
Während die Ausdrücke ›Prekä-
re‹ und Prekarität im Deutschen
noch nicht sehr weit verbreitet
sind – auch wenn Ulrich Beck
sie im Spiegel 31/2006 benutzt
– gibt es im Italienischen den
fest etablierten Begriff der ›pre-
cari‹. Damit sind die Lohnab-
hängigen gemeint, die in und
unter prekären Arbeits- und
Lebensbedingungen ihr Dasein
fristen: das Heer von Leiharbei-
terInnen, Teilzeitbeschäftigten,
MitarbeiterInnen mit zeitlich
befristeten Verträgen, Prakti-
kanten usw. Die Unterschied-
lichkeit der jeweiligen Arbeits-
verträge ist charakteristisch für
das ›precariato‹. 

In Italien haben sich die
Prekären schon längst organi-

siert, um aus ihrer Schlachtvieh-
position herauszukommen. Auch
in diesem Bereich ist Kampf für
die eigenen Interessen möglich –
warum sollte es auch nicht so
sein? Die organisierten ›precari‹
feierten dieses Jahr ihren ›Estate
Precaria‹ in Rom: den Sommer
der ›precari‹ oder den prekären
Sommer, wie man will.

Nach etlichen Veranstaltun-
gen verschiedenster Art, Ver-
sammlungen, Theater- und
Filmaufführungen (darunter der
neue Film: »Il Vangelo secondo
›Precario‹« (»Das Evangelium
nach dem ›Precario‹«, von der
Gewerkschaft CGIL gefördert),
Reggae und römischer Folklore
folgte der Höhepunkt am 28.
Juni mit der Pop-Parade von der

Celsius-Pyramide nach Traste-
vere und weiter. Durch ganz
Rom zogen singend und tan-
zend mindestens dreitausend
Menschen: Gruppen von ›preca-
ri‹ der verschiedensten Sektoren,
gewerkschaftliche Basisorganisa-
tionen, selbstverwaltete Jugend-
zentren, Studentenkollektive,
Migrantenvereine, Orga-
nisationen der Obdachlosen,
Autonome, revolutionäre Linke. 

Für den 6. Oktober 2006
wurde ein landesweiter Streik
der Prekären im Öffentlichen
Dienst beschlossen. Am 16. Juni
dieses Jahres hatten sich über
tausend Delegierte aus ganz Ita-
lien in Rom getroffen, um über
Möglichkeiten zur Vereinheit-
lichung ihres Kampfes zu be-

raten: Prekäre im
Öffentlichen
Dienst trifft man
im Gesundheits-
wesen, den Ver-
waltungen, Uni-
versitäten usw. –
in den unter-

schiedlichsten Bereichen. Car-
mela Bovino von den RdB-
CUB – eine der Basisgewerk-
schaften1 – erklärte, worum es
geht: Der Staat beschäftige rund
500 000 Prekäre, gleichzeitig
werde seit Jahrzehnten (!) nie-
mand mehr eingestellt. Alle
Prekären sollen einen festen
Arbeitsplatz bekommen – das ist
die zentrale Forderung. Dem
Arbeitsablauf im Öffentlichen
Dienst kann dies nur nützen. 

Wie unterschiedlich das
Spektrum der Prekären ist, zeig-
ten auch die meetings in diesem
Sommer. Es trafen sich z.B.
MitarbeiterInnen der Luftfahrt-
gesellschaft Alitalia, des Auto-
verleihs Hertz, der TIM-Tele-
com, der Vodafone usw.
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ses, an der Hauswand zerplatzten rote Farb-
beutel. 

Niemand wurde erkannt oder festgenom-
men, das Medienecho war groß: »Offensicht-
lich Linksextremisten haben in der Nacht zum
Donnerstag einen Anschlag auf das Wohnhaus
von Thomas Straubhaar, Direktor des Ham-
burgischen Welt-Wirtschafts-Instituts
(HHWI), verübt«, schrieb das Hamburger
Abendblatt. Die Hamburger Morgenpost titelte:
»Brandanschlag auf Top-Wissenschaftler«. Die
zuständige Staatsanwaltschaft Lübeck erkannte
messerscharf, wo die Täter zu suchen seien:
Die Aktion gehe »vermutlich auf das Konto
politisch sehr linker junger Leute, die sich mit
den wirtschafts- und sozialpolitischen Positio-
nen des Professors und der Institution des
Instituts nicht einverstanden erklären«, so
Oberstaatsanwalt Günter Möller.

Thomas Straubhaar war zum Zeitpunkt
der militanten Aktion nicht zuhause, wohl
aber seine Frau und die drei Kinder. Bei einer
der früheren Brandstiftungen an Autos von
Politikern oder Kapitalisten in Hamburg hatte
das Feuer vom Auto auf das Carport und so
auf das Wohnhaus übergegriffen. Offensicht-
lich um dies zu vermeiden und keine Men-
schen zu gefährden, wurde das Auto bei der
jüngsten Aktion herausgezogen. 

Abendblatt und Morgenpost zitierten in den
folgenden Tagen einige Halbsätze aus dem
zweiseitigen Bekennerschreiben. Darin
bekannte sich laut Darstellung redaktioneller
Darstellung die bislang unbekannte Gruppe
fight 4 revolution crews, Kämpft für revolutionä-
re Mannschaften, zur Brandstiftung am Auto
der Straubhaars und zu einer weiteren Aktion:
Bereits zwei Nächte zuvor hatten Unbekannte
Steine und Farbbeutel auf das Reihenhaus
eines Standortleiters der Arbeitsgemeinschaft
(Arge) in Hamburg-Langenhorn geworfen.
Auch hier wurde niemand verletzt. Der Arge-
Standortleiter wird wegen des Vorgehens der
Arge gegen Hartz-IV-Betroffene als »Schnüff-
ler« bezeichnet.

