, dass »die Gewerkschaften« auch
auf globaler Ebene nicht »konzeptionslos« oder
gar »hilflos« sind. DGB wie IGM gehören
schließlich zum IBFG, zum Internationalen
Bund freier Gewerkschaften, der 155 Millionen Mitglieder in 236 angeschlossenen Organisationen in 154 Ländern repräsentiert. (Vgl.
www.icftu.org). In diesem Weltgewerkschaftsbund werden derzeit Kampagnen zur weltweiten Durchsetzung der internationalen Rahmenvereinbarungen organisiert. (S. 29) Diese
sollten jedoch nicht wie
bisher freiwillig ausgehandelt werden, sondern verbindlich für alle Unternehmen gelten. Dafür
»trägt der Staat die Hauptverantwortung (...) Im
Kern geht es um die bis
heute fehlenden verbindlichen zwischenstaatlichen
Regelungen zur Durchsetzung einer sozialen
Dimension der Globalisierung«. Jürgen Peters,
IGM-Vorsitzender, und
Dietmar Hexel, Vorsitzender des DGB-Bildungswerkes, beschreiben damit
die politisch-ideologische
Ausrichtung des gewerkschaftsoffiziellen Internationalismus im Vorwort
der Broschüre (S. 3). Die
Hoffnung der Gewerkschaftsmitglieder wird auf
zwischenstaatliche Regulierungen gelenkt, auf eine
»soziale Dimension der
Globalisierung« durch verbindliche Verhaltensregeln für die multinationalen Konzerne und ihre Zulieferer.
Dass die ILO-Kernarbeitsnormen weltweit
einzuhalten sind kann zunächst als eine absolut
berechtigte Forderung unterstützt werden. Und
dass die freiwilligen Konzernvereinbarungen
von den Unternehmen oft als Mittel zur
bloßen Image-Pflege und zu Werbezwecken im
Rahmen der »Corporate Social Responsibility«
(CSR) missbraucht werden, wird in der Gewerkschaftsbroschüre ebenso seitenlang beklagt
wie das Fakt, dass die Einhaltung der vereinbarten Regelungen kaum kontrollierbar ist. So
weit, so fragwürdig. Doch was folgt daraus?

arbeitnehmern besser behandelt werden.
Die Zahl der Arbeitskräfte hat
sich laut dem Report von 660 Millionen in 1991 auf 760 Millionen in
2003 erhöht. Die Zahl der Erwerbstätigen wuchs im gleichen Zeitraum
auf 744 Millionen, woraus abgeleitet
werden kann, dass 16 Millionen Chinesen arbeitslos waren. Die Zahl der
in den Städten erwerbstätigen Arbeitnehmer gibt der Report mit 256 Millionen Menschen an, die Zahl der
registrierten Arbeitslosen betrug
Ende 2004 rund 8,2 Millionen.
Die Zahl der so genannten »überschüssigen Arbeitskräfte« auf dem
Land wird im Report mit mehr als
150 Millionen angegeben. Allein zwischen 1998 und 2002 wurden nach
Einschätzung der Autoren über 77
Millionen Menschen im Zuge wirtschaftlicher Umstrukturierungen
arbeitslos. Die Zahl der in den Staatsbetrieben tätigen Arbeitnehmer hat

sich zwischen 1995 und 2003 von
110 Millionen auf 66 Millionen verringert.
Die Zahl der Wanderarbeitnehmer wird mit 140 Millionen in 2004
angegeben – die in vielen Bereichen
diskriminiert werden. So erhalten sie
für vergleichbare Tätigkeiten nur 80
Prozent des Lohns, den städtische
Arbeitnehmer ausgezahlt bekommen.
Zum Abschluss des Berichts wird
darauf hingewiesen, dass die zunehmenden Ungleichheiten sowohl die
soziale Stabilität als auch das wirtschaftliche Wachstum des Landes
gefährden können. Empfohlen wird
unter anderem der Aufbau eines einheitlichen Arbeitsmarktes und sozialen Sicherungssystems für Stadt und
Land.
(aus: Bundesarbeitsblatt, Nr. 4/2006,
hrsg. vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales)
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»Mit der Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung erkennen Unternehmen die
Sozialpartnerschaft auch auf internationaler
Ebene an«, so Claudia Rahman von der Abteilung Internationales der IGM. (S. 14) Es sieht
so aus, als ob kapitalistische Globalisierung
durch – mit den Unternehmen zu vereinbarende bzw. staatlich zu regelnde – globale Sozialpartnerschaft in den Griff zu kriegen sei.
Vernünftige Unternehmer sind scheinbar
schon freiwillig auf dem besten Wege. Denn:
»›Auch Unternehmen profitieren von solchen
Vereinbarungen‹, sagt Claudia Rahman.
›Wenn sich die Arbeitsbeziehungen verbessern,
steigt die Produktivität. Das haben Studien
gezeigt‹. Verbesserungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, bei Löhnen und Arbeitszeiten
binden die Beschäftigten enger an das Unternehmen, und das wirkt sich fast immer auch
auf die Qualität aus. Doch trotz solcher Vorteile läuft die Umsetzung der Vereinbarungen
nur schleppend an.« (S. 14) Ähnlich argumentiert Thomas Schlenz, Konzern-BR-Vorsitzender bei ThyssenKrupp in seinem Lob der Zusammenarbeit mit brasilianischen Gewerkschaftsvertretern: »Der Konzern profitiert aber
auch von dieser Zusammenarbeit. Die Zahl
der Streiktage in Brasilien ist deutlich gesunken. Das Image des Unternehmens verbessert
sich.« (S. 25) Internationale Kontakte zwischen Belegschaften, Euro- und Weltbetriebsräte sowie konzernweite Vereinbarungen sollen
nach dieser Vorstellung also die Globalisierung
so regeln, dass den Beschäftigten ebenso wie
den Aktionären und ihren Managern Vorteile
daraus entstehen.

II.

Da braucht man sich auch nicht zu
wundern, dass sich die DGB/IGM-Broschüre eher allgemein an die KonsumentInnen
mit der Aufforderung zum bewussten Kaufverhalten richtet und nicht an die Gewerkschaftsmitglieder bzw. Beschäftigten in den multinationalen Konzernen, um diese über den Charakter der Globalisierung und für gemeinsam
zu erkämpfende Ziele aufzuklären und zu
mobilisieren. Die so eindringlich geforderten
internationalen Info-Netzwerke sollen primär
die Verhandlungsmacht der Sozialpartner stärken und gemeinsame Streikmaßnahmen o.ä.
tendenziell unnötig machen. Die gewerkschaftsoffizielle Praxis »vor Ort« gegen Angriffe
multinationaler Konzerne wird dann konsequenterweise so ausgerichtet, wie es z.B. der
Welt- und Euro-BR-Vorsitzende bei General
Motors/Opel, Klaus Franz, formuliert: »Das
Motto heißt: Geteiltes Leid ist halbes Leid!«
(in: FR, 9. Juni 2005) Kosten-, sprich Profitprobleme des Managements sind prinzipiell
anzuerkennen, es soll aber bitte nicht nur die
jeweilige Belegschaft zur Kasse gebeten werden, sondern es geht darum, »das Leid zu verteilen«. Unhinterfragte Hauptsache bleibt die

III.

»Wettbewerbsfähigkeit«, die Profitabilität des einzelnen Unternehmens.
Als weltweites Vorbild lobt die Broschüre den VW-Konzern, genauso
wie es 2002 der damalige IGM-Vorsitzende Klaus Zwickel in seiner
Rede am 11. April 2002 auf der
IGM-Delegiertenversammlung zur
Aufsichtsratswahl bei VW formulierte: »Ein Unternehmen, wo es
gelingt, gewerkschaftliche Interessen, unternehmerischen Spitzenerfolg sowie
individuelle und gesellschaftliche Belange
unter einen Hut zu bringen, das ist schon
außergewöhnlich!« (unv. Manuskript, S. 1).
Die Beschäftigten an den Bändern und
Maschinen bei VW könnten wohl einiges dazu
sagen, wie und ob überhaupt die in der
Gewerkschaftsbroschüre gepriesenen Vereinbarungen beispielsweise solche »Rechte« wie das
»Recht auf angemessene Bezahlung, gesunde
Arbeitsbedingungen und menschliche Arbeitszeiten« (S. 14) zumindest in den deutschen
Werken gewähren...
Was ist unter »angemessener Bezahlung« zu verstehen? Dass weltweit die
Masse der Menschen zum Überleben darauf
angewiesen ist, ihre Arbeitskraft an Privatbesitzer von Unternehmen zu verkaufen, dass diese
zum Überleben wiederum gezwungen sind,
ihre Produktion im Konkurrenzkrieg gegeneinander auf beste Profitraten und nicht auf
beste, sinnvolle Produkte, »gesunde Arbeitsbedingungen und menschliche Arbeitszeiten«
auszurichten, solche die Globalisierung als
kapitalistische charakterisierenden Grundtatsachen werden in der DGB/IGM-Broschüre im
Nebel frommer Sozialpartnerschaftsträume
unsichtbar.
Begreift man allerdings die Globalisierung
als kapitalistisch geprägte Zwangsentwicklung
und fragt dann, wie unser eingangs zitierter
Unilever-Kollege, danach, ob und wie Chancen wahrgenommen und genutzt werden
könnten, ergibt sich eine ganz andere Zukunftsdebatte, die hier nur angedeutet werden
soll1:
● Investiert VW zum Beispiel in China,
hat dort eine nicht geringe Anzahl von Menschen zunächst den Vorteil, einen relativ guten
Preis für den Verkauf ihrer Arbeitskraft zu
erhalten, wohl auch bessere Arbeitsbedingungen und sogar mehr demokratische Rechte als
in vielen chinesischen Betrieben. Gut so: die
Leute können sich endlich ein Stück dem
Lebensstandard nähern, der ihnen im Fernsehen jeden Tag als typisch für die fortgeschritteneren Industrieländer vorgeführt wird. Im
Umfeld der bei den Multis und ihren Zulieferern Beschäftigten – 200 Millionen WanderarbeiterInnen im industriellen Osten Chinas
geben ihre Erfahrungen ja auch an ihre Leute
in der über 700 Mio. Menschen umfassenden
bäuerlichen Bevölkerung weiter – wächst
ebenfalls der Wunsch, ähnlich leben zu können. Gleichzeitig wächst aber der Unmut, dass
das nicht für immer mehr Menschen immer
besser ermöglicht wird. Dass in China die
Schere zwischen Arm und Reich wie bei uns
weiter auseinander geht, gibt die chinesische
Führung inzwischen offiziell zu. Ebenso wird
bereits öffentlich diskutiert, dass das sich verbreitende Konsumverhalten mit einer Vorstel-

IV.

Bittere Brause
Coca Cola profitiert von Repression,
Raubbau und Personalabbau
In Kolumbien werden die meisten Morde an Gewerkschaftern
weltweit verübt. Coca Cola –
offizieller Sponsor der WM
2006 – profitiert von dieser
Situation. Wir dokumentieren
den Aufruf der Kolumbien-Kampagne Deutschland:

Seit Jahren betreiben die Coca ColaAbfüller in Kolumbien eine extrem
gewerkschaftsfeindliche Politik, die
auch vor Morden nicht zurückschreckt.
1996 erschossen Paramilitärs
(rechte bewaffnete Gruppen) den
Gewerkschaftsvertreter Isidro Segundo Gil auf dem Werksgelände des
Coca Cola-Abfüllers in dem kolumbianischen Städtchen Carepa. Kurz

lung von Wachstum verbunden ist, die durch
Umweltzerstörung gefährliche neue Probleme
schafft.
● Mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt in China und lernt in rasantem
Tempo nicht nur die modernsten Produktionsmethoden kennen, sondern auch die typischen Widersprüche kapitalistischer Privatproduktion wie Arbeitshetze, Lohndruck oder die
»bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt«Lüge. Forderungen wie z.B. die nach Arbeitszeitverkürzung werden sich durch die Produktionserfahrungen und die Probleme der
Arbeitslosigkeit ergeben. Die Zunahme von
massenhaften Widerstandsaktionen chinesischer KollegInnen wird längst offiziell zugegeben und in den Zeitungen diskutiert. Die
Frage nach grundsätzlicheren Lösungen der
zunehmenden Widersprüche wird sich auch
dort immer drängender stellen.
● Das multinationale Kapital bewirkt, dass
auch in China zur Zeit immer mehr Jugendliche Englisch lernen. Das Internet wird zunehmend auch zum internationalen Austausch
genutzt, auch wenn derzeit noch wenige die
neuen Kommunikationsmöglichkeiten nutzen,
um eine Debatte darüber zu führen, wie eine
»andere Welt« aussehen könnte. Dass in
Zukunft mehr Leute aus China an der Diskussion auf den Weltsozialforen unter dem Motto
»Eine andere Welt ist möglich« teilnehmen
wollen und Druck machen, das auch zu können, ist abzusehen.
So wird am Beispiel China deutlich, dass
und wie das Kapital die Menschen weltweit
zusammenbringt, in gleiche Widersprüche und
Nöte zwingt und gleichzeitig ungewollt
Sprengminen legt, die wir nutzen können zu
seiner Beseitigung.
Das Hoffen auf eine sozialstaatliche Regulierung der kapitalistischen Globalisierung ist
sinnlos. Deren brutale Folgen anzuprangern
und ihre Ursachen aufzuklären macht zwar
Sinn, aber noch keine Hoffnung. Hoffnungsträchtig bleibt eher die Chance, mit mehr
Menschen weltweit den Austausch über eine
andere Form des Zusammenlebens und des
Erarbeitens der benötigten und gewünschten
Sachen nutzen zu können. Nähern wir uns so
einer machbaren Vision, wird die Empörung
gegen die kapitalistischen Angriffe auch eher zur
Wut, ihren Ursachen an die Wurzel zu gehen.
Anmerkung
1) Vgl. dazu ausführlich Wolfgang Schaumberg: »Eine
andere Welt ist vorstellbar? Schritte zu einer konkreten
Vision«, erschienen in der Reihe »Ränkeschmiede«, Nr.
16, hg. von AFP e.V. und tie e.V., Offenbach, Mai
2006, Bezug über die Redaktion des express. S. auch
unter: unter www.labournet.de/diskussion/arbeit/
prekaer/anderewelt.pdf.

