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terInnen in der Landwirtschaft und in der
Geflügelproduktion dar), für »resident aliens«
und »illegal aliens« und im weiteren vor allem
für migrantische NiedriglohnarbeiterInnen.
Auf einen entscheidenden Unterschied zur
bundesrepublikanischen Problematik der Vertretung von Illegalisierten gilt es dabei einschränkend hinzuweisen: Die Unterstützung
von »Illegalen« ist in den USA insofern leichter
und die Grenzen zwischen Illegalität und
Legalität in Bezug auf den Aufenthaltsstatus
fließender, als für den Erwerb einer Aufenthaltserlaubnis der Nachweis eines fünfjährigen
Aufenthaltes mit festem Wohnsitz in den USA
ausreicht, um den Status eines »resident alien«
zu erlangen. Das Problem: Der Nachweis muss
in der Regel über den Arbeitgeber geführt werden...
Ziele von Workers Centers sind dementsprechend:
● Organisierung der »unsichtbaren« ArbeiterInnen im Niedriglohnbereich, der ArbeiterInnen ohne irgendeine Vertretung am
Arbeitsplatz
● Organisierung entlang der »Lebenslagen«,
d.h. vor allem entlang des »prekären« Aufenthaltsstatus. Dies kann die fehlende soziale
Absicherung in Bezug auf Löhne, auf Krankheitsfälle, Arbeitslosigkeit oder auch in Bezug
auf juristische Auseinandersetzungen sein. In
solchen Hinsichten agieren und fungieren
Workers Centers als »Selbsthilfe«-Vereine.
● Bildungsarbeit und Vermittlung von
Kenntnissen über die jeweiligen Rechte, die
auch MigrantInnen in den USA zustehen, aber
auch von Sprachkenntnissen etc.
● Politische Arbeit im Rahmen von Community-Netzwerken und auf US-Ebene, wie
zuletzt z.B. in den – schließlich auch von der
AFL-CIO mitgetragenen – Legalisierungskampagnen oder dieses Jahr im Frühjahr, als es zu
Massendemonstrationen mit z.T. über einer
Million Teilnehmerinnen gegen das neue,
utilitaristische Einwanderungsrecht der USA
kam.
● Coalition Building – teils mit, teils ohne
Gewerkschaften, oft mit Kirchen (als wichtigen Anlaufstellen für MigrantInnen aus Lateinamerika), Bürgerrechtsorganisationen u.a.
Entsprechend dieser Vielzahl von Gründungsmotiven und Zielen finden sich unter den 137
Workers Centers solche, die als Gründung aus
migrantischen Communities heraus erfolgten,
aber auch solche, die von Gewerkschaften oder
politischen AktivistInnen »installiert« bzw.
getragen werden. Es findet sich eine Vielzahl
von unterschiedlichen »Typen« und Konzepten – so z.B. von monolingualen bis multilingualen, ethnisch orientierten oder bewusst
übergreifenden Ansätzen. Und es findet sich
durchgängig das Problem, wie die Orientierung an »ethnischen Communities« und deren
spezifischen Problemdefinitionen mit der
jeweiligen Vertretung am Arbeitsplatz, die
meist einen allgemeineren Zugang erfordert,
zusammen gedacht und in praktische Verbindung gebracht werden kann. In gewisser Weise
wiederholt sich damit ein zentrales Problem
der Arbeiterbewegung, nämlich die Frage,
worauf Solidarität sich – jeweils neu – gründet

a
und wie es gelingt, Konkurrenz – auch zwischen den diversen »communities« und durchaus im übertragenen Sinne – zu begrenzen.