Das Bekennerschreiben der Gruppe fight 4
revolution crews mit der Überschrift: »Auf zur
revolutionären 1.-Mai-Demo« schließt mit der
Parole »Wir wollen alles!« Volkswirtschaftler
Straubhaar wird darin als »Stichwortgeber und
Wegweiser für Angriffe auf das Proletariat« kri-
tisiert. »Er würde 1-Euro-Jobs feiern und für
die Abschaffung des Kündigungsschutzes
sein«, so die Morgenpost. Vermutlich steht im
Bekennerschreiben noch einiges mehr, denn
Straubhaar ist in der Tat ein überzeugter und
exponierter Vertreter von Sozialabbau und
Deregulierung, was etwa aus seiner Kritik an
der Bundesregierung hervorgeht: »Beim
Arbeitsmarkt ist aus meiner Sicht unverzicht-
bar, dass die Flexibilisierung weiter geht, als
jetzt geplant ist ... Das Stichwort lautet Globa-
lisierung, weitere Konkurrenz der Standortver-
lagerung nach Südosteuropa, nach Südost-

asien. Und von daher gesehen wird kein Weg
dran vorbeiführen...«, so Straubhaar im
Deutschlandfunk im November 2005. Straub-
haars Lieblingswort ist »unverzichtbar«: »Was
ist unverzichtbar für einen starken, aber eben
schlanken Staat? Was kann nur der Staat besser
als die Privaten? Alles andere, bei denen die
Antwort eben lautet, dass es die Märkte, die
einzelnen Menschen in Eigenverantwortung
und Freiheit besser können, soll er abgeben.«

Eine Woche, nachdem sein Auto in Brand
gesteckt worden war, trat Straubhaar am

3. Mai beim »Abendblatt-Forum« auf und ver-
kündete zum Thema Globalisierung und
Hamburg: »Die zweite Welle der Globalisie-
rung wird viel heftiger werden ... Entscheiden
wird allein das Preis-Leistungsverhältnis der
Belegschaften, aber auch der öffentlichen
Infrastruktur. Ein großer Trend in Zeiten der
Globalisierung ist die zunehmende Urbanisie-
rung ... Der Standortwettbewerb belohnt die
Attraktivität einer Stadt und bestraft Ineffi-
zienz ... Maßgebliche Erfolgsfaktoren im Wett-
bewerb um Monopolvorsprünge sind heraus-
ragende Menschen, Unternehmer, die ein Risi-
ko eingehen, und Wagniskapital. Über all
diese Faktoren verfügt Hamburg. Es gilt auch
in Zukunft, die Stadt so attraktiv zu halten,
dass die Menschen und die Investoren auch
weiter zu Hamburg stehen.« 

Straubhaar vertritt in einigen Fragen Ansich-
ten, die als linksliberal gelten, etwa wenn er für
Migration eintritt, allerdings nur, soweit sie
den Wirtschaftsinteressen Deutschlands nützt.
In der Zusammenschau erscheint er vor allem
als ein überzeugter Propagandist des »unver-
zichtbaren« freien Marktes, kombiniert mit
dem Einsatz für eine Modernisierung der kapi-

talistischen Gesellschaft. Dafür ist er als Direk-
tor des Hamburger Weltwirtschafts-Instituts
HWWI berufen worden. 

Die von ihm betreuten Stipendiaten der
Friedrich-Naumann-Stiftung an der Uni Ham-
burg drückten das in ihrem Protestbrief gegen
die Brandstiftung aus: »Professor Straubhaar
ist einer der profiliertesten liberalen Ökono-
men in Deutschland«. Der Marktradikalismus
präsentiert sich dabei durchaus als wehrhaft
und militant gegen links: »Diejenigen, die den
brutalen Anschlag verübt haben, zeigen auf

makabre Weise, dass die Argumente von Prof.
Straubhaar für diese extremistischen Feinde
unserer freiheitlichen Verfassung gefährlich
sind, und sie haben offenbar dem nicht mehr
entgegenzusetzen als Brandbomben, Farbbeu-
tel und Steine.«

In Hamburg hat es in den letzten Jahren
wiederholt Brandstiftungen gegeben, zuletzt
im Juli 2005 am Mercedes des Chefs der Nord-
deutschen Affinerie (größter Kupferproduzent
Europas), Werner Marnette, in Tostedt bei
Hamburg. Und im Dezember 2005 am BMW
und am Minicooper des Werbers Holger Jung,
mitverantwortlich für die Kampagne »Du-bist-
Deutschland«. Ebenfalls im Dezermber war
das Auto des Tschibo-Vorstandsmitglieds 
Thomas Vollmoeller in Harvestehude ein Ziel:
»Wegen der menschenverachtenden Produk-
tionsbedingungen in Bangladesh, wo ein
großer Teil der Tchibo-Klamotten hergestellt
wird, geriet der Konzern in diesem Jahr in die
Schlagzeilen. »Heute Nacht haben wir Thomas
Vollmoellers BMW am Mittelweg 68 in Ham-
burg angezündet. Mit dieser Aktion wollen wir
unsere Solidarität mit den Kämpfen der Nähe-
rinnen in Bangladesh ausdrücken und für wei-
teren Druck auf Tchibo sorgen«, wie es in

einer Erklärung dazu heißt. In allen Bekenner-
schreiben, die von unterschiedlichen Gruppen
kamen und in der Regel in der Zeck, dem Info
aus der Roten Flora, dokumentiert worden
sind, wurde mehrfach auf den G8-Gipfel 2007
im mecklenburgischen Heiligendamm Bezug
genommen, auch bei der Brandstiftung auf das
Auto der Straubhaars: »Die G8-Schweine pla-
nen soziale Angriffe gegen das Proletariat.«

Gleichwohl rauscht diese Form von Mili-
tanz an vielen Linken vorbei, wirkt aufgesetzt.
Positiv ist in jedem Fall, dass die Polizei kom-

plett im Dunklen tappt bei der Suche
nach den KämpferInnen für revolutionä-
re Mannschaften und den anderen mili-
tanten Gruppierungen. Unter der Über-
schrift »Anschläge: Ermittlungen meist
erfolglos« hieß es im Hamburger Abend-
blatt: »Erst die Steine gegen das Haus des
Arge-Mitarbeiters, dann der Anschlag
auf Auto und Haus von HWWI-Chef
Thomas Straubhaar, die Robin-Hood-
Attacke auf das Frischeparadies Goede-
ken – und schließlich die Randale vor
der Eimsbütteler Agentur für Arbeit:
Vier Straftaten in Hamburg in einer
Woche, alle politisch motiviert. Jetzt
ermittelt der Staatsschutz und sucht die
Täter. Die Aufklärungsquote der Abtei-
lung 7 des LKA ist jedoch miserabel: In
den vergangenen Jahren wurden die Ver-
antwortlichen derartiger Anschläge fast
nie erwischt.« Auf das abstruse Lamen-
tieren des Springer-Journalisten Christi-
an Denso, dass die Aktionen leider juri-
stisch keine »Terror-Delikte« seien, folgte
ein Zitat der Polizeisprecherin Ulrike

Sweden, die ins gleiche Horn bließ: »So
schlimm das auch für die Betroffenen und ihre
Familien ist: Wir brauchen Beweise, keine Ver-
mutungen, können aber nur wegen Sachbe-
schädigungen oder Brandstiftungen ermitteln
und deshalb etwa kaum mit Telefonüberwa-
chungen arbeiten«. Das ist das übliche falsche
Gerede davon, dass der Polizei bei der Be-
kämpfung linker Militanz die Hände gebun-
den seien und auch die letzten auf dem Papier
bestehenden Einschränkungen beim Bespit-
zeln von Linken fallen sollen. 