»Soziale Verantwortung
konkret. Regeln für multinationale Konzerne«. Hrsg. IG Metall
und DGB-Bildungswerk zusammen mit dem Observatorio
Social Europa, 2005, 42 S.
(www.igmetall.de)

darauf brannten sie den
Sitz der örtlichen Lebensmittelgewerkschaft Sinaltrainal nieder und zwangen alle in dem Abfüllwerk
tätigen GewerkschafterInnen unter Todesdrohungen zum Austritt aus ihrer
Organisation – mit Wissen
des Werksleiters Ariosto
Milan Mosquera. Seither
hat es weitere acht Morde
an Gewerkschaftsvertretern gegeben, zuletzt
2002. Beschäftigte der
Abfüllanlagen, die sich
für ihre Rechte einsetzen,
werden bis heute mit Drohungen,
auch gegen ihre Familien, terrorisiert.

Solidari
Wilfried Schwetz*
Die diesjährige Konferenz des US-Magazins
»Labor Notes« unter dem Motto »Building
solidarity from below« stand unter dem Eindruck zweier großer Themen: den aktuellen
Immigrantenmärschen gegen die Kriminalisierung von papierlos in den USA arbeitenden
Menschen und den aktuellen Firmen-Bankrotten, insb. von GM-Zulieferer Delphi, mit
denen die Konzerne sich ihrer Tarifverträge
und Pensionsverpflichtungen entledigen wollen. Der Konferenztitel war auch insofern programmatisch, weil damit ein Gegenmodell zur
Krise – nicht nur – der US-Gewerkschaften
propagiert wurde: eine demokratische, partizipative und basisorientierte Gewerkschaft, eine
Gewerkschaft, die Macht am Arbeitsplatz
(»power on the job«) organisiert als unverzichtbare Grundbedingung, um Apathie und
Zynismus als Folge jahrelanger Niederlagen zu
überwinden. Marsha Niemeijer von Labor
Notes machte gleich in der Begrüßungsrede
deutlich, was dies für die Gewerkschaftsarbeit
bedeutet:
● Nein zu Konzessionen,
● Nein zur Kooperation von Gewerkschaften und Management,
● strategisch angelegte Organisierung
● und eine Vision von solidarischen
Kämpfen.
Wie all dies zu erreichen und effektiver
Widerstand gegen den globalen Angriff auf
Arbeiterrechte zu organisieren ist, diskutierten
gut 1 000 Menschen vom 4.–7. Mai in Detroit, oder genauer: in Dearborn, der FordStadt außerhalb der Stadtgrenzen Detroits,
Schauplatz historischer Auseinandersetzungen
um Tarifverträge in den 1930er Jahren.

Kampf gegen Einwanderungsgesetz – eine neue
Massenbewegung?
Die Millionen ImmigrantInnen, die in den
vergangenen Wochen in den gesamten USA
auf die Straßen gegangen sind, um gegen die
Verschärfung der Einwanderungsgesetze (›HR
4437‹) zu protestieren, gelten als erste wirkliche Massenbewegung seit Jahrzehnten. Die
Proteste begannen am 10. März 2006, als
300 000 ImmigrantInnen Chicago lahm legten, und erreichten ihren vorläufigen Höhepunkt am 1. Mai, als eine Million Menschen
ihren Arbeitsplätzen fernblieben und zu Massenprotesten im gesamten Land zusammen
kamen. Seit undenklichen Zeiten wurde damit
erstmalig wieder der 1. Mai als Kampftag der
Arbeiter in den USA begangen.
Als umso bedauerlicher wurde bei der
Konferenz die Tatsache vermerkt, dass Gewerkschaften bei den Märschen praktisch
keine Rolle spielten, manche Redner bezeichneten es gar als Schande und politische
Dummheit, die in dieser Auseinandersetzung
liegenden Gemeinsamkeiten nicht zu sehen:
den Kampf um Gerechtigkeit und Anerken-

In Indien verursacht
Coca Cola durch Tiefbohrungen die Absenkung des
Grundwasserspiegels und
entzieht damit vielen Bauern
die Lebensgrundlage. Menschenrechtsinitiativen streiten dort gemeinsam
mit der lokalen
Bevölkerung
gegen
den
»Global
Player«
Coca
Cola,
der Wasser
knappheit und gravierende Umweltschäden verursacht.

Den Angestellten der Coca ColaErfrischungsgetränke AG in Deutschland droht der »Abbau« von etwa
3 000 Stellen in der Region BerlinBrandenburg. Die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
befindet sich in Tarifverhandlungen,
hat Warnstreiks durchgeführt und
will im Notfall auch während der
WM Coca Cola die Rote Karte zeigen. (www.ngg.net)
In den letzten Monaten legten in
den USA , Kanada, Großtannien
und Irland über zwanzig angesehene
Universitäten aufgrund der Vorwürfe
ihre millionenschweren Verträge mit
Coca Cola auf Eis. In Italien schloss
sich der Gemeinderat von Turin,
Standort der von Coca Cola gespon-

a

tät von unten
über die Labor Notes Konferenz in Detroit
nung als menschliche Wesen. Stattdessen
gäben viele Gewerkschaftsmitglieder den
ImmigrantInnen die Schuld an Lohnsenkungen, Arbeitskonkurrenz und Gewerkschaftszerstörung. Zitiert wurde u.a. eine Studie, nach
der 60 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder
glaubten, die Immigration sei verantwortlich
für die Zerstörung gewerkschaftlich organisierter Jobs. Dies verweist nicht nur auf enorme
Defizite in der ohnehin nur marginal entwickelten gewerkschaftlichen Bildungsarbeit,
sondern auch darauf, dass die Ursachen der
globalen Wanderungsbewegungen auch in den
Gewerkschaftsführungen nicht verstanden
werden (z.B. die verheerenden Auswirkungen
der Freihandelszone NAFTA auf
mexikanische Kleinbauern).
RednerInnen von Immigrantenorganisationen wurden jedenfalls nicht müde, darauf hinzuweisen, dass sie nicht freiwillig
Heim und Familie verlassen hätten. Ihre Forderung war daher
vor allem eine Änderung der
US-Außen- und Wirtschaftspolitik, die den Menschen in Lateinamerika ihre Subsistenzmittel
raubt und sie in die Emigration
zwingt. Emigration solle, so
Lucas Benitez von der Coalition
of Immokalee Workers, »eine
Option sein, kein Zwang«.
Weitgehende Einigkeit herrschte in der Beurteilung des von
den Senatoren McCain/Kennedy (u.a.) eingebrachte – und
sowohl von einigen Gewerkschaften (SEIU;
UNITE-HERE) als auch von wichtigen
Unternehmerkreisen (»Essential Workers
Immigration Coalition«, EWIC), unterstützten – Gesetzeskompromisses zur sog. »Legalisierung«. Das dort vorgesehene »Gastarbeiterprogramm« (guest worker program) für 300 000
– 380 000 ArbeiterInnen würde, so die KritikerInnen auf der Konferenz, auf eine dauerhafte Zweiteilung des US-Arbeitsmarktes hinauslaufen, obwohl es den »Gastarbeitern« in
einigen Bereichen gleiche Rechte wie USArbeitern zugesteht, ein Verbot ihres Einsatzes
als Streikbrecher oder Kontraktarbeiter beinhaltet und eine Tür zur dauerhaften Einwanderung öffnet. Denn Immigranten blieben in
der schwächeren Position, wenn und solange
Unternehmer ihre ganze Macht ausspielen
(Verlust des Arbeitsplatzes und damit der Aufenthaltserlaubnis, Entzug der Unterstützung
für die Green Card) und so die Immigranten
an der effektiven Einforderung ihrer gesetzlichen Rechte hindern könnten. Zwar sei der
Vorschlag von McCain/Kennedy noch das
»Beste«, was derzeit auf dem Markt sei, doch –
abgesehen von einigen weiterhin geltenden
Benachteiligungen wie z.B. fehlendem Zugang
zur Krankenversicherung – stelle insbesondere
die Vorschrift, im Kündigungsfall innerhalb
von 60 Tagen eine neue Stelle finden zu müs-

serten Olympischen Winterspiele,
dem Coca Cola-Boykott an.
Auch Sie als Verbraucher können
ein Signal setzen indem Sie auf Produkte dieser Marke verzichten. Wir
fordern von Coca Cola Menschenund Arbeitsrechte weltweit zu achten
und Entschädigungszahlungen an die
Opfer zu leisten.

Was kann man tun?
● keine Coca Cola-Produkte kaufen und trinken
● befreundete Gastronomiebetriebe bitten, keine Coca Cola-Produkte mehr zu verkaufen
● Infomaterial auslegen und bei
Events rund um die WM (WM-Spie-

sen, eine Steilvorlage für die Unternehmen
dar: Es gibt den traditionell anti-gewerkschaftlich orientierten Unternehmen große Macht
über die Beschäftigten: Wer widerspricht oder
Gewerkschaften gründen will, fliegt raus, verliert seinen Aufenthaltsstatus, wird deportiert
oder landet wieder in der Illegalität. Die theoretisch gleichen Rechte stehen daher nur auf
dem Papier und können nicht wirklich durchgesetzt werden. Fazit: Das Gastarbeiterprogramm wird zur weiteren Erosion der Löhne
führen und gewerkschaftliche Organisierungsprozesse massiv behindern.
Nur am Rande und in persönlichen
Gesprächen wurden Konflikte innerhalb der

US-Gesellschaft zu Fragen der Einwanderung
diskutiert. So gibt es unter den Afro-AmerikanerInnen durchaus große Vorbehalte gegen die
hispanische Einwanderung, da eine Verschärfung der Konkurrenz um Jobs befürchtet wird
und man von der Gnadenlosigkeit des USKapitals bei der Ausbeutung der Arbeiter weiß.

Autoindustrie,
Delphi-Bankrott und
Soldiers of Solidarity
Das zweite herausragende Thema der Konferenz waren die aktuellen Bankrotte von USGroßfirmen, wobei der GM-Zulieferer Delphi
nur das bekannteste Beispiel ist (u.a. geht es
auch um Northwest Airlines). Bemerkenswert
daran sind nicht die Bankrotte an sich, sondern das US-Spezifikum, dass Bankrotte
genutzt werden können, um sich ganz legal
und auf einfachem Wege der Tarifverträge,
Pensionsverpflichtungen und Gewerkschaften
zu entledigen. Bankrotte werden also z.T.
bewusst herbeigeführt, um genau dies zu erreichen. Der Fall Delphi hat hier eine exemplarische Bedeutung: Es geht nicht nur um die
angedrohten Lohnkürzungen um 60 Prozent
(!) und das Einstampfen der Pensionen, Delphi steht vielmehr für eine neue Runde der