Organisierter Suchprozess
Ohne diese Frage hier abschließend beantworten zu können und ohne anzunehmen, dass sie
sich apodiktisch beantworten ließe, hat das
Workers Center Rhein-Main sich seit seiner
»Gründung« 2003 primär als »Suchprozess«
in diese Richtung verstanden. Aus einer gut
besuchten Veranstaltung mit Kimi Lee (Garment Workers Center, Los Angeles), initiiert
von »kein mensch ist illegal« und damals noch
»kanak attak« sowie verschiedenen Einzelpersonen, resultierte zunächst vor allem das
Bedürfnis nach regelmäßigeren Treffen, um
sich gemeinsam schlau zu machen über den
»Stand der Dinge«. Die höchst heterogene
Zusammensetzung der Gruppe führte dazu,
sich überhaupt erst einmal einen gemeinsamen
Kenntnisstand zu verschaffen, wer in unserer
Region in welchen Branchen wie und mit welchen Ansätzen zum Thema Prekarisierung/
Migration arbeitet – und was es ggf. schon
gibt an Ansätzen und Organisationsformen in
diesem Bereich, also Untersuchungsarbeit.
Außerdem luden wir Monica Santana vom
Latino Workers Center in New York ein und
diskutierten mit ihr über das Verhältnis des
LWC zu Gewerkschaften, das Problem der
»Identität« »migrantischer Communities« und
die Schwierigkeiten, Interessenvertretung am
Arbeitsplatz und Community-Arbeit unter
einen Hut zu bringen u.v.m. Gemeinsame
Aktivitäten wie z.B. die Aktion gegen einen
Spargelbauern in Lampertheim, der seine
rumänischen Arbeiterinnen nicht entlohnte
und sich durch die Ankündigung einschüchtern ließ, dass wir von der »Initiative für die
Rechte von WanderarbeiterInnen in Frankfurt« ihn juristisch unter Druck setzen und
ggf. vorbeikommen würden4, blieben aber bislang die Ausnahme.
Allerdings ist aus dem Workers Center heraus mittlerweile das Rödelheimer Stadtteilprojekt entstanden, das vor allem am Phänomen der Vereinzelung ansetzt und das Prinzip
der gegenseitigen Unterstützung – ähnlich wie
die Sozialzentren im Italien der 70er Jahre –
zum Prinzip seiner Arbeit macht. Auch hier
das Problem: Wie erreichen wir Unterstützung
am Arbeitsplatz? Voraussetzung davon ist eine
genaue Recherche, wo und wie die Beteiligten
arbeiten.
Es zeigen sich also langsam auch praktische
Erfolge unserer Arbeit und wir wissen, dass es
noch ein langer Weg ist, bis wir so arbeiten
können und so angenommen werden wie z.B.
unsere Kollegen in den USA...
Anmerkungen:
1) Vgl. express, Nr. 4/2005
2) Ulla Pruss-Kaddatz: »Wortergreifung. Zur Entstehung
einer Arbeiterkultur in Frankreich«, Frankfurt am
Main 1982
3) Vgl. express, Nr. 8/2003
4) Vgl. Arranca, Januar 2005 sowie die Film-Dokumentation »Spargel-Ernte. Von 18 Frauen aus Arad, die ihr
Recht erstritten«, Dokumentation von Gerda Heck und
Hagen Kopp, 2004