Aber so gäbe es jetzt die Möglichkeit, sich
ohne den Druck von drohenden Prozessen
damit auseinander zu setzen, ob das Anzünden
von Autos und das Bewerfen von Privathäu-
sern tatsächlich linken Protest befördert – oder
eben doch als StellvertreterInnen-Militanz
politisch verpufft. Und wie mit dem Problem
umgegangen wird, dass Unbeteiligte, auch
Kinder, von den Brandstiftungen betroffen
sind. 

Selbstredend wäre eine solche Debatte
etwas anderes als die Pseudoanalysen vom
Hamburger Verfassungsschutz. Dessen Chef
Heino Vahldieck bewies einmal mehr, dass er
ein sehr helles Köpfchen ist, der sich auch in

Prekarisierung all‘ Italiana
Der Kampf der italienischen Lohnabhängigen in »prekären
Arbeitsverhältnissen« / Toni Stengl*
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linke Strategien hineinversetzen und den
Kalender schon richtig lesen kann: »Die vier
Aktionen sollten das Datum über Demonstra-
tionen hinaus mit Leben erfüllen.« Bei Ge-
sprächen auf den Demonstrationen zum
1. Mai in Hamburg waren die Brandanschläge
allerdings kaum Thema. Und wenn, dann
wurden sie eher kritisiert: »Anschläge auf Pri-
vathäuser lehne ich ab, besonders wenn Kinder
oder Angehörige dort wohnen«, erklärte ein
älterer Hamburger Linker, Helmut, am Rande
der Demo. Julia, für die eine wertkritische
Analyse der Gesellschaft wichtig ist, störte sich
grundsätzlicher an dem Ansatz: »Dem Anzün-
den eines Privatautos am Wohnhaus liegt eine
Personalisierung von Kapitalismuskritik
zugrunde, die ich nicht teilen kann. Es gibt
nicht die Schweine da oben und das kämpfen-
de Proletariat da unten. In die kapitalistischen
Verhältnisse sind wir alle als gesellschaftliche
Subjekte verwoben, und Anschläge auf einzel-
ne Leute in ihrem privaten Bereich werden
dem nicht gerecht.« 

Ganz anders dagegen die Reaktion auf die
Aktion einiger als »Superhelden« Kostümierter,
die am Freitag vor dem 1. Mai in den Edel-
Supermarkt »Frische-Paradies Goedeken« ein-
gedrungen waren und dort kollektiv Luxuswa-
ren entwendeten, die sie anschließend an 
prekarisierte Putzfrauen und Erzieherinnen
verteilten. In ihrer auf indymedia dokumen-
tierten Erklärung zur Aktion »Fünf Sterne to
go II« erklärten sie sich: »Wir sind Santa Gue-
vara, Spider Mum, Operaistorix und Multi-
flex. Wir sind prekäre Superhelden ... nicht
allein. Ob als vollvernetzte Dauerpraktikantin,
Callcenterangel, aufenthaltlose Putzfrau oder
ausbildungsplatzloser Ein-Euro-Jobber: Ohne
die Fähigkeiten von Superhelden ist ein Über-
leben in der Stadt der Millionäre nicht mög-
lich. Obwohl wir den Reichtum von Hamburg
City produzieren, haben wir kaum etwas
davon. Das muss nicht so bleiben. Von dem
Gourmetfrühstück auf dem Süllberg bis zu
Wildschweinkeule und Champagner vom Fri-
sche Paradies: Die Orte des Reichtums sind so
zahlreich wie die Möglichkeiten, sich diesen
Reichtum zu nehmen. Bleibt nur noch eine
Frage offen: Wo setzt du deine Superhelden-
kräfte ein? Komm doch einfach zur Euromay-
dayparade am 1. Mai um 13 Uhr an der Wiese
am Michel.« An dieser Parade nahmen knapp
3 000 Leute teil. Bei der Demo wurden mas-
senweise Buttons getragen, auf denen ein

Superheld abgebildet war. Die Symbolik
war eindeutig. Der Staatsschutz verdeut-
lichte mit seiner Razzia Ende Mai, dass
er diese Form des Protestes ernst nimmt
– und dagegen vorgehen wird. 

Gaston Kirsche

*  Gaston Kirsche ist Mitglied der Hamburger grup-
pe bricolage, gelernter Drucker, hat Ethnologie stu-
diert, in Verlagen gearbeitet und versucht sich der-
zeit an einer Ich-AG im Dienstleistungssektor.  

Auf der diesjährigen Attac-Sommerakademie
stellte Ulrich Duchrow, Theologieprofessor in
Heidelberg, Mitbegründer und Vorstand von
Kairos Europa – Basisnetzwerk für wirtschaftli-
che Gerechtigkeit, eine viel diskutierte Gemein-
schaftspublikation deutscher und lateinameri-
kanischer Autoren vor. Der Saal war überfüllt,
voller aufmerksamer Menschen aus mehreren
Generationen, offen und mit Empathie für
Erfahrungen mit den ausgrenzenden, erniedri-
genden Folgen marktradikalen Wirtschaftens –
und voll gespannter Erwartungen. Letztere 
galten der Frage der Autoren: »Ist eine andere
Welt möglich? Ja, aber auch andere Menschen?
Oder genauer: Gibt es befreite und geheilte
Subjekte, die diese andere Welt auch erkämp-
fen?« 

Man muss die theologische Vorstellung,
dass bereits befreite Subjekte eine Vorausset-
zung seien, um überhaupt kämpfen zu kön-
nen, nicht teilen. Doch viele TeilnehmerInnen
der Diskussion griffen die von Ulrich Duch-
row gegebenen Impulse in ihren Erfahrungsbe-
richten auf und bestätigten die Absicht und
Forderung der Autoren, sich dem Themenkreis
»Traumatisierungserfahrungen der Verlierer,
pathologischer Narzissmus der Gewinner und
Situation der Mittelklassen« intensiver wid-
men zu müssen – nicht zuletzt, um »der Hoff-
nung auf eine andere Welt« neuen Auftrieb zu
geben. Gespannt darf man in diesem Zusam-
menhang sein, was bei dem Versuch der Auto-
ren, mit dem beim Hauptvorstand der IG
Metall angesiedelten »Verbindungsbüro soziale
Bewegungen« diesbezüglichen Kontakt aufzu-
nehmen, heraus kommt.