le, Leinwand-Übertragungen...) verteilen
● eine öffentliche Veranstaltung
organisieren. (Das Eine Welt Netz
NRW vermittelt Kontakt zu kompetenten ReferentInnen, http://einewelt-netz-nrw.de)
● den Boykott veröffentlichen
● verweisen Sie Freunde und
Bekannte auf folgende websites:
www.kolumbienkampagne.de,
http://eine-welt-netz-nrw.de/html/
kampagnen/cola/index.php sowie
labournet.de
Kontakt: cc-kampagne@gmx.de
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Entrechtung und Enteignung der Lohnabhängigen.
Als Reaktion auf die offensichtlich wenig
bis gar nicht kämpferische Haltung der Automobilgewerkschaft UAW ist eine spontane
Basisbewegung aus der Delphi-Belegschaft
entstanden – die »Soldiers of Solidarity
(SoS)«1, die sich schnell verbreiterte und seitdem eine große Zahl von Protesten im ganzen
Land organisiert hat. Auch SoS hat das Potential für eine neue, breite Protestbewegung.
Gregg Shotwell, einer ihrer führenden Köpfe,
brachte in einer bemerkenswerten, und nach
US-Art mit Ovationen bedachten Rede zum
Ausdruck, wofür SoS eintritt: »Es geht nicht
nur um Delphi. Diese Auseinandersetzung ist
ein Kampf um die Würde aller Arbeiter. Wenn
es Delphi erlaubt wird, einerseits das Auslandsvermögen der Firma zu schützen und andererseits das Konkursgericht zu nutzen, um den
Tarifvertrag zu brechen und die Verantwortung für die Renten der Pensionäre auf die
Steuerzahler zu verschieben, werden alle Multis schnell folgen. Bankrott
ist nicht nur der neueste
Trend im Land des Kasinokapitalismus, es ist ein
Plan zur Zerschlagung der
Gewerkschaften«.
SoS kritisiert die UAW
für ihre mangelnde Bereitschaft, den Kampf aufzunehmen, während sie
zugleich eine enorme
Bereitschaft zu Konzessionen zeige. In einem SoSTreffen im Anschluss an
die Labor Notes-Konferenz wurde Delphi als
Modell für die Tarifverträge bezeichnet, die die
UAW bereit sei, in
Zukunft auszuhandeln:
Aufgabe aller bisherigen
Standards und massives Subcontracting mit
dem Ziel, erstens GM profitabel zu machen
und zweitens Delphi zu sanieren und attraktiv
für Käufer zu machen. Andere Autofirmen wie
Ford würden die Vorgänge um Delphi als
Blaupause für die 2007 anstehenden Tarifverhandlungen sehen.
Ein ähnliches Bild der Zustände in der
Automobilindustrie wurde in dem mit Vertretern aus Japan, Russland, Schweden, Belgien
und Großbritannien international besetzten
Treffen der Automobilarbeiter gezeichnet. In
allen Ländern sind demnach Löhne und
Arbeitsbedingungen unter Druck, Outsourcing, Subcontracting und prekäre Arbeit nehmen zu. Überall versuchten die Unternehmen
den Belegschaften Konzessionen abzupressen,
um – so die wiederkehrende Behauptung –
bestimmte Produktionslinien zu er- oder
behalten. Unwillkürlich fragte man sich,
wohin dieser Irrsinn der fortwährenden Standardabsenkungen um (äußerst) kurzfristiger
Konkurrenzvorteile und Extraprofite willen
eigentlich führen soll, und warum die
Gewerkschaften das mit sich machen lassen.
Auch in diesem Treffen wurde die Ursache
dafür in der engen Anlehnung der Gewerkschaften an das Management, ihrer Sozialpartnerschafts- und Co-Management-Orientierung gesehen.

Gewerkschaftsdemokratie,
Konzessionen
und work-to-rule
Die Frage von innergewerkschaftlicher Demokratie und Basisorientierung zog sich wie eine
roter Faden durch die meisten der Konferenzworkshops. Bezogen auf Delphi, aber mit
Blick auf die Gesamtsituation in den USA
ordnete Gregg Shotwell die anstehende Aufgabe ein: »Das größte Hindernis ist nicht die
Apathie der Arbeiter, sondern die Gewerkschaftsbürokratie. Wir bekämpfen nicht nur
den Goliath der Konzernmacht, wir kämpfen
ebenso gegen Goliaths hässliche Liebste, die
Betriebsgewerkschaft.« In der Konzessionsbereitschaft (nicht nur der UAW) sah er den
Hauptgrund für die Schwäche der Belegschaften: »Der UAW Kompromissausschuss (UAW
Concession Caucus) dient vorsätzlich dazu, die
Militanz der UAW Basis zu schwächen. Er
beförderte Konkurrenz zwischen Arbeitern
und Kooperation mit den Bossen. Er beförderte die Entfremdung von den Arbeitern in
anderen Ländern und Partnerschaft mit der
Firma. Anstatt internationale Solidarität zu
fördern, förderten sie Zusammenarbeit mit
den Bossen, und wir, die Arbeiter, sind die
Verlierer«. Die Ziele der »Soldiers of Solidarity« bezeichnete er als langfristig, denn Delphi
sei nur der Vorbote von dem, was bevorstehe
auf dem »highway to Armageddon«.
Zentrales Element und Ausgangspunkt dieses Kampfes ist für Shotwell »work-to-rule«,
was in diesem Fall durchaus etwas mehr meint
als »Dienst nach Vorschrift«. Für ihn ist es vor
allem eine Methode, den Arbeitsablauf, die
Produktion zu kontrollieren, sie zu verlangsamen und dem Chef zu zeigen, »wer der Chef
ist«. Work-to-rule nutzt das Wissen der Arbeiter, um die Arbeit zu stören und passiven
Widerstand zu leisten. Dies kann äußerst wirkungsvoll sein, wie das Beispiel Transmedia in
Deutschland gezeigt hat2, und bewegt sich
schon sehr nah an Formen der Nicht-Kooperation und des Boykotts. Work-to-rule soll Verhandlungen erzwingen oder einen Streik vorbereiten, vor allem aber sieht Shotwell es als
eine Art ›Beschwörung‹ der eigenen Stärke,
weil es den Arbeitern bewusst machen könne,
welche Macht sie in ihren Händen halten.
Dies sei die wirklich zentrale Aufgabe von
work-to-rule in der gegenwärtigen Situation,
denn obwohl die Arbeiter tagtäglich die Fabriken, Büros, Straßen, Häfen etc. »besetzt« hielten, »können wir keinen Generalstreik oder
branchenweiten Streik organisieren, bevor die
Arbeiter nicht aus eigener Erfahrung die
Macht gemeinsamer Aktionen am Arbeitsplatz
gemacht haben«. Damit dient work-to-rule der
Wiederherstellung des Bewusstseins von
Arbeitermacht.3

Workers Centers
und Gewerkschaften
In dem Maße, wie die klassische fordistische
Fabrik, der Großbetrieb mit seinen komplexen
Produktions- und Arbeitsabläufen noch existiert – und er existiert zu einem großen Teil
noch – scheint eine basisorientierte Gewerkschaftsarbeit und die Ausübung von Arbeitermacht prinzipiell leichter verwirklichbar als in

Brasilien wird
nicht Weltmeister

gegen damals karlsruher
und Noch-Nicht-Titan
Kahn, auch nicht aus
dem schalker Außensturm geschweige denn
Kreisel, kein Stan, kein
Rüdiger, kein Fritz und
kein Ernst. Nein, das
konnte nur ein Brasilianer darbieten,
der leider zu oft – sicherlich auch aufgrund seiner tragischen Vita – im
Schatten von Pelé gestandene Manoel
Francisco dos Santos, kurz Garrincha.
Alles das nachzulesen im opulenten
und informativen Sammelband »Futbolistas« über lateinamerikanischen
Fußball. Noch gerade rechtzeitig zum
Großereignis um den Ball ist selbiger
zwar Angelpunkt der diversen Arti-

und die »Soca Warriors« aus TT nicht Letzter...
... ansonsten scheint vieles offen bei
dem in den nächsten vier Wochen in
hiesigen Gefilden stattfindenden
Balltreterei-Spektakel. Ob so weltmeisterliche Künste wie »zunächst
drei Abwehrspieler ausdribbeln und
den herauseilenden Torwart aussteigen lassen, um vor dem verwaisten
Tor zu zögern, den wieder heraneilenden ersten ausgedribbelten Verteidiger durch eine Körpertäuschung
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nicht ins Leere, sondern gegen den
Pfosten laufen lassen, um dann
gemütlich, mit dem Ball am Fuß, ins
Tor zu schlendern, den Ball hochzuspitzeln und gemächlich, diesmal mit
dem Ball unterm Arm, zum Mittelpunkt zurückzukehren« (Christian
Russeau, S.137) zu bestaunen sein
werden, scheint doch eher fraglich.
Preisfrage: Wer war’s? Nein, nicht Jay
Jay Okocha mit »Fußball 2000«
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den zersplitterten Strukturen der Dienstleistungsbranchen, in Schwitzbuden, unter
prekären Selbstständigen, kurz: im informellen
Sektor. Die Isolation und die Erfahrung der
kompletten Austauschbarkeit machen eine
Organisierung von Widerstand mit den bisherigen Mitteln schwierig bis unmöglich, wurden diese neuen Strukturen doch mit dem
erklärten Ziel eingeführt, die Macht von
ArbeiterInnen zu brechen. Aus dieser Notlage
heraus wurde das Konzept der Workers Centers entwickelt, die mittlerweile einen festen
Platz in der US-Arbeiterbewegung
einnehmen. Konzeptionelle Überlegungen, praktische Beispiele und die
Frage der Kooperation von WC mit
Gewerkschaften nahmen daher einen
breiten Raum auf der Konferenz ein.
Die vorgestellten Workers Centers
arbeiten dort, wo Gewerkschaften
nicht organisieren können oder wollen und bieten Arbeitern eine betriebsunabhängige Anlaufstelle sich
zu treffen, auszutauschen und zu vernetzen. Der Stand der Arbeit war sehr
unterschiedlich: Ging es in einigen
Staaten vor allem darum, mit nicht
gewerkschaftlich organisierten Arbeitern in Kontakt zu kommen (bei
Organisationsgraden um fünf Prozent, wie in vielen Südstaaten) und
ihnen eine Stimme zu geben, betreiben andere gewerkschaftsähnliche
Organisierungsarbeit und machen
Kampagnen zu den verschiedensten
Themen.4 Gemeinsam war allen, dass
sie einen Schwerpunkt auf Information über Rechte und Bildung setzen,
um die Menschen zu befähigen, sich
zu organisieren oder gar selbst eine Gewerkschaft aufzubauen: WC als ›Arbeiterermächtigungszentren‹ (Workers Empowerment Centers), wie eine Teilnehmerin formulierte.
Obwohl die Frage der »Streikfähigkeit«
bzw. deren Entwicklung vereinzelt aufgeworfen wurde, betonten doch fast alle VertreterInnen von WC, dass die Arbeit mit den Menschen im Vordergrund stehe. Dies meint vor
allem den Aufbau alternativer gesellschaftlicher
Strukturen, ja von Überlebensstrukturen. In
diesem Zusammenhang wurde von WC-MitarbeiterInnen aus den Südstaaten auch die
Überwindung von Angst als vordringliches
Ziel genannt, denn die meisten Arbeiter gerieten schon bei dem Begriff Gewerkschaft in
Panik.
Ein workshop befasste sich speziell mit der
Frage der Zusammenarbeit von WC und
Gewerkschaften, die bislang nicht übermäßig
ausgeprägt zu sein scheint. Während Leah
Fried von der kleinen, unabhängigen Gewerkschaft United Electrical, Radio & Machine Workers of America (UE) von einer intensiven
Zusammenarbeit mit dem WC in Chicago
berichtete5, steht die Zusammenarbeit mit
Gewerkschaften beim WC ›make the road by
walking6‹ aus New York noch am Anfang. Vereinzelt gebe es zwar Unterstützung bei ihren
Bemühungen, Betriebe zu organisieren (v.a. im
Einzelhandel), Oona Chatterjee sah jedoch
großen Bedarf für eine engere Zusammenar-

kel, das Interesse der 33 Autoren geht
aber weit über fußballsportliche
Betrachtungen hinaus. Mit einem
Durchgang durch quasi alle latein-

beit. Gewerkschaften verfügten über mehr
Ressourcen und organisierte Machtstrukturen;
durch gewerkschaftliche Unterstützung könnten WC an Stärke gewinnen, während sie
zugleich umgekehrt zu einer bedeutenden
Machtbasis für Gewerkschaften werden könnten, u.a. weil viele Immigranten aus Lateinamerika in ihren Herkunftsländern aktive
Gewerkschafter gewesen und daher sehr engagiert und erfahren seien. Leah Fried wies
zudem auf die Tatsache hin, dass viele Aktive
aus den Workers Centers auch in den USA

gewerkschaftlich aktiv seien. Im Rahmen der
täglichen praktischen Arbeit gegen Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz stelle sich oft die
Frage nach gewerkschaftlicher Organisierung
bzw. der Erkämpfung eines Tarifvertrages –
insofern liege eine Zusammenarbeit nahe.
Nicht nur die beiden Referentinnen betonten die völlige Gleichberechtigung als Grundvoraussetzung jedweder Zusammenarbeit,
auch das Publikum sah dies so und war durchaus skeptisch bis misstrauisch gegenüber einer
stärkeren Anbindung von WC an Gewerkschaften. Die Erfolge der WC hätten Gewerkschaften auf diese aufmerksam gemacht und
ihr Interesse geweckt, allerdings, so wurde
geargwöhnt, könne sich dieses Interesse durchaus auf die Gewinnung von neuen Mitgliedern
(und Beiträgen) beschränken. Eine Eingliederung von WC in die Gewerkschaften wurde
allgemein abgelehnt, die Gefahr, anschließend
vergessen, gegängelt oder übernommen zu
werden, wurde als zu hoch angesehen.
In der Schlussrunde dieser bemerkenswerten
Konferenz gab es noch ein Glanzlicht, als
Deborah Bourque von der Kanadischen Postarbeitergewerkschaft (CUPW) die »Operation
Transparency«7 vorstellte. Es handelt sich
dabei um eine Kampagne gegen die Privatisierung und Zerschlagung der bislang noch staatlichen Post, die in dieser Form und mit diesem
Maß an zivilem Ungehorsam als Gewerk-