Einheitsware
Öffentlichkeit?
Ein Gespräch über die Krise im Blätterwald
und den Arbeitskampf bei der FR
Die »gute alte Tante« Rundschau kreiselt vor
sich hin, unübersehbar auf der Suche nach
Konzept und Profil, das ihr aus der Krise helfen
könnte: Geneigte LeserInnen bedauern den
sinkenden Umfang eigenständiger Recherche
in der FR und befürchten, dass ihr »Alleinstellungsmerkmal« als linksliberale Tageszeitung
im Zuge der immer kurzlebigeren ›Modellwechsel‹ verloren gehen könnte, frei nach dem
Motto: mehr Luft – weniger Text = weniger
Substanz. Neue Nahrung erhielten diese
Befürchtungen durch den Eigentümerwechsel
vor einem halben Jahr: Bereits 2003 hatte die
Hessische CDU-Landesregierung der tief in
den roten Zahlen steckenden FR mit einer
Landesbürgschaft geholfen. 2004 übernahm
die sozialdemokratische Medienholding
DDVG 90 Prozent der Anteile am Druck- und
Verlagshaus, betrachtete dies jedoch immer nur
als vorübergehende Lösung. 2006 stieg schließlich der DuMont-Verlag (MDS) mit 50 Prozent der Anteile plus einer Stimme ein.
Zwischen 2001 und 2006 wurde bei der
FR alles Mögliche ausprobiert, um der Zeitung neue Leserkreise zu erschließen und
zugleich Kosten zu sparen, und: 900 von 1650
Arbeitsplätzen wurden abgebaut. Zuletzt
wurde – noch unter DDVG-Ägide – der Chefredakteur Wolfgang Storz gegen Uwe Vorkötter ausgetauscht, der der Rundschau zum Einstand einen »Hang zur Schwermut« attestierte
und sie eine »Zeitung für Melancholiker«
nannte. Das soll sich ändern, u.a. durch einen
Umbau der Redaktion und eine Umstellung
auf das in Bussen und Bahnen besser »handlebare« Tabloid-Format, das nur etwa halb so
groß wie das jetzige ist. Darüber hinaus hat
der neue Mehrheitseigner über seinen
Geschäftsführer Karlheinz Kroke ankündigen
lassen, dass weitere 200 Arbeitsplätze abgebaut
werden sollen, davon 120 echte Entlassungen.
Über die Hintergründe der Krise und die
Frage, welche Auswirkungen der Stellenabbau
und die geplanten redaktionellen Umstellungen auf die Arbeitsbedingungen und letztlich
die Qualität der FR haben werden, sprachen
wir mit Betriebsräten bzw. Vertrauensleuten
der FR aus der technischen Redaktion und
dem Druckbereich. Seit Wochen hatten sie
neue Arbeitskampfformen in und mit einer
Belegschaft erprobt, die traditionell, wie schon
zu IG Medien-Zeiten, durch die Spaltung zwischen Druck- und Redaktionsbereich geprägt
ist. Sie luden Kollegen von der streikerfahrenen Ostseezeitung ein, organisierten – wie bei
Alstom – Betriebsversammlungen, die dann
vertagt wurden, streuten – wie die Stuttgarter
Kollegen – »rote Karten« gegen Entlassungen

DRINGLICHES
Tatort WERKSTATT
Frankfurt
Für Ein-Euro-Jobber eingesetzt, als
Betriebsrat an die Luft gesetzt
Bislang fast unbemerkt von der
Öffentlichkeit spielt sich in der
WERKSTATT Frankfurt – die im
Auftrag der Stadt arbeitssuchende
Menschen qualifiziert und ausbildet
(ca. 1 000 Mitarbeiter) – seit Anfang
dieses Jahres ein Skandal ab, der deutlich macht, was »Fordern und Fördern« im Detail bedeutet. Ein-EuroJobber besetzen massiv reguläre
Arbeitsplätze, ein Betriebsrat, der versucht wenigstens gleiche Rechte für
Ein-Euro-Jobber durchzusetzen, wird