Doch nun zur Vorstellung des Buchs, das
solch hohe Erwartungen provoziert hat: Ein
halbes Tausend Seiten wollen erst einmal erar-
beitet und erschlossen sein. Diese Mühe lohnt
sich für jene LeserInnen, die sich auf Antwort-
suche zu folgenden Fragen begeben wollen:

1.  Wieso schließen sich nicht noch mehr
Menschen solidarischen Kämpfen für eine
andere, eine gerechtere, eine menschlichere
Welt an? Dieses Buch fragt nach den Blocka-
den, den psychischen Folgen neoliberaler Spal-
tungs- und Ausgrenzungspolitik für »Verlierer«
und »Gewinner«, nach den Absturzängsten ins-
besondere in den Mittelklassen, nach illusio-
närem Bewusstsein und vielfältigen Süchten. 

2.  Woher rühren die Schwierigkeiten auch
in Gruppen oder Organisationen, die sich dem

Widerstand gegen die marktradikale Offensive
des Kapitals verschrieben haben, eine gelingen-
de kreative Kooperation, ein solidarisches Mit-
einander zu entfalten? Die Linke organisiert
Menschen, die auf sehr verschiedene Weise
von den Folgen neoliberaler Politik betroffen
sind. Diese Politik greift tief in unsere Lebens-
verhältnisse, beeinflusst unsere Psyche und hat
so erheblichen Einfluss auf unsere bewussten
und unbewussten Handlungsweisen bzw.
Reaktionsmöglichkeiten. Ängste, Aggressio-
nen, Misstrauen, mangelndes Selbstvertrauen
u.v.m. erschweren die Organisation von
Widerstand.

3.  Bietet die zunehmende Abstiegsgefahr
breiter Schichten der Mittelklassen die Mög-
lichkeit, diesen ihre eigenen Interessen bewusst
zu machen und sie zu motivieren, Bündnisse
mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen
zu schließen? Was kann geschehen, um die
Verlierer und insbesondere die Mittelklassen
zu Solidarität zu bewegen? 

»Solidarisch Mensch werden« bietet Anregun-
gen zur individuellen Selbstreflexion, zur Ein-
bettung der eigenen Erfahrungen in vielseitige
gesellschaftspolitische Zusammenhänge, es ist
ein gelungener Versuch, aus der Perspektive
von unten, als parteiliche Wissenschaft mit
Blick auf Zusammenhänge, Ökonomie, Sozio-
logie, Politologie, Psychologie, Medizin, Philo-
sophie und Theologie miteinander ins
Gespräch zu bringen. Der Mensch als Indivi-
duum und sein soziales Wesen stehen dabei im
Zentrum der Untersuchung, die sich theoreti-
scher Annahmen und Begrifflichkeiten der
Relationalen Psychologie bedient. Darunter
verstehen die Autoren den Anspruch, »die psy-
chische Untersuchung des Individuums nicht

Ein Beispiel für die neuen Qua-
litäten der Arbeit bzw. der Arbeitsver-
träge sind die call-center. Eines der
größten Unternehmen, Atesia, hatte
vor kurzem die Verträge von 900
MitarbeiterInnen nicht mehr verlän-
gert. Das Gehalt beträgt dort 650
Euro brutto im Monat. Die Gewerk-
schaften CSIL und UIL nahmen
diese Entlassungen hin – die Selbstor-
ganisationen der Betroffenen nicht.
Mitte Juni dieses Jahres kam es ita-
lienweit zu Protesten gegen die Aus-
beutung und Rechtlosigkeit in den
call-centers. 

Am 2. August traf dann die Nach-
richt vom Erfolg ein: Der neue Mi-
nister für Arbeit, Daminano, möchte
»Ordnung in den Sektor bringen«.
Inzwischen arbeiten rund 250 000
Menschen in diesen call-centers, alle-
samt Prekäre ohne festen Arbeitsver-
trag. Gesetzlich erlaubt ist diese ex-
und-hopp-Flexibilität nur, »wenn es
notwendig ist«. Das ist z.B. dann
nicht der Fall, wenn es sich um eine
kontinuierliche Arbeit handelt. Ab
September werden daher in über 600

call-centers staatliche Kontrollen
stattfinden – verspricht der Mini-
ster. 

Aber Prekäre gibt es auch in
den ›klassischen‹ Branchen der
Privatwirtschaft. Zum Beispiel
führt die SLAI-Cobas (ebenfalls
eine Basisgewerkschaft) ihren
Kampf bei Alfa-Sud (FIAT) in
Pomigliano d’Arco bei Neapel. In
der Betriebsversammlung am 23.
Juni dieses Jahres wurden die Ver-
treter der drei großen Gewerk-
schaften (CGIL, UIL, CSIL) von
der Belegschaft heftig kritisiert:
Im vergangenen April waren 750
Leiharbeiter und im Juli weitere
550 Leiharbeiter mit zeitlich
begrenzten Verträgen bei FIAT
angestellt worden. Die ›offiziellen‹
Gewerkschaften feierten dies als
ihren großen Erfolg und sahnten
bei den anschließenden Betriebs-
ratswahlen (und Parlamentswah-
len; auch dort waren Gewerk-
schaftskandidaten vertreten) ent-
sprechend ab. Tatsächlich gingen
diese neuen Einstellungen aber auf

Kosten der festangestellten Arbeiter.
Alle Organisationen der Prekären

fordern die Gleichstellung mit
den fest angestellten Arbeitern
und Angestellten (z.B. im Hin-
blick auf den Mutterschaftsur-
laub), die Abschaffung des Geset-
zes 196 (›Packet Treu‹-Gesetz)
und des Gesetzes 30 (›Biagi-
Gesetz‹), sowie die Einführung
eines ›reddito sociale‹, eines
»gesellschaftlichen Einkommens«.
Gemeint ist damit eine Form von
sozialer Unterstützung ähnlich
wie in Deutschland. Es gibt in
Italien statt Arbeitslosengeld und
ALG II nur finanzielle Abfindun-
gen, die sich nach der Dauer der
Betriebszugehörigkeit richten,
und verschiedene Formen von
›Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men‹, aber keine kontinuierliche
Unterstützung für alle Arbeitslo-
sen.

Mit dem ›Packet Treu‹ wurde
die »vorläufige Arbeit« (lavoro
interinale), d.h. die zeitlich be-
fristete Arbeit, hoffähig gemacht.

Dieses Gesetz stammt von 1997, aus
der Zeit der ›Linksregierung‹ unter

d’Alema, und nicht etwa von Berlus-
coni! 

Mit dem ›Biagi-Gesetz‹ von 2003
wurde die Rolle des ›Leiharbeiters‹
(lavoratore in prestito) legalisiert – ein
Typ von Arbeitsvermittlung, der
zuvor in Italien als eine Form des
Menschenhandels verboten war.
Große Agenturen wie Adecco und
Manpower vermieten jetzt ArbeiterIn-
nen auf »unbestimmte Zeit«. Das
heißt: Wenn es dem Arbeitgeber
gefällt, gibt er das Ende des Arbeits-
verhältnisses bekannt – und Schluss.
Es gibt keinen Kündigungsschutz
mehr. Wird von der Leihfirma kein
neuer Job für den Arbeiter gefunden,
erhält er einen ›Disponibilitätsbei-
trag‹ (indennità di disponibilità) in
Höhe von lächerlichen 350 Euro im
Monat. 