amerikanischen Länder werden u.a.
politische, ökonomische, soziokulturelle und mediale Aspekte der ›wichtigsten Nebensache der Welt‹ angesprochen: Vom Fußballkrieg zwischen El Salvador und Honduras
über Spielerhandel, Rassismus, Sexismus und Frauenfußball bis zur Ausbeutung in der Sportbekleidungsproduktion der Maquiladoras1.
Gerade bei den exzellenten
Beiträgen einer Gegenüberstellung
von »linken« vs. »rechten« Fußball
(Jan Dunkhorst zu César Luis
Menotti, S.86ff.) in Argentinien,
»Zapatismus, Fußball und Rebellion
in Mexiko« (Dario Azzellini, S.99ff.)
und »futebol arte« vs. »futebol de
resultados« in Brasilien (Thomas
Fatheuer, Fragmente einer Theorie
des
brasilianischen
Fußballs,
S.112ff.) fühlt man sich an die auf

schaftskampagne in Deutschland undenkbar
scheint. Kurz gesagt geht es dabei um die Herausgabe von geheimen Strategiepapieren zur
Zukunft der Post, weiterhin um ein Moratorium bei Filialschließungen und eine öffentliche
Debatte zur Zukunft der Postdienste. Falls das
Strategiepapier nicht herausgegeben werde,
will man es, so der Plan, selbst suchen gehen:
in Postfilialen, Briefzentren, Distriktverwaltungen und im Gebüsch um die Postzentrale,
verbunden mit Besuchen bei Managern und
Abteilungsleitern. Wenn dies nichts fruchtet,
will die CUPW vier Wochen später mit
Methoden des gewaltfreien Widerstandes versuchen, die Dokumente im Hauptquartier zu
finden. Dafür sucht sie Menschen, die sich in
unterschiedlichem Maße an den Aktionen
beteiligen wollen – bis hin zu einer möglichen
Festnahme (!) – und trainiert sie in gewaltfreiem Widerstand. Manager, die Zweifel am Kurs
der Privatisierung hegen, werden aufgefordert,
sich als whistleblower zu betätigen, anonyme
Tipps zu geben oder gar Akten zugänglich zu
machen.
Kein Thema auf der Konferenz war übrigens die Spaltung des AFL-CIO und die
Gründung des Change to Win-Verbandes. Wer
darüber diskutieren wolle, sei auf der falschen
Veranstaltung, stellte Marsha Niemeijer bereits
in ihrer Eröffnungsrede klar. Thema sollte die
praktische Arbeit von Basisinitiativen sein und
nicht die Gewerkschaftsbürokratie. Harry Kelber wies in seiner LaborTalk-Kolumne8 darauf
hin, dass kein einziger nationaler Vorstand beider Verbände sich veranlasst gesehen hatte, die
Labor Notes-Konferenz zu besuchen, eine
Grußbotschaft zu schicken oder gar auf der
eigenen Homepage auf sie hinzuweisen.
Soweit von organizing die Rede war, ging es
um rank and file-organizing, d.h. um den Aufbau einer aktiven Belegschaft (vergleichbar
etwa Vertrauensleutestrukturen in Deutschland) bzw. einer demokratischen Gewerkschaft; zentralistischen top-down organizingStrategien mit angeheuerten Organizern stand
man allgemein ablehnend gegenüber. Die Teilnehmer der Labor Notes-Konferenz 2006
waren klar basisorientiert.
Um es mit den Worten Gregg Shotwells zu
sagen: »We understand that real unionism
springs from the bottom up, and dies from the
top down«.
* Wilfried Schwetz, Labour Policies and Globalisation
(M.A.) u. Diplom-Sozialwirt, lebt in Hannover und arbeitet zu den Themen Kampagnen, Boykotte und Gewerkschaftsrevitalisierung. Der Besuch der Labor Notes Konferenz wurde dankenswerterweise von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt finanziell bezuschusst.
Anmerkungen:
1) www.soldiersofsolidarity.com
2) Huhn, Jens (2001): »Anders arbeiten – bei vollem
Gehalt«, hbv Mannheim/Heidelberg
3) Den Strategien des work-to-rule war ein eigener workshop gewidmet, und das Thema durchzieht auch die
Beiträge des »Troublemakers Handbook 2«.
4) Beispiel: www.fairwork.org
5) z.B. mit dem Chicago Interfaith Workers’ Rights Center,
www.chicagointerfaith.org, ein kirchlich orientiertes
WC, das Arbeiter bei der Bildung von Gewerkschaften
und Tarifauseinandersetzungen unterstützt.
6) www.maketheroad.org
7) www.publicpostalservice.ca
8) www.laboreducator.org/labornotes06.htm

hiesige Verhältnisse einer »nahtlosen
Übereinstimmung von Fußball und
Politik« projizierten These (Norbert
Seitz, Bananenrepublik und Gurkentruppe, Ffm 1987) erinnert.
Wenigstens soweit scheint’s auch
2006 zuzutreffen: die ›Seleção‹ wird
mit zuviel arte grandios und tragisch
scheitern (wie 82, 86 und 98), die
Vorschußlorbeeren eines Lula da
Silva sind schon längst aufgebraucht.
Den Argentiniern fehlt nicht nur die
»Hand Gottes«, sondern auch der
Weg aus der (ökonomischen) Krise
heraus; schade eigentlich, daß die
südamerikanischen Herausforderer
Bolivien und Venezuela nicht zugegen sind.
Nur gut, dass der teutonische
Dampfhammer-Kick (Kohl/Briegel/
Schuhmacher besonders in den
80igern) selbst für Selbige keinen

Politik
Weltwirtschaft und
Teil II /
Im ersten Teil seines Beitrags erläuterte Slave Cubela, was Kapital über
Akkulmulation ist und referierte die
Argumentation von David Harvey und
Giovanni Arrighi, der dessen Thesen
zuspitzt und zugleich historisch genauer situiert. Während Arrighi einen massiven Erosionsprozess der US-Hegemonie annimmt, werden im zweiten Teil
nun Positionen vorgestellt, die diese
These in Frage stellen.

Dass solche und ähnliche Verabschiedungen
der USA als einziger ökonomischer und
militärischer Supermacht1 nicht unwidersprochen bleiben, dafür sorgt die letzte Gruppe
von Autoren. Neben Peter Gowan2 sind dies
vor allem Leo Panitch und Sam Gindin, die
allein schon aus zwei Gründen besondere Aufmerksamkeit verdienen. Zum einen ist Leo
Panitch der Anstoß- und in gewisser Weise
auch der Namensgeber der gesamten Debatte,
insofern er bereits im Jahr 2000 anmahnte,
dass es überfällig sei, das, was Nicos Poulantzas
bereits in den siebziger Jahren als »Neuen
Imperialismus« antizipiert habe, einer genaueren Betrachtung zu unterziehen – nämlich die
gegenüber der unmittelbaren Nachkriegszeit
sich langsam abzeichnende Neuausrichtung
der globalen US-Hegemonie.3 Zum zweiten
haben Panitch und Gindin zusammen mit
Colin Leys als Herausgeber des jährlich
erscheinenden Socialist Register (SR) dieser
Mahnung in jüngster Zeit umfassend Rechnung getragen und mit den SR-Ausgaben
2004 und 2005 zwei sehr umfangreiche Aufsatzbände zum Thema »New Imperialism«
zusammengestellt4, in denen namhafte Autoren aus unterschiedlichen Perspektiven neben
der ökonomischen Dimension dieses Themas
auch eine ganze Reihe von politischen, ökologischen, kulturellen und regionalen Sonderaspekten eingehender betrachten, so dass jeder
Interessierte hier ausreichend Material sowohl
zur Übersicht als auch zur Vertiefung findet.
Was die Kritik von Panitch und Gindin an
den Verkündern eines baldigen Endes der globalen US-Hegemonie betrifft, so ist ihr Ausgangspunkt vor allem ein anderes Verständnis
des bürgerlichen Staates, denn5: »Die zeitgenössische marxistische Analyse des Imperialismus und seines Cousins Globalisierung
ermangelt durchweg einer adäquaten Theorie
des Staates«, wobei insbesondere »der Umfang,
in welchem Staaten, statt passives Opfer der
Globalisierung zu sein, als deren Urheber und
Erfüllungshelfer anzusehen sind, unterschätzt«
und damit auch »die besonders wichtige Rolle
der USA für die Entstehung und Durchset-

Erfolg zu versprechen scheint..., die
jugendliche Rasselbande könnte da
wahrlich einiges reißen und wie wir
schon im express 6-7/2002 zu berichten wussten, könnte dies zur Folge
haben, dass »Deutschland Weltmeister wird und die Arbeitslosen weg
sind«2 inkl. Wachstum, ›blühende
Landschaften‹ etc. pp. So ist und
bleibt es attraktiv sich in diesem
Metier schon jetzt dezidiert antideutsch zu positionieren, die
anschwellenden patriotischen und
nationalistischen Töne geistern nicht
nur und schon jetzt nachhaltig durch
alle Medien...
Auch deshalb: Die Oranjes werden Weltmeister!
Jörg Waschatz

Anmerkung
1) Bleibt zu hoffen, dass die (Boykott-)Kampagnen gegen nicht nur Sportartikel-Multis
durch die WM an Fahrt aufnehmen (etwa
der Boykott gegen einen WM-Hauptsponsor
wie Coca Cola, s.a. auf S. 10 Beitrag
unten).
2) Mit dem bitteren Beigeschmack, dass sich
u.a. so namhafte »Global Player« wie Postbank und Deutsche Bahn durch ihren Einstieg ins weltmeisterliche Wettgeschäft
betriebswirtschaftlich schwer verkalkuliert
hätten.

Dario Azzellini, Stefan
Thimmel (Hrsg.): Futbolistas, Fussball und Lateinamerika, Hoffnungen,
Helden, Politik und Kommerz, Assoziation A,
256 Seiten, Berlin 2006,
ISBN 3-935936-46-X
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baldigen Endes der
US-Hegemonie.
Müssen die Verhältnisse wirklich noch
schlimmer werden,
damit wir das gegenwärtige System verurteilen? Die Welt, wie
sie gegenwärtig ist,
schreit nach einer
Veränderung; die Aufgabe besteht darin, alternative politische Institutionen zu schaffen, aus
denen ein neues Selbstbewusstsein resultieren
kann, welches Grundlage eines Wechsels
innerhalb der sozialen Kräfteverhältnisse ist.«
(SGC, S. 14; SR I, S. 26f.)

im kapitalen Überfluss

US-Politik im Spiegel der »New-Imperialism«-Debatte,
Von Slave Cubela
zung der Globalisierung marginalisiert« werde
(SGC, S. 1). Demgegenüber müsse eine den
gegenwärtigen Zeiten angemessene Theorie
des bürgerlichen Staates die »relative Autonomie des kapitalistischen Staates« (SGC, S. 2) in
den Mittelpunkt stellen. Auf diese Weise lasse
sich die Gebundenheit kapitalistischer Staaten
an bzw. Relativität ihres Einflusses gegenüber
den Prozessen der Kapitalakkumulation festhalten, ohne die Bedeutung der Kapitalüberakkumulation zu leugnen (SGC, S. 11). Gerade durch den Verweis auf die Autonomie des
Staates sei es möglich, Widersprüche zwischen
Politik und Ökonomie, die Abhängigkeit des
Staates von den jeweiligen sozialen Kräfteverhältnissen sowie den Umstand zu berücksichtigen, dass inzwischen »kapitalistische Staaten
eine ganze Reihe von Maßnahmen entwickelt
haben, um sowohl die Kapitalakkumulation zu
unterstützen und zu orchestrieren, aber auch
um kommende Probleme zu antizipieren und
zu begrenzen« (SGC, S. 2).
Vor diesem Hintergrund kommen Panitch
und Gindin zu einer Einschätzung der USPolitik, die den Überlegungen Harveys und
Arrighis zunächst entgegengesetzt ist. Denn
den beiden sei zwar, wie Panitch und Gindin
schreiben, zuzustimmen, wenn sie für die siebziger Jahre eine Kapitalüberakkumulationskrise für den globalen Kapitalismus konstatierten
(SR I, S. 20; SR II, S. 56/57), doch habe insbesondere die neoliberale Wende durch die
US-Politik und das US-Finanzkapital diese
Krise bewältigt: »Die USA waren natürlich
nicht das einzige Land, das den Neoliberalismus bei sich etablierte, aber von dem Moment
an, in welchem die USA dies taten, hatte der
Neoliberalismus einen neuen Status: Der
Kapitalismus insgesamt begann sich an einer
neuen Form der sozialen Herrschaft zu orientieren, die drei wichtige Ergebnisse versprach
und tatsächlich zur Folge hatte: a) die Erneuerung der produktiven Basis für den Erhalt der
US-Dominanz; b) ein universelles Modell, um
die Bedingungen der Profitabilität in den
anderen entwickelten Ländern zu erneuern;
und c) die ökonomischen Bedingungen für die
Integration des globalen Kapitalismus, also für
die sog. Globalisierung.« (SR I, S. 21f.) Dementsprechend zeichnen Panitch und Gindin
auch ein völlig anderes Bild der ökonomischen
und politischen Gegenwart als Harvey und
Arrighi. An der Spitze, so führen sie aus, stünden die USA als globaler Hegemon, die ökonomisch trotz kleinerer Einbußen nach wie
vor z.B. mit Blick auf die Wachstumsraten
oder die Position in der weltweiten HighTech-Produktion mehr als nur mithalten können, die durch den Dollar und die Wall Street
besondere Privilegien auf den globalen Kapitalmärkten genießen (SGC, S. 9) und die