u.v.m. Ziel dieser Aktionen war: streikfähig zu
werden. Die Belegschaft war gerade dabei,
überhaupt zu einer Belegschaft zu werden und
sich mit dem Gedanken an einen Streik vertraut zu machen, als zu Redaktionsschluss des
express die Nachricht durchsickerte, dass es
nun doch, ohne Streik, zu einem Interessenausgleich kommen wird. Eine Einigung sei,
wie die FAZ am 28. Dezember schreibt, unterschriftsreif, doch berieten die Vertreter der
Arbeitnehmer noch, ob sie die Einigung
annähmen. Dafür hätten sie bis zum 19. Januar Zeit: »Dem Vernehmen nach ist die
Geschäftsführung von ihrer Forderung, zweihundert Stellen abzubauen, nicht abgerückt.
Doch wird darum gerungen, dass dies nicht
mit rund hundert betriebsbedingten Kündigungen verbunden ist. Durch sogenannte
»Fluktuationsanreize« für Mitarbeiter, die aus
dem Verlag ausscheiden oder in vorzeitigen
Ruhestand gehen, soll die Zahl der Kündigungen reduziert werden. (...) Eingerichtet werden
soll für die Dauer eines Jahres eine Transfergesellschaft, die gekündigte Mitarbeiter über
nimmt.« Mehr darüber in der nächsten Ausgabe.
Die Frankfurter Rundschau schreibt rote Zahlen,
und ihr neuer Inhaber hat im Anschluss an seine
Vorgänger weitere drastische Sparmaßnahmen
einschließlich Personalabbau angekündigt. Doch
die großen Verlage wie Holtzbrinck und Springer
melden Rekordgewinne und entlassen ebenfalls
Personal. Inwieweit ist die Rede von »hausgemachten Problemen«, die vom Management
angeführt wurde, berechtigt, inwieweit handelt es
sich um allgemeine Umbrüche der Branche?
Es gibt sowohl die Dimension hausgemachter
Probleme als auch Veränderungen in der
Struktur der Medienlandschaft: Bereits vor der
Übernahme durch DuMont Schauberg, der
übrigens in den beiden vergangenen Jahren
auch sehr gute Gewinne verbuchen konnte,
war klar, dass die FR über die Verkaufserlöse
keine Gewinne mehr erzielt. Das hängt zum
einen mit der allgemeinen wirtschaftlichen
Krise zusammen, die sich über den Geldbeutel
der Leute auch auf die Abo- und Auflagenhöhe ausgewirkt, insbesondere aber im Anzeigengeschäft niedergeschlagen hat. Angeblich
hat sie allein im letzten Jahr rund 5 000 Exemplare täglich weniger als noch im Vorjahr verkauft. Im Jahr 2000 hatte die FR noch eine
Auflage von rund 180 000 Exemplaren, heute
sind es noch etwa 150 000. Damals galt als
Faustformel: Rund ein Drittel der Erlöse kommen aus dem Verkauf, zwei Drittel aus dem
Anzeigengeschäft. Heute ist das Verhältnis

bedroht, abgewählt und mit Klagen
und Schikanen aller Art überzogen, die
Stadt Frankfurt und der neue Sozialdezernent Becker von der CDU leugnen
ihre Verantwortung, und die reguläre Belegschaft der WERKSTATT
schweigt ängstlich unter der autoritären Fuchtel der Geschäftsführung,
um ihre Arbeitsplätze zu retten.
Die Veranstaltung, auf der die betroffenen Ex-Betriebsräte anwesend sein
werden, möchte über den Ablauf dieses Skandals informieren. Sie will
außerdem ein Zeichen der Solidarität
für die Ex-Betriebsräte setzen und
zugleich für einen Gerichtsbesuch am
23. Januar mit den ehemaligen
WERKSTATT-Betriebsräten mobilisieren helfen. Und sie will z.B. durch
die Anwesenheit von Teilen des studentischen Protestplenums ein erster

Anstoß für eine Debatte sein, ob und
wie der Fall der WERKSTATT
Frankfurt Perspektiven für eine übergreifende lokale Kampagne gegen die
»Prekarisierung von oben« sein kann.

Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5
Zeit: 15. Januar 2007, ab 19 Uhr
Veranstalter: AK Soziale Vereine

Hitler und die Folgen
Neues zur NS-Verfolgung im Raum
Schwetzingen
Veranstaltung im Rahmen des Mitmachprogramms des ver.di Bezirks
Rhein-Neckar
Anlässlich des Tags der Machtübernahme vor 74 Jahren sollen in diesem
Referat neue, durch Aktenrecherchen

a
etwa 50 : 50. Die FR hatte früher ja einen teilweise 100 Seiten starken Anzeigenteil allein für
den Bereich Stellenmarkt. Der ist heute fast
komplett weggebrochen. Zum anderen haben
die Printmedien insgesamt Leser an den Online-Bereich verloren, ohne dass der InternetAuftritt der FR schon so professionell wäre,
dass hierdurch eine Kompensation der Einnahmenverluste absehbar wäre.
Darüber hinaus gilt die Produktion der FR
als besonders personalintensiv, und zwar
sowohl im Verlag als auch in der Redaktion.
Das jedenfalls hatte ein Wirtschaftsprüfer in
seinem Gutachten festgestellt.
Wie soll das noch aus DDVG-Zeiten stammende
Sparkonzept, das doch eigentlich dieses Jahr
schon zu schwarzen Zahlen hätte führen
sollen, jetzt aber unter dem Titel »Offensive 08« verlängert worden ist, denn
unter dem neuen Eigentümer umgesetzt
werden? Und wie passt der angekündigte
Personalabbau zu der Äußerung von
Geschäftsführer Karlheinz Kroke, dass er
neue Mitarbeiter einstellen wolle? Kroke
ist sonst eher als großer Verfechter des
Outsourcings und der sog. »RedakteursFeuerwehr«, d.h. auf freiberuflicher
Basis arbeitender fliegender Journalisten,
die am besten mehrere Zeitungen gleichzeitig bedienen und »unternehmerisch
denken« müssen, bekannt.
Kroke will Leute entlassen, die, so
wörtlich, »dem Verlag nicht weiter helfen«. Dafür will er jüngere, neue Leute
einstellen. Das zielt auf Arbeitsverdichtung und Lohnsenkung, und zwar
auf Basis neuer Entgeltbedingungen.
Es ist jetzt schon so, dass es verschiedene Tarife für verschiedene Mitarbeitergruppen gibt: So arbeitet die alte
Redaktion zwar noch auf Basis eines
Haustarifvertrags, der bis Ende 2007
die Einheit von Druck- und Verlagshaus sichern und weitere betriebsbedingte
Kündigungen ausschließen soll. Nebenbei:
Diesem Haustarif sind massive Personalkürzungen voran gegangen, und er beinhaltet im
Vergleich zum Flächentarifvertrag erhebliche
Einkommensverluste für die Belegschaft: befristete Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Abschaffung der übertariflichen Leistungen – das dürften insgesamt rund 30 Mio.
Euro bzw. 15 bis 20 Prozent des Jahreseinkommens pro Beschäftigtem gewesen sein.
Unabhängig von diesem Haustarif werden
neue MitarbeiterInnen für bestimmte Ressorts,
befristet auf zwei Jahre, sowieso in einer eigenen Gesellschaft namens PDF eingestellt und
bekommen dort eine Art Leiharbeitertarif in
Lohngruppe 4 bzw. 5. Kroke hat bereits
erklärt, dass die größte Kostenersparnis durch
Outsourcing zu erwarten ist, wenn die Verträge der alten Mitarbeiter auslaufen und durch
neue ersetzt werden.
Der Personalabbau betrifft aber nicht nur
den Redaktionsbereich, wo 15 Arbeitsplätze
ersetzt werden. 40 Leute sollen im technischen
bzw. Druckbereich gehen. In der Anzeigenabteilung stehen 28 Arbeitsplätze zur Disposi-