Die Zahl der Vollzeitjobs in Ita-
lien sank in den letzten Jahren rapide,
die der prekären dagegen nimmt
deutlich zu, während die Zahl der
Beschäftigten insgesamt gleich blieb.
Es wurden also keine neue Arbeits-
plätze geschaffen. Da die Gesamtan-

Mit Gottes 
gegen den Neolibe

Bernd Wittich* über »Solidarisch 
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Kurz gesagt: Es ist die Entwicklung von
Zusammenhängen zwischen ökonomischen,
sozialen, ökologischen und psychischen Bezie-
hungen, die das Buch interessant macht.

Mancher Leser wird sich vielleicht etwas schwer 
damit tun, dass die Autoren in der Analyse des
Menschen als Beziehungswesen auch auf Ant-
wortsuche in biblischer Geschichte und
Geschichten gehen und z.B. entlang der Wert-
orientierungen abrahamscher Religionen und
deren Kritik der Geldwirtschaft danach fragen,
was in der heutigen Gesellschaft als Gott funk-
tioniere und welcher Vision Gottes – als Quel-
le von Beziehungen verstanden – religiöse
Menschen bedürften. Doch nicht zuletzt auf-
grund der Verankerung der Autoren in den
Traditionen und Erfahrungen der Theologie
der Befreiung ist die »Gottesfrage« bei ihnen
konsequent mit Blick auf solidarisches Men-
schwerden und solidarisches Wirtschaften
gestellt. Gott gilt hier als Argument der Hoff-
nung gegen inhumane Verhältnisse. Damit
wird auch der Widerspruch zu kirchlichem

Handeln, das den Konflikt mit Macht und
Reichtum zu vermeiden sucht, Gegenstand der
Kritik der Autoren. Das Reich Gottes ist,
jedenfalls in der Bibelauslegung der Autoren,
eine beherrschungsfreie Ordnung. (S. 263ff.)

Gegen die Legitimationsversuche einer aus-
beuterischen, kapitalistischen Wirtschaftsord-
nung, in denen unter Rückgriff auf anthropo-
logische und sozialdarwinistische Prämissen
ein Bild des Menschen als von Natur aus
egoistisch gezeichnet und in denen nur dem
Evolutionsgewinner (gewissermaßen im Wett-
bewerb) das Recht und die Fähigkeit auf ein
Überleben zugeschrieben wird (vgl. S. 269ff.),
vollzieht sich für die Autoren »Menschwer-

zu isolieren, sondern in systemischen Bezug
zur Realanalyse der historischen und aktuellen
Umweltbezüge zu sehen« (S. 217). Dieser
Ansatz führt die Autoren zu der Erkenntnis,
dass »neoliberale Wirtschaft und Politik nicht
zufällig, sondern systematisch zu bestürzenden
soziopsychischen Traumatisierungsprozessen
führen«, die Menschen in der Tiefe ihrer Per-
sönlichkeit verletzen und bedrohen (S. 55).
Die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
entwickelte Relationale Psychoanalyse bemüht
sich, die Grenzen der traditionellen psycho-

analytischen Triebtheorie zu überwinden und
die Folgen sozialer Zusammenhänge psycho-
analytisch zu erfassen. Eine ihrer zentralen
theoretischen Annahmen ist die vom »unhin-
tergehbaren intersubjektiven Charakter der
strukturellen Entwicklung der menschlichen
Psyche« (S. 57). Für die Autoren lässt sich die
Relationale Psychoanalyse durch drei Gesichts-
punkte charakterisieren: »(1) primäre Intersub-
jektivität, (2) die spezifische traumatheoreti-
sche Implikation und (3) die Notwendigkeit
einer Analyse der realen gesellschaftlichen
Kontexte.« (S. 57ff.) 

Worin besteht nun die spezifische Leistung
der Autoren?

Ganz in diesem Sinne hoffen die Autoren, dass
ihr Buch von aktiven Gewerkschaftern kritisch
aufgenommen wird und Diskussionen anregt,
die die Erfahrungen und Lehren aus dem
gewerkschaftlichen Engagement aufgreifen
und, angeregt durch die vorliegende Publika-
tion, neu überdenken. Dabei entspricht es
wohl auch den Defiziten und manch verinner-
lichter Borniertheit in der Gewerkschaftsbewe-
gung, wenn diese sich solchen Untersuchun-
gen bislang nicht oder nur in geringem Maße
geöffnet hat. Gleichwohl sind Gewerkschafte-
rInnen in ihrer sozialen und ökonomischen
Phantasie gefordert, denn die Autoren wollen
Mitstreiter für ein neues Paradigma der politi-
schen Ökonomie gewinnen: »Das Ziel dieses
Buches ist es, Ansätze zur psychischen und
politischen Befreiung aus den zerstörerischen
Wirkungen des Neoliberalismus und aus die-
sem selbst zu erkunden. Das heißt, es geht
nicht um psychische Überlebensstrategien im
Neoliberalismus, sondern um eine Wechsel-
wirkung und das Zusammenspiel von psychi-
scher und politisch-ökonomischer Befreiung
vom Neoliberalismus.« (S. 277) Und sie wol-
len mit ihren Lesern Ausschau halten nach
einer ökonomischen und politischen Ord-
nung, »in der alle Menschen in Würde leben
können und in der auch die Lebensfähigkeit
der Erde für zukünftige Generationen erhalten
werden kann«. (Ebd.).

Die Autoren verstehen ihren Band als Einla-
dung zum Dialog. Sie wissen um die Offen-
heit, die Unabgeschlossenheit ihres Projektes:
»... der vorrangige konkrete gesellschaftliche
Bezugsrahmen unserer Untersuchung [ist] ...
die Zivilgesellschaft, und zwar soziale Bewe-
gungen, Kirchen und Gewerkschaften. Unsere
persönlichen Engagements liegen aber dabei
vor allem in den Kirchen und den sozialen
Bewegungen, nur am Rande bei den Gewerk-
schaften. Das ist ein Mangel, denn, wie die
Analyse ergeben wird, ist die Arbeiterbewe-
gung im Grundwiderspruch der kapitalisti-
schen Gesellschaft nach wie vor von zentraler
Bedeutung, wie problematisch ihre faktische
Rolle in der gegenwärtigen Situation und wie
fortgeschritten ihre innere und äußere Zer-
störung auch sein mögen.« (S. 15)

dung ... ganz wesentlich als Entwicklung der
Fähigkeit zu produktiver und solidarischer
Lebenspraxis« (S. 270, 276f.).