Dringliches
Frauen-Geschichte(n)
Seminar zu Wegbereiterinnen
der Frauenbewegung II
Anhand ausgewählter Frauenbiografien wollen wir den TeilnehmerInnen
die Zeit zwischen dem Beginn der
Industrialisierung und den (frauen)
bewegten 1970er Jahren näher bringen. Nach einer Zeitreise werden
Frauen aus verschiedenen (Frauen)
Bewegungen in Text und Bild vorgestellt: Pauline-Staegemann (1838–
1909), Alexandra Kollontai (1872–
1952), Frida Kahlo (1907–1954),
Marie Juchacz (1879–1956), Alma
Kettig (1915–1997), Mitstreiterinnen von Amalie Pinkus-De Sassi
(1910–1996), Mitbegründerin von
Salecina und aktiv in der Schweizer

sowohl durch ihre militärische Übermacht, als
auch durch ihre Dominanz in globalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen wie dem
Weltwährungsfonds oder der Weltbank ihre
Interessen weiterhin massiv vertreten (insb. SR
II, S. 70). Etwas unterhalb der USA stünden
die anderen großen Industriestaaten, die bisweilen gegenüber den USA abweichende Meinungen und Interessen verträten, wie im Falle
des Irakkrieges, deren Interessen letztlich aber
so sehr mit denen der USA korrespondierten,
dass weder ein nachhaltiges Abweichen von
der neoliberalen Politik noch eine antiamerikanische Politik noch eine ökonomische Isolation der USA von dieser Seite zu befürchten
sei (SR I, S. 24f.). Zu guter Letzt blieben noch
China und die Länder und
Regionen außerhalb der kapitalistischen Zentren. Im Falle
Chinas sehen Panitch und
Gindin keine baldige Supermacht, sondern ein Land, das
noch einige mühevolle und
schwierige Jahrzehnte der
ökonomischen Entwicklung
vor sich habe, bevor es überhaupt eine Herausforderung
für die USA darstellen könne
(SR I, S. 25; SGC, S. 14).
Lediglich die Länder außerhalb der kapitalistischen Zentren stellten für die USA eine
schwer zu kalkulierende
Variable dar, aber auch hier
plädieren Panitch und Gindin
dafür, die Gefahren für die
USA nicht zu dramatisieren,
insofern auch Strategiedispute
zwischen den großen Industriestaaten und militärische
Fehlschläge keineswegs das
tatsächliche Druckpotential
der USA nachhaltig erschüttern würden.
Obgleich Panitch und
Gindin dieses Bild einer
extrem stabilen US-Hegemonie an einigen Stellen aufweichen und ökonomische Instabilitäten des Neoliberalismus
nicht völlig ausschließen wollen, vermeiden sie
es jedoch, diese Ahnungen etwas systematischer zu Ende zu denken. Stattdessen verweisen sie darauf, dass eine Gefährdung des Neoliberalismus und der US-Hegemonie sich
gegenwärtig, wenn überhaupt, »eher durch
politische Legitimationsprobleme als durch
einen plötzlichen ökonomischen Kollaps« (SR
II, S. 74) ergeben werde. Und sie fügen hinzu:
»In Anbetracht dieser Umstände sollten wir
der Versuchung widerstehen, Gespenster an
die Wand zu malen durch die Ausrufung eines

Frauenbewegung bis zu ihrem Tode.
Theaterpädagogische
spielerische
Methoden ergänzen die historischen
Vorträge. Ausgehend von den Biografien werden wir kleine Szenen entwickeln und die Geschichte(n) der
Frauen in die Gegenwart holen.
Eingeladen sind interessierte Frauen
und Männer aller Altersgruppen. Vorkenntnisse im Theaterspiel sind nicht
erforderlich.
Freilich wollen wir in der »Freizeit«
auch im Engadin wandern und es uns
gut gehen lassen.
Zeit und Ort: 9.–16. September
2006, Stiftung Salecina Ferien- und
Bildungszentrum, CH – 7516 Maloja/
Engadin, www.salecina.ch, email:
info@salecina.de
Die Kosten für das gesamte Seminar
werden ca. 160 Euro betragen.

Wieviel kapitalen Überfluss
hätten wir denn gern, geht
auch ein bisschen weniger?
Aber: Wie überzeugend ist diese Gegenüberstellung von Politik (bzw. »politische Legitimationskrise« oder »alternative politische Institutionen«) und Ökonomie (bzw. »plötzlichem

ökonomischem Kollaps«) durch Panitch und
Gindin? Steht sie nicht im Widerspruch zu
ihrer Analyse, die Genese des Neoliberalismus
als Folge von Überakkumulation und Profitratenfall in den siebziger Jahren zu beschreiben?
Wie kann man politische Legitimationskrisen
durch die neoliberale Politik der letzten drei
Jahrzehnte – z.B. die steigende Arbeitslosigkeit, das Verschwinden von Hochlohnarbeitsplätzen oder Sozialstaatsabbau – von ihrem
ökonomischen Hintergrund lösen? Oder
meint relative Autonomie des Staates bei
Panitch und Gindin genau genommen einfach
ein Primat der Politik?

»Arme Reiche«
Veranstaltung von: AKE-Bildungswerk
Vlotho, Akademie Frankenwarte, Aktion Selbstbesteuerung (asb), attac
Deutschland, und der Bundeskoordination Internationalismus (BUKO)
Hamburg
»Wär ich nicht arm, wärst Du nicht
reich«, so ließ Bert Brecht den armen
zum reichen Mann sprechen. Auch in
unseren Tagen zeigt der Blick auf die
Besitzverhältnisse: Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer
zahlreicher. Dabei wird die »Bekämpfung der Armut« mit internationalen
Aktionsplänen und Programmen
zwar thematisiert, die Ursachen und
Folgen des Reichtums hingegen bleiben in diesem Kontext tabu.
Hier setzt das Reichtumsforum an.
Wir wollen Bilanz ziehen – sowohl in
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Es ist zu vermuten, dass Panitch und Gindin die praktischen Implikationen eines solchen Politikprimats zwar nicht teilen (vgl.
express 6/2004), dass sie aber nicht bemerken,
wie ein solcher Primat sich theoretisch in den
nicht nur bei ihnen beliebten Formeln wie der
von der »relativen Autonomie des Staates« oder
der von der »entscheidenden Bedeutung der
sozialen Kräfteverhältnisse« vorbereitet. Denn
diese unterstellen Theoreme, die von der völligen Abhängigkeit des Staates bzw. der sozialen
Kräfteverhältnisse von der Ökonomie ausgehen, d.h. diese Formeln konstruieren zunächst
immer einen Ökonomismus, von dem man
sich abzugrenzen hat. Diesem werden dann
kritisch-differenziert zwei getrennte soziale
Sphären – Ökonomie und Politik – gegenüber
gestellt, die man aber als »relativ« bezeichnet,
um sich von der bürgerlichen Politiktheorie
abzugrenzen. Allein: das Ergebnis ist, wie z.B.
in den Ansätzen der regulationstheoretischen
Schule, ein stetes Einerseits-Andererseits der
Argumentation. Vielfach wird dieses dann
doch in Richtung eines Primats der Politik
aufgelöst, da die Bedeutung des Willens und
des Kampfes der jeweiligen Akteure nicht aufgegeben werden soll. Werden also auf diese
Weise auch bei Panitch und Gindin nicht
Scheingegner präpariert, oder anders gefragt:
Wo hat sich in der jüngeren Vergangenheit ein
solcher Ökonomismus größerer Zustimmung
erfreut? Außerdem: ist soziale Veränderung
lediglich eine Frage des guten oder bösen Willens bzw. des Kampfes und der Kräfteverhältnisse?
Ohne zu weit ausholen zu wollen, kann
zumindest mit Blick auf David Harvey und
Giovanni Arrighi festgestellt werden, dass hier
weder nicht-ökonomische Spielräume geleugnet werden (man denke an Harveys Vorschlag
eines globalen New Deal oder Arrighis Analyse
der Zyklenübergänge), noch dass sie soziale
Kämpfe für überflüssig erachten (z.B. kritisiert
Arrighi Robert Brenner für dessen Versuch, die
Krise der Weltwirtschaft seit den siebziger Jahren ohne Berücksichtigung der sozialen Kämpfe verstehen zu wollen; vgl. GT, S. 18). Wenn
die beiden also gegenüber Panitch und Gindin
intensiver die Bedeutung der Kapitalüberakkumulation für das Verständnis der Gegenwart
und der US-Politik unterstreichen, dann betonen sie im Gegensatz zu Panitch und Gindin
implizit zweierlei. Erstens: bevor die Menschen
kämpfen oder aber der Staat politisch intervenieren kann, produzieren die Individuen in
ihrer alltäglichen, sog. ökonomischen Praxis
überhaupt erst die Grundlagen der Kämpfe
oder des Staatsinterventionismus. Ein Primat
der Ökonomie ist also genaugenommen
immer eine Erinnerung an das Primat der stetigen produktiven Praxis der Individuen. Egal
wie kümmerlich und frustrierend diese Praxis
auch für das jeweilige Individuum sein mag,
unmerklich verknüpft mit der ökonomischen
Praxis der anderen Individuen legt es die Basis
für Praxen wie die der Politik oder des sozialen
Kampfes. Zweitens: die produktive Praxis der
Individuen ist systematisch und unkoordiniert
zugleich:
● systematisch, weil ihr zentraler gemeinsamer Zweck die Kapitalakkumulation ist, so

nationaler als auch internationaler
Sicht. Was heißt es heute, reich zu
sein? Wann bedroht der Reichtum das
Wohl der Gesellschaft? Was sind die
Dynamiken, die kleine Teile der
(Welt-) Gesellschaft so unermesslich
reich machen, und wie geht die Politik mit dieser Ballung von Besitz und
Macht um?
ReferentInnen: Eckart Spoo, Prof. Dr.
Karl-Georg Zinn, Dr. Gisela Notz, Axel
Gerntke, Dr. Walter Oswalt, Dr. Ulrike
Bock, Ernst Standhartiger u.v.a.m.
Kontakt & Anmeldung: AKE-Bildungswerk, Südfeldstr. 4, 32602 Vlotho, email: andreas.schuessler@akebildungswerk.de, http://ake-bildungswerk.de/

Leserliches
Besser, billiger,
bürgernäher?
attac Schweiz analysiert Erfahrungen
und zeigt Alternativen auf
Eine vorläufige Bilanz der Privatisierungspolitik lässt wenig Zweifel, dass
kaum eines der damit verbundenen
Versprechen eingehalten worden ist:
Der Imperativ des Profits drängt
dazu, die kaufkräftige Nachfrage
gegenüber gesellschaftlichen Bedürfnissen und erkämpften Rechtsansprüchen zu privilegieren. Und zwar
ohne dass die öffentlichen Dienstleistungen dabei »besser, billiger, bürgernäher« geworden wären, wie ein
Schweizer Privatisierungs-Manifest in
den 1990er Jahren versprochen hatte.
Vor dem Hintergrund der Antipriva-
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dass bestimmte Koordinationsinstanzen diese
Akkumulation begleiten, aber auch eine zeitlich-räumlich Logik der Akkumulation wie
eben die zyklische Kapitalüberakkumulation
die Folge ist;
● unkoordiniert, weil der gemeinsame
Zweck Interessendifferenzen und Wettbewerb
sowohl innerhalb als auch zwischen den sozialen Klassen unterstellt, so dass die Kampflinien
vorgezeichnet sind, die sich unter entsprechenden Bedingungen zur Krise und zum offenen
Konflikt steigern.