gewonnene Erkenntnisse über Verfolgte und Opfer der Nazis im
Bereich Schwetzingen zusammenfassend dargestellt werden. Dabei wird
es um Beispiele aus dem kommunistischen und sozialdemokratischen
Widerstand gehen, um Verfolgte der
Zeugen Jehovas aus Neulussheim und
um ZwangsarbeiterInnen.
Wer waren die Schwetzinger Erwin
Knapp, Georg Jahn, Fritz und Paula
Müller? Fritz Müller (KPD) war einer
derjenigen, über deren Tod nichts
oder nichts Genaueres bekannt war –
wie bei den Schwetzingern Jakob
Schäfer (KPD) und Ludwig Schröder
(SPD). Und wie stellte sich die
Geschichte des Heinrich Sebastian
Pister aus Ketsch dar, der 1942 im KZ
Dachau umkam? In den Akten finden
sich ferner genauere Informationen

tion, der Verkauf soll über Handelsvertreter
bestritten werden. Rechnungswesen, Innendienst, Verwaltung und Gebäudemanagement
sollen ebenfalls outgesourct werden. Insgesamt
wurden Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe angekündigt.
Wir gehen davon aus, dass DuMont
Schauberg sich neben Personalabbau und Outsourcing Einspareffekte auch durch Konzentrationsprozesse im technischen Bereich und
im Korrespondentennetz erhofft. DuMont hat
Überkapazitäten und sucht nach »Synergien«.
Wozu braucht die FR noch eigene Bildbearbeiter, wenn die Kölner schon welche haben?
Die Rundschau als überregionales Blatt, das
zugleich eine relativ weite regionale Verbreitung hat, ist für ihn nicht nur eine Möglich-
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Die Hoffnung der Geschäftsführung und der
Chefredaktion bei der Format-Umstellung ist,
dass die FR, wenn sie sich jetzt zu diesem
Schritt entschließen würde, »Definitionsmacht« gewänne: Das ganze Spektrum von der
Setzung der Anzeigenpreise bis zur Artikelund Seitengestaltung stünde ihr offen. Kurzum: Es geht um Konkurrenzvorteile. Wir denken dagegen, dass sich die Qualitätseinbußen,
die notwendig mit dem Personalabbau einhergehen, im Tabloidformat besser verstecken lassen. Schauen wir uns doch mal die Welt kompakt an: Hier gibt es eine einzige Seite, die
einen ganzseitigen Artikel enthält, der ganze
Rest: kleinformatige Beiträge, die wenig Rechercheaufwand, aber auch wenig Inhalt bieten, aufgefüllt mit Meldungen der Agenturen.
Böse Zungen haben mal
von einem »linksliberalen Boulevard« als Perspektive der FR
gesprochen...
Kann dies dem Leserschwund
entgegenwirken?
Unsere Erfahrung ist, dass neue
Leser eher durch arbeits- und
zeitaufwendige Umgestaltungen im Blatt gewonnen wurden, z.B. die Beilage »FR plus«,
die verschiedene Formate rund
um ein Thema beinhaltet und
so einen gut lesbaren, abwechslungsreichen Überblick bietet.
Genau diese Beilage könnte
jetzt wieder eingestellt werden.
Das gleiche gilt für Neuerungen wie die Infographiken
rund ums Thema Wirtschaftspolitik, die nur dann nützlich
sind, wenn sie in einem Kontext stehen, der auch mal Hintergründe erläutert. All das ist
im Tabloid-Format so nicht
mehr unterzubringen.

keit, seine Produktionskapazitäten zu nutzen,
sondern auch einen Fuß in das Rhein-MainGebiet zu bekommen. Damit wird dann auch
das Thema Regionalredaktionen interessant,
die – auch nach Ansicht des neuen Chefredakteurs – völlig neu strukturiert werden sollen.
Bislang gibt es fünf selbstständige Regionalredaktionen, künftig soll es drei größere Teilregionen mit mehr freien und weniger fest
angestellten Redakteuren geben.
Noch ist aber unklar, ob solche neuen
Konzepte wie der »Newsdesk« geplant sind.
Diese bestehen im Extremfall aus freien Journalisten, die fix und fertige Seiten inclusive
Anzeigen abliefern und diese am besten noch
mehrfach verwerten, indem sie die redaktionellen Beiträge mehreren Zeitungen anbieten.
Wenn sich solche Modelle durchsetzen, wäre
mit Sicherheit mehr Konformismus in der
Berichterstattung zu erwarten.
Damit wären wir beim Thema »Qualität«. Welche Auswirkungen haben die Sparmaßnahmen,
zu denen ja auch die Umstellung auf das Tabloid-Format gehört, das nur etwa halb so groß
ist wie die jetzige FR, auf die viel zitierte Identität der Rundschau?