Man mag die ›Gegen-Anthropologie‹, die
die Autoren entwickeln, teilen oder nicht oder
die Notwendigkeit einer solchen überhaupt
bezweifeln – zuzustimmen ist ihrer Einsicht,
dass ökonomische und andere Modi der Verge-
sellschaftung die Entfaltung des sozialen

Wesens Mensch ermöglichen
bzw. begrenzen. Aus einer Per-
spektive von unten betrachtet,
erscheinen die Menschen unter
den herrschenden politischen
und ökonomischen Verhältnis-
sen nicht mehr als handelnde
Subjekte gegenüber dem ökono-
mischen System. Insofern geht es
für die Autoren um Subjektwer-
dung und offene Geschichts-
prozesse als Momente der »Men-
schwerdung«. Das Subjekt eines
offenen Geschichtsprozesses
kann dabei aus Sicht der Auto-
ren kein Eigentümer-Individu-
um sein bzw. bleiben. Die wech-
selseitige Anerkennung als Sub-
jekt erfordere vielmehr die
Anerkennung des Rechts auf
menschenwürdiges Leben – dies
sei die elementare Basis der Soli-
darität, in der sich Menschsein
verwirkliche. (Vgl. S. 249ff.)
Solidarität und Menschsein wei-
sen für die Autoren jedoch über

das Persönliche hinaus: Das »Menschsein als
soziales ist nur mit Strukturen, Institutionen 
und Gesetzen der Solidarität zu leben«. (S. 251) 

Die für die Subjektwerdung nötigen
Erkenntnisleistungen wiederum seien nicht zu
gewinnen aus reiner Theorie, sondern aus dem
Handeln an der Seite der Widerständigen und
der gemeinsamen Arbeit an theoretischer,
selbstkritischer Aufklärung der Bedingungen
und Folgen dieser Praxis. (Vgl. S. 253) Dabei
gelte es – so die Autoren unter Bezugnahme
auf zapatistische Einsichten – Wege zu finden,
die verhindern, dass die Unterdrückten, ein-
mal befreit, ein neues Unterdrückungssystem
aufbauten. (Vgl. S. 254) 

zahl der geleisteten Arbeitsstunden
zugleich sinkt und die Löhne fallen,
wird im Durchschnitt weniger ver-
dient. Das ist – kurz gesagt – das
Ergebnis der Prekarisierung.

Die »offiziellen« Gewerkschaften
haben ihre Schwierigkeiten mit die-
ser Entwicklung, denn das Treu-
Gesetz wurde ja von der ›Linksregie-
rung‹ durchgesetzt. Doch nachdem
in Italien bereits seit Jahrzehnten
eigenständige Organisationen der
Prekären existieren, gründete die
CGIL 1998 doch noch die Einzelge-
werkschaft NIDIL, um in diesem
Beschäftigungssegment vertreten zu
sein. Die Abkürzung steht für
›Nuove Identità di Lavoro‹, wörtlich
übersetzt: »Neue Identitäten der
Arbeit«. Während die selbstorgani-
sierten Prekären meist klar anti-kapi-
talistisch sind, beschränkt sich diese
neue Gewerkschaft allerdings darauf,
im Rahmen des herrschenden
Systems bestimmte Forderungen zu
stellen. Laut Angaben der NIDIL
stellt sich die Situation der Prekären
wie folgt dar: 

● Über neun Prozent der Beschäf-
tigten in Italien sind Prekäre, das ent-
spricht etwa 1,2 Millionen Men-
schen. 

● Nur 21 Prozent von ihnen sind
unter 30 Jahre alt. Es handelt sich
also keineswegs um eine Übergangs-
arbeit für junge Leute! 

● 48 Prozent sind Frauen,
während von den Festangestellten
nur 36 Prozent Frauen sind. 

● Die Löhne für ›prekäre‹ Arbeit
sind in den letzten Jahren im Schnitt
nicht nur real, sondern sogar nomi-
nell gefallen. 2003 verdiente man im
Durchschnitt 12 938 Euro im Jahr,
2004 waren es nur noch 10 880 Euro
brutto. Der Durchschnittslohn der
Frauen liegt bei 6 700 Euro brutto im
Jahr – der Hälfte von dem, was die
Männer verdienen.

● 91 Prozent der Prekären arbei-
ten seit mindestens drei Jahren bei
dem gleichen Arbeitgeber. 

● 2005 hatte rund ein Drittel der
neu eingestellten MitarbeiterInnen
einen prekären Arbeitsvertrag. 35
Prozent aller Unternehmen haben

MitarbeiterInnen »auf unbestimmte
Zeit«, 15 Prozent MitarbeiterInnen
mit Zeitvertrag, 42 Prozent haben
MitarbeiterInnen mit beiden Typen
von Arbeitsverträgen eingestellt. 

● In den letzten beiden Jahren
sind 46 Prozent der Beschäftigten
»auf unbestimmte Zeit« zu Mitarbei-
terInnen mit Zeitvertrag geworden,
ihre Situation hat sich also noch ver-
schlechtert. 

NIDIL fordert die Streichung des
Biagi-Gesetzes, die Rückkehr zu
regulären Tarifverträgen und die
Gleichstellung der ›precari‹ mit den
Festangestellten – übrigens arbeiten
91 Prozent der ›precari‹ seit drei Jah-
ren bei dem gleichen Arbeitgeber! –
gleiche Rechte für Schwangere und
Mütter, ob nun festangestellt oder
nicht.

*  Anton Stengl hat elf Jahre in Neapel gelebt,
dort studiert und gearbeitet, und stand mit der
linken Gewerkschaft SLAI-Cobas in Kontakt.
Zuletzt hat er bei der Recherche für das
Schwarzbuch LIDL Europa mitgearbeitet.

Anmerkung
1)  Ein Wort zur Geschichte der
italienischen Gewerkschaften:
Von der damals von der Kommu-
nistischen Partei dominierten
CGIL (Allgemeine Italienische
Konföderation der ArbeiterIn-
nen), der traditionellen Einheits-
gewerkschaft, spalteten sich die
rechten Flügel, die keine Mehr-
heit in der Gewerkschaft erringen
konnten, ab: die sozialistische
UIL und die christdemokratische
CISL. In den 60er Jahren kam es
wieder zur Annäherung, möglich
geworden durch die Aufgabe
kämpferischer, anti-kapitalisti-
scher Positionen der CGIL.
Gegen Verrat, Bonzentum und
Bürokratie der ›Drei Großen‹
organisierten sich in der Folge
›Basisgewerkschaften‹, wie RdB
und SLAI, und Basisgruppen
(Cobas), die sich meist auf
bestimmte Bereiche, z.B. die
Eisenbahn, beschränken. 