Vom kapitalen Überfluss
im Reich der Mitte
Das soll jetzt allerdings nicht heißen, dass die
Kritik von Panitch und Gindin in jeglicher
Hinsicht gegenstandslos ist, denn insbesondere
ihre Warnung an Arrighis Adresse, China vorschnell zum globalen Konkurrenten und
Nachfolger der USA auszurufen, ist insofern
zuzustimmen, als die vielfältigen Implikationen des rasanten Aufstiegs des Reichs der
Mitte zur inzwischen viertgrößten Volkswirtschaft der Welt (FAZ v. 28. Dezember 2005 )
hierbei unzulässig vereinfacht werden.
So schreibt etwa der »Economist« über die
weltwirtschaftliche Position des Landes:
»Chinas globale Rolle lediglich auf seine
Exporte und seine Handelsüberschüsse zu
reduzieren, bedeutet, die vielen verschiedenen
Implikationen von Chinas steigendem weltwirtschaftlichem Einfluss misszuverstehen und
zu unterschätzen. Jedermann weiß inzwischen,
dass die meisten Fernseher und T-Shirts in
China hergestellt werden. Aber darüber hinaus
stellt China in gewisser Hinsicht auch die
Inflationsraten, die Zinsraten, die Löhne, die
Profite, den Ölpreis und selbst die Immobilienpreise der Industriestaaten her – oder

tisierungskampagnen der letzten
Jahre beschreiben die Autorinnen und
Autoren von attac Schweiz die Motive
und Mechanismen der Privatisierungspolitik. Die Auswirkungen werden an den Beispielen von Post und
Telekommunikation, Elektrizität,
Wasser, Gesundheit, Bildung und

zumindest werden all diese Faktoren stark von
China beeinflusst.« (The Economist, 30. Juni
2005) Indem Chinas Wirtschaft ein schier
unbegrenztes Angebot billiger Arbeitskräfte
mit einer extremen Außenhandelsorientierung
und Öffnung gegenüber internationalen
Finanzinvestoren kombiniere (75 Prozent des
chinesischen BIP sind abhängig von Exporten
bzw. Kapitalimporten; zum Vergleich: in Japan
und der EU sind es jeweils lediglich knapp 25
Prozent), sorge das Reich der Mitte dafür, dass
viele Produktpreise fallen bzw. dass ein anhaltender globaler Preisdruck entstehe, dessen
Folgen ambivalent seien. Da etwa der Preisdruck ein Sinken der Inflationsraten nach sich
ziehe, könnten eine ganze Reihe von
Zentralbanken ihre Zinsraten niedrig
halten, ohne kurzfristige Probleme
befürchten zu müssen, was z.B. die
Konsumfreude der US-Verbraucher
erleichtere. Gleichzeitig führe dies
aber auch zu einer globalen Immobilienblase, deren Platzen immense
Folgen für China und die Weltwirtschaft hätte. Fallende Preise oder steigender Preisdruck verstärkten den
Druck auf die globalen Löhne und
sorgten dementsprechend für eine
stagnierende Nachfrage, aber genau
dies ermögliche gegenwärtig eine
Steigerung der Unternehmensprofite.
Schließlich steige aufgrund des wachsenden Verbrauchs Chinas zwar der
Ölpreis und spanne sich die Lage auf
dem globalen Energiemarkt überhaupt an, doch noch glichen die
kaum steigenden globalen Löhne diesen Ölpreisanstieg aus bzw. sorgten
die fallenden Produktpreise dafür,
dass es zu keiner Steigerung der
Inflation durch die höheren Ölpreise
wie in den siebziger Jahren komme.
Es sind aber nicht nur weltwirtschaftliche Ambivalenzen, die das
Wachstum Chinas nach sich zieht;
auch innerhalb der Region und in
China selbst führt das schnelle Wachstum des
Landes zu einer Reihe von Problemen, die die
Entwicklung des Landes äußerst unsicher
machen. Wie Martin Hart-Landsberg und
Paul Burkett bereits vor knapp zwei Jahren in
der Monthly Review gezeigt haben6, steigen
die Spannungen in der Region auch, weil z.B.
Länder wie Thailand, Malaysia und Singapur,
aber auch Südkorea und Japan befürchten
müssen, dass China durch seine immense
Attraktivität für ausländische Direktinvestitionen sie nicht nur im Bereich arbeitsintensiver
Produkte als Konkurrenten abhängt, sondern
auch im Maschinenbau und der High-TechProduktion. Und, was auch im Hinblick auf
aktuelle Diskussionen in Europa von besonderem Interesse ist: Die extrem hohen Wachstumsraten in China, so Hart-Landsberg und
Burkett, führten keineswegs, wie man meinen
könnte, zu einem Arbeitsplatzboom im Land
selber, so dass steigende Löhne und damit ein
neuer kaufkräftiger Absatzmarkt der Weltwirtschaft entstünden. Vielmehr kletterten die

Bahn konkret aufgezeigt. Sie analysieren die Ökonomisierung des Staates
im internationalen Zusammenhang
mit WTO, GATS und EU.
Mit der Diskussion über Demokratisierung, gesellschaftliche Aneignung
und Selbstverwaltung werden überdies Wege für radikale Alternativen
zur Privatisierungspolitik aufgezeigt.
Service public ist der zweite Band der
neuen, kleinformatigen und preisgünstigen Sachbuchreihe »attacTexte«.
attac Schweiz (Hrsg.): »Service Public
– Perspektiven jenseits der Privatisierung«, 1. Auflage 2005, 9,50 Euro,
ISBN 3-85869-302-2, Rotpunktverlag
Bezug: email schweiz@attac.org oder
direkt beim Verlag www.rotpunktverlag.ch

Arbeitslosenzahlen durch die gleichzeitige
Schließung großer unrentabler Staatsbetriebe
nach oben, viele chinesische Arbeiter verlören
hierdurch ihr soziales Netz, also Pensionen,
Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Ausbildungsmöglichkeiten. Die immens steigende
soziale Ungleichheit im Land nähere sich deshalb der von Ländern wie Brasilien oder Südafrika an, und die katastrophalen Arbeitsplatzbedingungen schließlich erinnerten an die
Phase der industriellen Revolution in Europa.
Chinas Wachstum in den letzten Jahren ist
ohne Zweifel imposant und hat jetzt schon zu
gravierenden Veränderungen in China, Asien
und der ganzen Welt geführt. Ob diese Ent-

wicklung jedoch ökonomisch nachhaltig und
frei von sozialen Konflikten ist und ob China
am Ende dieses Prozesses zur Weltmacht aufsteigen wird, muss jedoch stark bezweifelt werden.

Hieronymus Bosch und der
kapitale Überfluss
Zum Abschluss verdient noch ein dritter
Aspekt der New-Imperialism-Debatte Aufmerksamkeit, dem von allen Autoren zwar
eine große Bedeutung zugeschrieben wird, aus
dem sie jedoch kaum Konsequenzen ziehen.
Gemeint ist die genaue Analyse der sozialen
Kräfteverhältnisse in den USA, also zum einen
die Frage, wie die verschiedenen sozialen Klassen bzw. Gruppen und politischen Bewegungen der USA die ökonomische Entwicklung
des Landes seit den siebziger Jahren begleitet
haben, und zum anderen das aktuelle Problem,
warum eine Politik wie die der Bush-Regie-

Von Millionären
und armen Schluckern
ver.di-Broschüre: Verteilung von Einkommen und Vermögen in Deutschland
Die gesellschaftliche Auseinandersetzung wird derzeit vor allem von neoliberalen Meinungsmachern beherrscht.
Sie dominieren die Diskussionsrunden
und Talkshows. Sie überschütten unser
Land mit ihrer »Botschaft«, die Löhne
und Steuern seien zu hoch. Würden
sie sinken, ginge es mit Deutschland
wieder bergauf.
Die Tatsachen aber sehen anders aus.
Aufwärts geht es mit Konzerngewinnen und Managergehältern. Aufwärts
geht es mit Arbeitslosenzahlen und
Armutslöhnen. Die Verteilungsgräben werden tiefer. Unermesslicher
Reichtum auf der einen Seite und bittere Armut auf der anderen.
Wer nicht will, dass aus Deutschland
eine ruppige Ellenbogengesellschaft

rung in der Bevölkerung der USA trotz aller
Kritik letztlich unterstützt wird.
Diese Leerstelle der New-ImperialismDebatte ist umso ärgerlicher, da insbesondere
in der Region der großen Seen (Minnesota,
Wisconsin, Michigan, Ohio, Illinois, West
Virginia) – aber auch in Staaten wie Kansas –
eine hochinteressante Entwicklung zu beobachten ist. Auf der einen Seite ist der Niedergang der herstellenden Industrien in diesen
einstmals hochindustrialisierten Regionen,
derart fortgeschritten, dass die Region an den
großen Seen mittlerweile als »Rust belt« (Rostgürtel) bezeichnet wird. Auf der anderen Seite
sind es aber genau diese Bundesstaaten, die
insbesondere bei der letzten Wahl den
Ausschlag für die Bush-Regierung gegeben haben. Es hat den Anschein, als ob
gerade die Regionen und sozialen Klassen in den USA, die besonders von den
Umbrüchen der letzten Jahrzehnte
getroffen worden sind, überproportional gegen ihre Interessen und damit
republikanisch wählen.
Die Diskussion, ob und warum dies
so ist – die insbesondere vom linksliberalen Publizisten Thomas Frank7 angestoßen wurde – ist zwar noch in vollem
Gange8, doch die ersten Ergebnisse
ergänzen das hier umrissene Bild der
USA um ein wichtiges und beunruhigendes Element. Wie James Straub
lakonisch schreibt: »Männliche, ungelernte Arbeiter aller Rassen haben in
den letzten Jahren eine dramatische
Erosion ihrer Kampfmacht und ihres
kulturellen Status erfahren. Mit der
Schließung von Gewerkschaftshäusern
und dem Aussterben einer unabhängigen Presse ist es nicht überraschend,
dass viele weiße Arme Antworten auf
diese Prozesse in den verschiedenen Kirchen und bei den vielen Radiodemagogen suchen.«
Die Antworten, die sie hierbei erhalten, haben es in sich und machen deutlich, wie sehr die Bush-Regierung mit ihrem
Rechtsrepublikanismus im Land verankert ist.
Zunächst einmal werden nämlich die sozialen
Probleme dieser Menschen in den erstarkenden fundamentalistischen Kirchen und durch
die neokonservativen Medien aller Art, wie
Thomas Frank aufzeigt, kulturalisiert. Die
Probleme der USA gelten nicht als Folge der
Wirtschaftsordnung, sondern werden auf
einen allgemeinen Werteverfall zurückgeführt,
der sich z.B. in Schwangerschaftsabbrüchen,
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und
Ehen, verwerflichen Medieninhalten ausdrücke. Gleichzeitig, so Frank, gelinge es den
verschiedene Propagandisten, diesen neuen
Kulturkonservatismus als Unterklassenphänomen, als Wortergreifung der kleinen Leute
darzustellen, indem sie ein polarisiertes Gesellschafts- und Weltbild transportierten, in dessen Mittelpunkt der Kampf eines »hart arbeitenden und einfachen Amerikas« gegen seine
inneren und äußeren Feinde stünde, egal ob es
sich hierbei um vermeintliche (links-)liberale

wird, muss aktiv werden und sich
gegen den wirtschaftsliberalen Zeitgeist zur Wehr setzen.
Die Broschüre setzt sich offensiv mit
den Behauptungen, Halbwahrheiten
und tendenziösen Berichten der vorherrschenden »Lehre« auseinander.
Sie liefert Daten, Fakten und Argumente für alle, die nicht wollen, dass
Deutschland ein Land von Millionären und armen Schluckern wird.
Sie ist eine profunde Quelle für die
betrieblichen Interessenvertretungen,
für Gewerkschaftssekretärinnen und sekretäre sowie alle übrigen, die dem
Zeitgeist argumentativ gut gerüstet
entgegentreten wollen.
Jürgen Glaubitz ist Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Strukturpolitik
beim ver.di-Landesbezirk NRW.
Jürgen Glaubitz: »Von Millionären
und armen Schluckern – Die Verteilung
von Einkommen und Vermögen in

Deutschland«, 1. Auflage 2005, 80 Seiten, ISBN 3-931975-35-5
Bezug: ver.di b+b, Mörsenbroicher Weg
200, 40470 Düsseldorf, Tel. (0211)
9046-823/-834, Fax (0211) 9046818, email: verlag@verdi-bub.de, 5
Euro (bei Abnahme von 10 Ex. 4 Euro,
ab 20 Ex. 3,50 Euro)

Armutszeugnis
statt Kostenexplosion
Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeinitiativen e.V. (BAG-SHI)
zu »Hartz V«
Vom 25. bis 28. Mai 2006 fand in
Naumburg an der Saale das diesjährige Bundestreffen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen-und
Sozialhilfeinitiativen e.V. (BAG-SHI)
statt. Breiten Raum nahmen in den

a
Eliten innerhalb der USA handele oder aber
um sog. Terroristen im Nahen Osten. Zu guter
Letzt bieten gerade die fundamentalistischen
Kirchen in den USA den Armen wichtige
materielle Unterstützung, die es vielen ermöglicht, trotz niedriger Löhne, geringer Arbeitslosenunterstützung und kaum vorhandener
Sozialhilfe über die Runden zu kommen. Dass
all dies der Bush-Regierung gefallen muss, so
dass sie etwa diese kirchlichen Sozialträger mit
acht Milliarden Dollar bezuschusst und weitere Gelder für die strategische Ausweitung dieser Sozialprogramme zur Einflusssteigerung in
Schwarzen- und Latino-Gemeinden bereitstellt, liegt auf der Hand: »Indem die evangelikalen Kirchen ein Vakuum der sozialen Basisorganisation in vielen Gemeinden füllen,
haben sie starke politische Muskeln gewonnen
und stellen in ähnlicher Weise die Fußsoldaten
einer neuen rechts-republikanischen Weltordnung, wie dies die Gewerkschaften einst für
die Etablierung und Sicherung des New Deal
taten.« (Frank 2005)
Auch wenn einzelne bedächtige Stimmen12
betonen, dass die Verankerung des rechten
Republikanismus innerhalb der US-Unterschichten noch nicht so weit fortgeschritten ist,
dass man von einem »republikanischen Proletariat« (Tom Mertes) sprechen könne, und viele
Aspekte noch einer genaueren empirischen
Aufarbeitung bedürfen, so reichen obige Beobachtungen und Tendenzen aus, um zumindest
deutlich zu machen, dass den progressiven
Kräften in den USA vielleicht nicht mehr viel
Zeit bleibt, um ein »Land, das eher einem
Panaroma des Wahns und der Verblendung
ähnelt, würdig eines Hieronymus Bosch« zu
verhindern: »mit strammen Arbeiterpatrioten,
die das Treuegelöbnis zu Amerika hersagen,
während sie ihre eigenen Lebenschancen
abwürgen; kleinen Farmern, die sich mit ihrer
Stimmabgabe voller Stolz um ihr Ackerland
bringen; mit treu sorgenden Familienvätern,
die eifrig dafür sorgen, dass ihre eigenen Kinder sich niemals ein Studium oder eine richtige
medizinische Versorgung leisten können; mit
Arbeitern in den Städten des Mittleren Westens, die jubelnd einem Kandidaten einen Erdrutschsieg bereiten, der ihrer Lebensweise mit
seiner Politik ein Ende machen, ihre Region in
einen »Rostgürtel« verwandeln und Leuten, wie
sie es sind, Schläge versetzen wird, von denen
sie sich nie wieder erholen.« (Frank 2005, S. 16)

Die Zukunft
des kapitalen Überflusses
Für ein klares Ergebnis sind die hier umrissenen Positionen zu implikationsreich, und es
wäre viel Forschungsarbeit notwendig, um zu
einer Synthese zu gelangen, die diesen gerecht
würde.
Doch soviel lässt sich sagen: Die mittelfristigen Aussichten für die USA bzw. die Weltwirtschaft sollten uns – auch hierzulande –
noch mehr beunruhigen, als sie es hoffentlich
schon tun. Denn trotz aller Unterschiede sprechen die hier umrissenen Überlegungen zur

Beratungen der Entwurf des Arbeitslosengeld II-Fortentwicklungsgesetzes und die begleitenden Forderungen der kommunalen Spitzenverbände, aus Teilen der Wohlfahrtsverbände und der Parteien ein, die Leistungen für Erwerbslose weiter zu
senken. »Hier soll Menschen, die
keine Arbeit haben, vollends der
Boden unter den Füßen weggezogen
werden«, so Andreas Geiger, Vorsitzender der BAG-SHI.
Auf besondere Empörung stießen die
Äußerungen führender Koalitionspolitiker, Leistungskürzungen würden
wegen der »explodierenden« Kosten
für Hartz IV notwendig. »Eine
Kostenexplosion findet nicht statt«,
stellten die 80 VertreterInnen von
Initiativen und Beratungsstellen fest.
Das bis Dezember 2004 in Kraft
gewesene Sicherungssystem aus
Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe
hätte in den Jahren 2005 und 2006

Kapitalüberakkumulation und ihren Folgen
dafür, dass Phänomene wie der Siegeszug des
Neoliberalismus seit den siebziger Jahren, der
Krieg im Irak oder die schleichende Fundamentalisierung einer Gesellschaft wie der USamerikanischen nur die Spitze sehr tiefgreifender und beharrlicher Probleme des globalen
Kapitalismus sind, so dass gesellschaftliche
Polarisierungen und internationale Konfliktverschärfungen in den nächsten Jahren zunehmen werden. Der jüngste Beleg hierfür sind
nicht nur die internationalen Spannungen um
das Atomprogramm des Iran, sondern auch
das hierzulande bislang kaum registrierte
Bemühen der US-Regierung, den sog. »Krieg
gegen den Terrorismus« als »Long War« sprachlich neu zu definieren (Washington Post, 3.
März 2006). Ob abstrakte Appelle an die Toleranz der verschiedenen Akteure, der Hinweis
auf die möglichen Folgen eines solchen Krieges oder die nächsten Wahlen in den USA
diese Entwicklung aufhalten werden, muss
stark bezweifelt werden. Stattdessen käme es
zumindest darauf an, deutlicher als bisher den
Zusammenhang zwischen der beeindruckenden Radikalität der US-Regierung mit der
Entwicklung des globalen Kapitalismus in der
Öffentlichkeit zum Thema zu machen.
Womöglich ließe sich damit auch bei den
sozialen Verlierern dieser Politik des kapitalen
Überflusses hierzulande wieder Gehör finden,
damit nicht wie in den USA die Profiteure dieser Entwicklung paradoxerweise noch mehr
sozialen und politischen Mehrwert aus ihr
schöpfen als jetzt schon. Ansonsten bliebe nur
die Feststellung Paul Valerys: »Die Unmenschlichkeit hat vielleicht eine große Zukunft.«
Anmerkungen:
1) Z.B. Immanuel Wallerstein: »Entering Global Anarchy«,
in: New Left Review 22, Juli-August 2003; Simon
Bromley: »Reflections on Empire, Imperialism and United States Hegemony«, in: Historical Materialism, Jg.
11, H. 3, Oktober 2003; Karl Beitel: »The US, Iraq
and the Future of Empire«, in: Historical Materialism,
Jg. 13, H. 3, Oktober 2005
2) Peter Gowan: »After America?«, in: New Left Review
13, Januar/Februar 2002
3) Leo Panitch: »The New Imperial State«, in: New Left
Review, Nr. 2, März/April 2000
4) Leo Panitch/Colin Leys (Eds.): Socialist Register 2004:
»The New Imperial Challenge« (im folgenden SR I)
sowie Socialist Register 2005: »The Empire Reloaded«
(im Folgenden SR II)
5) Leo Panitch/Sam Gindin: »Superintending Global
Capital«, in: New Left Review, Nr. 35, September/
Oktober 2005 (im Folgenden SGC)
6) Martin Hart-Landsberg/Paul Burkett: »China and
Socialism: Market Reforms and Class Struggle«, in:
Monthly Review, Juli-August 2004
7) Tom Frank: »Sushi, Piercing und andere Besonderheiten. Krisenpopulismus in den USA«, in: Le Monde
diplomatique 2/2004; ders.: »What’s the Matter with
Kansas? How Conservatives Won the Heart of America«,
New York 2004; inzwischen auch in deutscher Übersetzung erhältlich unter dem Titel »Was ist mit Kansas
los?«, Berlin Verlag 2005
8) Aktuell etwa James Straub: »What Was the Matter with
Ohio? Unions and Evangelicals in the Rust Belt«, in:
Monthly Review, Januar 2006
9) Z.B. Paul D’Amato: »The Red, the Blue and the Ugly«,
in: International Socialist Review, Nr. 39, Februar
2005
Die Literaturliste kann bei der Redaktion des express angefordert werden.

35,5 beziehungsweise 37,3 Milliarden Euro gekostet. Dass die von der
Bundesregierung
veranschlagten
Kosten weit darunter lagen, beruhe
auf einer empirisch nicht haltbaren
und damit unsoliden Haushaltplanung. Es sei leicht vorauszusehen
gewesen, dass die Zahl der Menschen, die auf Arbeitslosengeld II
angewiesen sind, ständig steigt. Denn
der Rückgang von Arbeits- und Ausbildungsplätzen hält an. Die Bezugsdauer für Arbeitslosengeld I ist seit
Februar 2006 verkürzt. Immer mehr
Menschen arbeiten zu Löhnen, von
denen sie und ihre Familien nicht
leben können. Ehemalige Bezieher
von Arbeitslosenhilfe haben ihre
Ersparnisse, von denen sie zunächst
leben mussten, inzwischen aufgebraucht. Die so genannte Zunahme
von Bedarfsgemeinschaften ist für die
BAG-SHI eine Leerformel. Dazu
Geiger: »Vor Hartz IV hat niemand
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Spuren
von Widerstand
Anne Allex über eine andere Geschichte
der Arbeiterbewegung
Auch der rot-grünen Bundesregierung ist seit
1998 im Umgang mit anschwellendem
Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik
nichts anderes eingefallen als ihren konservativen Vorgängern: Aus der Perspektive der Totalitarismusdoktrin mit ihrer Gleichsetzung
»extremistischer« Orientierungen versuchte sie
dem Phänomen zu Leibe zu rücken und förderte eine Reihe von universitären Forschungsprojekten, die dieser Perspektive folgten. In
seiner relativ gleichmacherischen Betrachtung
von Widerstandsansätzen steht für diesen
Ansatz bspw. das von der Bundeszentrale für
politische Bildung herausgegebene Buch
»Widerstand gegen die nationalsozialistische
Diktatur« von Peter Steinbach und Johannes
Tuchel. Götz Alys 2005 erschienenes Buch
»Hitlers Volksstaat«, in dem die faschistische
Okkupation verschiedener Länder Europas
vorrangig als Raub- und Rassenkrieg betrachtet wird, von dem nahezu alle Deutschen profitierten, kann hier zwar ebenfalls eingeordnet
werden, doch – bei aller Kritik an seiner weitgehenden Ausblendung klassentheoretischer
Fragestellungen – belegt Aly beeindruckend,
wie minutiös und buchhalterisch die Beraubung der jüdischen Bevölkerung und der
Bevölkerung in den besetzten Ländern und in
den Ländern, in denen die Deutschen Krieg
führten, geplant und ins Werk gesetzt wurde.
Damit gelangt er allerdings im Ergebnis zum
Gegenteil dessen, was die Totalitarismustheorie
politisch beabsichtigt.
Den unterschiedlichen Bewertungen des
Faschismus setzen Arno Klönne, Karl A. Otto
und Karl Heinz Roth und andere Autoren differenzierte Betrachtungen der Geschichte der
Arbeiterbewegung und ihrer Kämpfe aus linkssozialdemokratischer Sicht entgegen. Ihr Buch
enthält eine reichhaltige Sammlung von Aufsätzen über Betriebsgruppen und lokale Zusammenhänge der Arbeiterbewegung sowie
Einzelportraits historischer Persönlichkeiten,
die sich mit der Herausbildung des Faschismus, der Zeit des Faschismus und der Rolle
der Arbeiterbewegung in dieser Zeit befassen.
Aus unterschiedlichen Sichtweisen nehmen die
AutorInnen darüber hinaus zu einzelnen
Aspekten des »sozialen Gedächtnisses« der
Arbeiterbewegung Stellung. Der Blick reicht
dabei bis in die Gegenwart. Unter der Kapitelüberschrift »Was bleibt? Das soziale Gedächtnis der Arbeiterbewegung« wird gewerkschaftliche Geschichte nach den Umbrüchen des 20.
Jahrhunderts hier aus der Perspektive etablier-

›Bedarfsgemeinschaften‹
gezählt.
Jetzt reden plötzlich alle davon und
versuchen so, von einer verfehlten
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
abzulenken.«
Kontakt & Rückfragen: Frank Jäger,
Geschäftsführer der BAG-SHI, Moselstr. 25, 60329 Frankfurt, Tel. (069)
27220896 & (0160) 4258919, Fax
(069) 27220897, info@bag-shi.de,
www.bag-shi.de

Blick in neue Abgründe –
Überblick von Tacheles
e.V.
Der aktuelle Gesetzestext des SGB
II-Fortentwicklungsgesetzes ist im
Downloadbereich von Harald
Thomé (Tacheles e.V.) in der am 9.
Mai 2006 im Bundestag verabschiedeten Fassung zu finden, die Adresse

ter, überwiegend sozialdemokratischer
Gewerkschafter betrachtet.
Das Buch hat einen in mehrerer Hinsicht
ambivalenten Charakter: Zunächst ist es aufgrund der nicht durchgehenden und schwer
nachvollziehbaren Strukturierung nicht ganz
leicht verständlich, bietet jedoch zugleich
interessante und differenzierte historische
Betrachtungen. Und obwohl die AutorInnen
mitunter nicht nur eine distanzierte Position
zum Geschehen einnehmen und sich an manchen Stellen auch etwas unpassender Wortsetzungen in Bezug auf die Charakterisierung der
geschilderten Persönlichkeiten bzw. deren Entwicklung bedienen, ist hervorzuheben, dass
etliche der AutorInnen letztlich insbesondere
den Widerstand der kommunistischen und
unorthodoxen linken Kräfte während des
Faschismus würdigen. Überwiegend sind in
dem Buch Aspekte der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung dargelegt, lediglich
Angelika Ebbingshaus öffnet die Perspektive
für eine andere Arbeiterbewegung: den Operaismus, wie er sich in Italien und den USA
darstellte. Leider ist für Uneingeweihte nicht
sicher erkennbar, was »Operaismus« nun
bedeutet. Horst Schmitthenner und Jürgen
Urban nehmen zum Ende des Buches scheinbar vorantreibend Stellung zur »Autonomie
der Gewerkschaften« als »Ablösungsprozess«
von einer SPD, die auf die Seite der »Modernisierer« übergegangen und dabei ist, den Sozialstaat abzuwickeln. Allerdings nehmen sich die
Schwerpunkte, die die beiden Autoren für die
gewerkschaftliche Orientierung setzten, wenig
politisch fundiert, sondern eher technisch-taktil aus, wenn es für sie z.B. auf die »Mobilisierungskompetenz«, die »Konzept-Kompetenz«
für »richtige Konzepte« und die »Netzwerkund Diskurskompetenz« ankommt. Ihre Vorstellung von den potentiellen PartnerInnen der
gesuchten »strategischen Allianzen« bleibt
denn auch traditionell verhaftet bei »Kirchen«,
»Wohlfahrtsverbänden« und »NGOs«. Linke
Gruppierungen, Parteien oder sich z.B. aus
Protest gegen Gewerkschaften neu organisierende linke Strömungen fallen völlig aus ihrem
Blickwinkel heraus.
Interessanter erschienen mir in der Sammlung der Aufsätze die Beispiele von Widerständigkeit und Widerstand verschiedener Gruppen und Persönlichkeiten aus der Weimarer
Republik und dem Nationalsozialismus. In
den Darstellungen sind Bezüge zur heutigen
Zeit, insbesondere zum zunehmenden Arbeitszwang, und zur Suche nach angemessenen