Quellen: web-sites:
www.nidil.cgil.it
www.nidil-napoli.it
www.rassegna.it
www.slai-cobas.org
www.cri.rdbcub.it
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kann. Doch wer kennt diese jenseits des je
eigenen beschränkten Horizonts noch bzw.
überhaupt, schon gar: wer denkt oder schreibt
darüber? Und wer diskutiert darüber – und
mit wem? Das so genannte Primat des Politi-
schen – gleichermaßen ein Produkt dieser
Gesellschaft wie ihrer bestallten akademischen
Reflexionsinstanzen – hat hier manches an
Despektierlichkeiten über die produzierenden
Kellergeschosse dieser Gesellschaft befördert,
auf die es gleichwohl nicht verzichten kann...

Insofern ist die Arbeit beim express für uns
zunächst auch ein Lern- und Aneignungspro-
zess. Was wird wo unter welchen Bedingungen
mit welchen Auseinandersetzungen produ-
ziert? Welche Vorstellungen von Gesellschaft
und Produktion entwickeln sich dabei? Welche
Vorstellungen von Emanzipation, Befreiung,
genereller: von der Verbesserung der Verhält-
nisse haben die Leute in den Betrieben? usw.

Wider alle Unkenrufe vom Ende der Arbeit
halten wir daran fest, dass es immer noch
Arbeit ohne Ende bedeutet, an der Verände-
rung der Gesellschaft festzuhalten und diese
voranzutreiben. Klar sind die Schritte klein,
und auch wir warten und hoffen mit dem Sän-
ger der english working class, Billy Bragg, auf
den »great leap forwards«. Aber das Warten
und die Geduld hat man, wenn man erst in
den 80er Jahren politisch sozialisiert wurde und
dabei mehr Niedergang als Fortbewegung ken-
nen gelernt hat, auch gelernt – oder konnte es
zumindest lernen: Kein Grund, zynisch zu wer-
den, wir kennen es ja nicht anders. 

Und zugleich gab und gibt es beim express
eben auch die andere Seite, die der tatsächli-
chen Emanzipation und Befreiung, des anar-
chischen Witzes und des auf praktischen
Erfahrungen gegründeten Selbstbewusstseins
in der sozialen Auseinandersetzung über die
verschiedenen Produktionsorte und zwischen
den verschiedenen Produzenten. Der »Reich-
tum«, der hier zu entdecken ist, ist einer, der
nichts mehr und doch alles mit den verselbst-
ständigten ökonomischen Verhältnissen, in
denen wir leben, zu tun hat, nämlich als der
Versuch ihrer beständigen praktischen Nega-
tion, die zugleich andere Verkehrsformen
erfordert und entwickelt: In gewisser Weise ist
er schon die »andere Welt«, die möglich ist –
ganz ohne Befreiungstheologie und Jenseits-
hoffnungen. Und das Schöne daran ist: Es ist
eben weder bloß Selbst-, noch Fremdauf-
klärung nach dem Muster des »Nürnberger
Trichters«, sondern die gemeinsame Arbeit an
der Befreiung. Grund genug, oder?

Der Ort

Als erstes der wichtigste »Bruch mit der Tradi-
tion«, der zugleich auch erklärt, warum diese
Ausgabe so spät erscheint: Sowohl das SB als
auch das Büro der AFP e.V. und die Redak-
tionsräume des express sind Anfang September
von Offenbach nach Frankfurt umgezogen.

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, wol-
len wir Euch als geneigten Leserinnen und
Lesern, AutorInnen, Sympathisantinnen oder
gänzlich Überraschten hiermit ein paar Infor-
mationen geben, wie es »hinter den Kulissen«
des express aussieht. Unsere Vorgänger haben
das – mindestens – schon einmal im Jahr 1983
gemacht, und das hat uns gut gefallen. Im
Rahmen unserer LeserInnenumfrage hielten
wir es für an der Zeit, nicht immer nur über
die Produktionsbedingungen von anderen
KollegeInnen schreiben, sondern auch unsere
eigenen hier vor- und zur Diskussion stellen.
Doch bevor wir die Bedingungen unseres
Arbeitens beschreiben, stellt sich die Frage,
warum wir diese Arbeit machen.

Warum machen wir das?

Der express dürfte mit seinen 44 Jahren zu den
»dienstältesten« Zeitschriftenprojekten im
etwas lichter gewordenen linken Blätterwald
gehören, und er ist damit älter als die meisten
Mitglieder der »Sitzredaktion«, die teils mehr,
teils weniger hauptberuflich daran arbeiten.
So, wie wir in der letzten und auch in dieser
Ausgabe die Leser gefragt haben, warum sie
den express lesen und was er für sie bedeutet,
müssen wir auch uns natürlich fragen: Warum
machen wir das eigentlich – das altertümliche
Projekt einer »Zeitung für sozialistische
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit«?

Klar ist, dass der programmatische An-
spruch, der in diesem Untertitel zum Aus-
druck kommt, nie unumstritten war und es
auch heute nicht ist. Er stand in der Geschich-
te des express auch für Unterschiedliches,
erwies sich wahlweise als zu klein oder zu
groß, zu eng oder zu weit für den Inhalt der
Zeitung, galt immer mal wieder als obsolet,
stand zur Disposition, bildete dann doch eine
gemeinsame Klammer und markiert nach wie
vor eine Differenz zu vielen anderen Publika-
tionen im linken Spektrum. Die Bewegung
von der intendierten Abschaffung bestimmter
gesellschaftlicher Verhältnisse zur Abschaffung
des Untertitels jedenfalls haben andere Zeit-
schriftenprojekt schneller und gründlicher hin-
bekommen. Dennoch: Bei allem Wechsel lässt
sich mit diesem Untertitel nicht Beliebiges
anstellen – Begriffe (und nicht nur Titel, wel-
cher Art auch immer) verpflichten:

Es geht zum einen um Sozialismus, also –
wie auch immer die Differenzen hier genauer
bestimmt werden mögen – mindestens mal
um die Abschaffung des Kapitalismus und um
die Aufhebung von dessen Herrschafts- und
Ausbeutungsformen, und zum anderen um
Betriebsarbeit, also um die Arbeit in den (vie-
len Formen von) Betrieben, aber auch um eine
politische Perspektive, die die Sphäre der Pro-
duktion auch – oder gerade – als sozialen Ort
begreift, an dem wichtige Erfahrungen
gemacht werden, auf die eine gesellschaftliche
Emanzipationsbewegung nicht verzichten

in nowhere das in einem »Multifunktions-
gerät« integrierte Fax zum Laufen, i.e. zum
Funktionieren, i.e. zur Kommunikation mit
eben jener »unsichtbaren Technologie« in
ISDN/DSL-Geräten zu bringen; andere mon-
tierten Lampen, während sie über den unbe-
rechtigten Untergang der DDR und den
berechtigten Niedergang der deutschen
Gewerkschaftsbewegung mit uns diskutierten
und sich als ehemalige Bürgerrechtler outeten;
wieder andere versuchten, auf mehr oder weni-
ger geklärter Lohnarbeitsgrundlage, da im rigi-
den Kostensenkungs-Auftrag des Hausverwal-
ters tätig, mit entsprechend geringer Motiva-
tion herauszufinden, warum es nur manchmal
warmes Wasser gibt und begaben sich in eine
angeregte, auf südhessisch-nordgriechisch
geführte Unterhaltung über die Unmöglich-
keit, 100-seitige Gebrauchsanleitungen für
Boiler und abgründige Fragen der Program-
mierung für den automatischen Bezug von
Strom in Niedrigtarifphasen zu verstehen,
nicht zu vergessen die Küchenbauer, die über
Tendenzen zur Monopolisierung in der Holz-
händler-Branche klagten und damit einen
Grund lieferten, warum wir vor Ende des
Monats definitiv und ganz unabhängig von
Boiler-Programmierungen kein warmes Wasser
haben werden und uns der – allerdings reich-
haltigen – Fastfood-Angebote der Weltküche
im Bahnhofsviertel bedienen müssen – Fragen
des alltäglichen Überlebens also, deren
ungenügende Lösungsformen im Rahmen der
herrschenden Verhältnisse uns ebenso alltäg-
lich begleiten. Damit wären wir bei der Frage:
Wie sollen solche Fragen gemeistert werden –
und wer meistert sie?

Die Redaktion 
und der »Apparat«

Die Redaktion des express besteht aus der von
uns so genannten »Sitz«-Redaktion in Frank-
furt und der erweiterten Redaktion, deren ins-
gesamt 24 Mitglieder über die Republik ver-
teilt sind. In der Frankfurter Redaktion arbei-
ten Kirsten Huckenbeck freiberuflich und
gleichwohl meist Vollzeit (auf Honorarbasis),
Jörg Waschatz mit offiziell 20 Stunden (fest
angestellt), Nadja Rakowitz mit offiziell zehn
Stunden (auf Honorarbasis) und Birgit Letsch
mit wechselndem Arbeitsanfall (auf Honorar-
basis) in Umbruchszeiten für den Satz, Anzei-
gen und das Layout. 

Die »große« Redaktion trifft sich, wenn
alles gut geht, ca. vier Mal im Jahr zur Redak-
tionskonferenz, bei der zum einen heft(ige)
Kritik betrieben wird, zum anderen diskutiert
wird, welche Themenschwerpunkte in den
nächsten Ausgaben bearbeitet werden sollen
und wer sich um welche Texte von welchen
Autoren kümmern kann. Außerdem werden
bei diesen Konferenzen schon vorliegende
Texte zur Begutachtung und Rezensionsexem-
plare von eingesandten Büchern verteilt. Zu

Das hat weder – entgegen allen Mythen zur
damaligen Wahl des »Standorts Offenbach« für
SB und seine Zeitungen – ideologische noch
aktuell bruchtheoretische Gründe, sondern
ganz pragmatische. Seit 1997 arbeitete die
Redaktion des express in einer (mindestens)
Büro-Gemeinschaft mit dem tie-Bildungswerk.
Unser »Büro« war eine 3-Zimmerwohnung
mitten in der Innenstadt von Offenbach, und
jede »Partei« nutzte jeweils zwei Räume (die
Küche war zum Büro umfunktioniert). Als das
tie-Bildungswerk aus diversen Gründen nach
Frankfurt umziehen wollte, stand die express-
Redaktion vor den Alternativen, entweder
einen passenden Nachmieter zu finden, sich
etwas Neues in Offenbach oder nach sonstigen
räumlichen Alternativen zu suchen. Die Op-
tion, einen Nachmieter zu finden, wäre uns die
Liebste gewesen, allein: Es fand sich keiner –
und das nicht etwa, weil wir wählerisch waren,
sondern weil sich keine Gruppe oder Organisa-
tion fand, die für den Warm-Mietpreis von
rund 750 Euro für 80 qm nach Offenbach
wollte. Die Immobilienpreise befinden sich
selbst in der so genannten »Metropole« Frank-
furt im Keller, und selbst solchen Riesen wie
Jones Lang Lassalle gelingt es nicht, ihre
immobile Ware an aufstrebende junge Banken-
bzw. Männergruppen zu bringen. Wer würde
in einer solchen Situation nach Offenbach
(»vorne O, hinten ach«, so der Titel einer char-
manten kleinen Interview-Dokumentation
über diese periphere Metropole) ziehen?

Glücklicherweise fügte es sich, dass die
Rosa Luxemburg Stiftung Hessen ein Büro
und einen Veranstaltungsraum suchte und sich
vorstellen konnte, eine Bürogemeinschaft mit
uns einzugehen, so dass sich die Bürosituation
seit 1. Oktober diesen Jahres so darstellt: Die
Redaktion des express und die RLS haben in
der Niddastraße 64 direkt am Frankfurter
Hauptbahnhof in einer alten, renovierten
Fabriketage jeweils einen Büroraum (und der
express sein Archiv) und zusammen einen Ver-
anstaltungsraum. Wie Ihr Euch vorstellen
könnt, ist der Umzug eines solchen Büros und
Archivs während des laufenden »Geschäfts«
mit ziemlich viel Arbeit verbunden, und wir
hatten uns deshalb entschlossen, keine Sep-
temberausgabe, sondern eine September/
Oktober-Doppelausgabe (anstelle von der im
November-Dezember) zu machen, die nun
auch die erste Ausgabe ist, die in diesen neuen
Räumen produziert wurde. Während wir hier
schreiben und redigieren, sind immer noch die
outgesourcten Handwerker des Sub-Sub-
Unternehmens einer namhaften Kopiererfirma
am Werk, die beteuerten, sie hätten als ehema-
lige und gescheiterte Selbstständige im rauhen
Copyshop-Gewerbe keine Ahnung, wie sie mit
»unsichtbarer Elektronik« wie ISDN und DSL
umgehen sollten, gleichwohl aus nachvollzieh-
barer Furcht um ihre Erfolgsprämien versuch-
ten – bislang vergeblich – per fernmündlicher
Kooperation mit outgesourcten Telekomtech-
nikern in irgendeinem Call Center somewhere
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»Wir freuen uns auf’s Büro« (Rank Xerox)

Über die Produktionsbedingungen des express