lautet: www.harald-thome.de/download.html. Zudem findet sich dort
eine sehr gute Synopse der BAG-SHI
zum Fortentwicklungsgesetz.
Auf der Tachelesseite sind jetzt auch
die neuen Dienstanweisungen zum
Umgang mit den unter-25-Jährigen
veröffentlicht. Hier hat die BA ihre
Vorstellungen zur »Sonderunterhaltsbedarfsgemeinschaft mit unter25-Jährigen« und viele weitere Änderungen entsprechend des »Ersten
SGB II-Änderungsgesetzes« dargelegt. Der Link lautet: www.tachelessozialhilfe.de/aktuelles/ALG_II/SGB
_II_Durchfuehrungshinweise_Inhalt
.aspx.
Kontakt: Harald Thomé, Fachreferent
für Arbeitslosen- und Sozialrecht, Luisenstr. 100, 42103 Wuppertal, Tel.
(0202) 2951890, Fax (0202)
2951889, info@harald-thome.de,
www.harald-thome.de
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Protest- und Widerstandsformen zu finden,
die in den Großorganisationen der deutschen
Arbeiterbewegung m.E. bislang nur unzureichend Würdigung gefunden haben.
So nimmt Karl Plättner, sicher einer der
interessantesten Rebellen der Sozialgeschichte
in dieser Zeit, spektakuläre »Enteignungsaktionen« vor. Plättner war Facharbeiter, der sich in
jungen Jahren in der SPD engagiert hatte und
nach der Bewilligung der Kriegskredite die
Partei als Vertreter der radikalen Jugendbewegung verließ. Er schloss sich der Kriegsopposition in der Gruppe »Arbeiterpolitik« an, 1918
dann den »Internationalen Kommunisten«.
Plättner war Mitbegründer der KPD 1918/
1919, wurde mit 26 Jahren KPD-Vorsitzender
des Bezirks Nordwest und zettelte als kommunistischer Wanderredner Revolten an. Nach
Gefängnisaufenthalten und dem Scheitern des
mitteldeutschen Aufstands 1921 bildete er mit
13 Männern und einer Frau eine bewaffnete
Gruppe, die spektakuläre »Expropriationen«
durchführte. Im April 1921 werden die Bekleidungskammern eines Bezirkskommandos der
Polizei in Aschersleben geplündert, im Juni
1921 in der Depositenkasse der Deutschen
Bank in Deuben 250 000 Mark erbeutet. Mit
dem Geld ließ er u.a. Plakate und Flugblätter
drucken, mit denen sich die Gruppe zum
einen öffentlich zu den Taten bekannte und
zum anderen die Sympathie der Bevölkerung
zu gewinnen versuchte. Nachdem Plättner sich
vom organisierten Bandenkampf als untauglicher Methode abwandte und näherte er sich
nach sieben Jahren Zuchthaus der KPD wieder an. 1933 begann seine Verfolgung durch
die Nazis, nach mehrfacher Inhaftierung
wurde er zu Beginn des zweiten Weltkrieges
ins KZ Buchenwald eingeliefert und wurde
später nach Majdanek/Lublin, nach Auschwitz
und nach Mauthausen deportiert. Nach der
Befreiung durch die US-Amerikaner wollte er
nach Leipzig, starb unterwegs aber an Entkräftung in Freising.
Der linke Brückenbauer Walter Fabian war
ein überzeugter Bildungsreformer, der in der
politischen Arbeiterbildung der Sozialdemokraten u.a. bei Betriebsräteschulungen aktiv
war. Jörg Wollenberg beschreibt Walter Fabian
als aktiven Streiter gegen Imperialismus und
Krieg in der SPD, aus der Fabian 1931 ausgeschlossen wurde. Gegen die »volkserzieherische« Funktion der Arbeitsdienstpflicht stritt
er 1924. Zuvor hatte er bereits »jede Zwangsarbeit im Kriege als Ersatz für Waffendienst«
abgelehnt. Das »Recht des Einzelnen auf
Selbstbestimmung« sei »ein Urrecht«, das kein
Staat und keine Volksgemeinschaft antasten
dürfe. Der Arbeitszwang »sei mit wahrer Erzie-

Arno Klönne/Karl A. Otto/
Karl Heinz Roth: »Fluchtpunkte.
Das soziale Gedächtnis der
Arbeiterbewegung«,
VSA-Verlag, Hamburg 2003,
ISBN 3-89965-039, 20,40 Euro

In den nächsten Ausgaben:
Betriebsratswahlen 2006 ff.
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hung und der Weckung schöpferischer Fähigkeiten unvereinbar«. Als die Brüning-Regierung 1931 die staatlich geförderte Arbeitsdienstpflicht für Jugendliche, den Freiwilligen
Arbeitsdienst einführte, gehörte Walter Fabian
zu den linken Repräsentanten der Arbeiterbewegung, die sich im Gegensatz zu Sozialdemokraten und Gewerkschaften in aller Schärfe
dagegen aussprachen: »Statt reguläre Arbeit zu
beschaffen, führt die Regierung die Arbeitspflicht ein. Für 40 bis 50 Pfennige Taschengeld pro Tag, ohne Betriebsräte, unter Außerkraftsetzung aller Jugendschutzbestimmungen,
ohne allgemeine Regelung der Arbeitszeit müssen die jugendlichen Proletarier zu den
schmutzigsten und anstrengendsten Arbeiten
herangezogen werden. Nicht mehr nur sogenannte gemeinnützige Arbeiten, sondern auch
Arbeiten im direkten Interesse von Privatunternehmern werden nach den neuesten

Bestimmungen durch die Arbeitsdienstler ausgeführt werden. Damit würde die Arbeitsdienstarmee zwangsläufig und nach dem Willen
der herrschenden Kreise zur Streikbrechergarde größeren Stils, sie würde zur gefährlichsten
Schmutzkonkurrenz für die übrige Arbeiterschaft«, führt er in seinem Buch »Der proletarische Weg aus der Krise 1932« (S. 6) aus. Als
Sozialist, Pazifist und Jude gehört Walter Fabian nach der Machtergreifung der Nazis zu den
Gejagten; lebt illegal, ist ab 1936 in der SAPAuslandsleitung in Frankreich, nach seinem
dortigen Ausschluss ab 1927 in der Gruppe
»Neuer Weg« tätig. Als Antifaschist und
»feindlicher Ausländer« wird er 1939 in Afrika
in die Fremdenlegion gepresst und nach dem
Waffenstillstand 1940 in ein Internierungsund Arbeitslager deportiert. Nach schwierigen
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Verhaltensrichtlinie bei DC bricht Grundgesetz?

1-Euro-Lehrer und andere Schulexperimente

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

Vor- und Zuname

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

Straße

■ Willi Hoss:
»Komm ins Offene, Freund«,
Autobiographie, Westfälisches Dampfboot,
Münster 2004, 254 S.
■ Jürgen Behre:
»Volkssouveränität & Demokratie. Zur Kritik
staatszentrierter Demokratievorstellungen«,
VSA-Verlag, Hamburg 2004, 260 S.
■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, Assoziation
A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

existenziellen Zeiten im und nach dem Krieg
wird er 1957 Chefredakteur der Gewerkschaftlichen Monatshefte.
Ludwig Eiber schildet den Widerstand der
Hamburger Werftarbeiter unter dem NS-Regime bis zur Arbeiteropposition während der
Nazizeit. Während der Weimarer Republik
war die Lage der Arbeiterschaft durch Not,
relative Verelendung, lange Arbeitszeiten und
Löhne unterhalb der Bedürftigkeitsgrenze
bestimmt. Kennzeichnend für die politischen
Präferenzen der Arbeiterschaft in Hamburger
Betrieben war eine sozialdemokratische
Grundorientierung, allerdings meist ohne
explizite Parteibindung. Dies führte u.a. zu
einem weitgehenden Verzicht der Mobilisierung der Freien Gewerkschaften gegen die
Machtergreifung der Nazis. Auch nach 1933
warteten viele Arbeiter erst einmal ab, was passiert, da sozialdemokratische und gewerkschaftliche, schon gar kommunistische Bemühungen
für sie nicht als Alternative
erschienen.
Trotz ansteigender
Beschäftigungszahlen beispielweise in den Hamburger Werften zwischen 1933
und 1939 wurde die Position der Arbeiter jedoch
durch die Reglementierung
des Arbeitsmarktes weiter
geschwächt. Speziell
Metallarbeiter durften nur
noch mit Genehmigung
des Arbeitsamtes und des
Betriebes ihre Stelle wechseln. Fünfzig Prozent der
teilzeitbeschäftigten Hafenarbeiter verdienten trotz
verschärften Arbeitstempos
auch noch 1937 zu wenig
Geld, um ihre Familien zu
unterhalten. Sie waren
daher trotz Arbeit auf
Fürsorgeleistungen angewiesen, bei denen ein
Nachweis der Bedürftigkeit
Voraussetzung war. Ein
Anwachsen der politischen
Opposition unter den
Arbeitern war u.a. nach der politischen »Säuberung« unter den Beschäftigten im Hafen
und auf den Schiffen – der Eliminierung der
Kommunisten – festzustellen.
Diese Verbindung aus verschärfter Ausbeutung und politischer Repression führte zu Protest und Widerstand. Ludwig Eiber erwähnt
als ein Beispiel die Großwerft Blohm & Voss
und gliedert die Aktivitäten in Zeitetappen:
Von 1933–1936 werden dort durch informelle
Kontakte Flugblätter und Schriften weitergegeben. Es gibt Netzwerke, Diskussionszirkel,
Klagen, Widersprüche und Proteste. Zwischen
1936–1939 kam es häufig zu Verweigerungen
und Boykotten. Viele Arbeiter ignorierten die
Deutsche Arbeitsfront und den mit DAF-Vertretern besetzten Vertrauensrat; sie isolierten
nationalsozialistische Arbeiter. Zwangsbeiträge
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Spanischer Bürgerkrieg – revisited

Hartz V konkretisiert

Vor- und Zuname

PLZ

für die DAF führten zum Protest. Der »Deutsche Gruß« blieb in den Belegschaften umstritten und wurde verweigert. DAF-Veranstaltungen und Betriebsappelle wurden schlecht
besucht. Ludwig Eiber berichtet über Hungerproteste: Eine Rede Hitlers sollte im Gemeinschaftsempfang von der Werftbelegschaft
angehört werden. Gauleiter Kaufmann sollte
davor eine Rede halten. Als Kaufmann eintraf,
zogen etwa 1 000 bis 2 000 Arbeiter auf ein
verabredetes Signal aus der Halle und liefen
unter Sprechchören »Wir haben Hunger« zum
Lohnbüro.
Nach 1939 jedoch sabotierten nur noch
sehr wenige Arbeiter die Rüstungsproduktion.
Denn inzwischen war massiver Terror gegen
die »Wehrkraftzersetzung« und das »Aufrührertum« an der Tagesordnung. Das Abhören
ausländischer Sender wurde mit dem Tode
bestraft.
Karl Heinz Roth macht darauf aufmerksam, dass die Werften und Flugzeugwerke ab
1941 ihre Belegschaften mit französischen
Kriegsgefangenen und ausländischen Zivilarbeitern auffüllten. Als diese gezwungenen
ArbeiterInnen für die Kriegsproduktion nicht
mehr ausreichten, stellten sich die Unternehmensleitungen in Bremen und Hamburg verstärkt auf unfreie Arbeitsverhältnisse ein und
unterschichteten ihre Belegschaften systematisch auch mit jugendlichen ZwangsarbeiterInnen.
Jörg Wollenberg würdigt linkssozialistische
und kommunistische Facharbeiter, die den
Widerstand der Arbeiterbewegung während
der Nazizeit hauptsächlich trugen. Er hebt
dabei den Widerstand unangepasster linker
Frauen wie Käthe Lübeck-Popall, Maria
Bücking-Krüger, Anna Stiegler und Hermine
Berthold aus Bremen oder von Kunigunde
Schwab-Schumann, Käte Strobel und Rita
Schnabel aus Nürnberg exemplarisch heraus.
Als unbestechliche Proletarierinnen mischten
sie sich ein und machten trotz aller Verhaftungswellen weiter, z.T. arbeiteten sie auch
nach Zuchthaus-Strafen und KZ-Haft politisch weiter. Trotz der angedeuteten Schwächen hinsichtlich der Strukturierung bietet das
Buch eine Fülle an Geschichten von Widerständigem Verhalten. Wer Informationen
gegen den Mainstream sucht, wird hier fündig.
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