über den Umfang der Zwangsarbeit
nicht nur in Schwetzingen, sondern
auch in Brühl, Plankstadt, Ketsch
und Oftersheim. Hinweise auf die
weltanschauliche Verfolgung der Pfarrer Stattelmann und Spies runden den
Vortrag ab.
Die bisherigen Erkenntnisse zur NSVerfolgung im Raum wurden dargelegt in unseren Broschüren »Freiheit –
Unterdrückung – Widerstand« und
»Antisemitismus – Verfolgung –
Zwangsarbeit« (2. Auflage 2005),
erhältlich bei ver.di Mannheim und
der Buchhandlung Kieser in Schwetzingen.
In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis freundliches Schwetzingen (AFS)
Referent: Frank-Uwe Betz

Zeit/Ort: 30. Januar 2007, 19.30

Gewerkschaften werden in solchen Auseinandersetzungen oft beschimpft, dass ihnen die qualitative Seite der Produktion egal sei. Das einzige,
was zähle, seien Löhne und Arbeitsplätze. Spielen
Aspekte wie das politische Profil der FR und die
Qualität der Beiträge, d.h. ja auch die Arbeitsverhältnisse, die diese ermöglichen oder nicht,
eine Rolle in Eurem Arbeitskampf? Welche Ziele
verfolgt Ihr – und was will die Belegschaft?
Dazu muss man wissen, dass wir hier im
Hause ein sehr enges Verhältnis von Belegschaft und Eigentümern hatten. Die »Kultur
des Hauses« ist – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – beidseitig nicht von einem konfrontativen Stil geprägt. So gab es bislang noch
nie die Situation wie jetzt, dass die Einigungsstelle angerufen werden sollte. Zudem stehen –
obwohl viele Ältere bereits gegangen sind –
große Teile der Belegschaft hinter dem Profil
»ihrer« Zeitung, für was auch immer das heute
noch steht bei den vielen unterschiedlichen
Belegschaftsgruppen. Insgesamt ist die inhaltliche Ausrichtung der Rundschau bislang aber
nur am Rande ein Thema in der aktuellen
Auseinandersetzung.

Uhr, Palais Hirsch, Schlossplatz
Schwetzingen.
Kontakt: ver.di Bezirk Rhein-Neckar,
Mitmachprogramm, Hans-BöcklerStraße 1, 68161 Mannheim, Tel.
(0621) 150 315-100, Fax (0621)
150 315 -525, mitmachprogramm.
rhein-neckar@verdi.de

Arbeit ist unser Leben?
Zum Bedeutungs- und Funktionswandel von Arbeit. Tagung der HeinrichBöll-Stiftung Hessen im Rahmen des
Jahresschwerpunkts »Zukunft mit und
ohne Arbeit? Veränderungen der
Arbeitsgesellschaft und gesellschaftliche
Teilhabe«
Arbeit, besonders Erwerbsarbeit, stellt
für viele Menschen nach wie vor die
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ver.di geht es in der Auseinandersetzung
zunächst darum, Zeit zu gewinnen. Die
Anteils-Eigner DuMont und DDVG machen
einen unheimlichen Druck, um das Sparkonzept noch dieses Jahr umzusetzen. Wir vermuten, dass es hier auch um finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Verkauf
geht.
Könnt Ihr nicht ohnehin auf Zeit spielen und so
auch die Belegschaft stärker einbeziehen, wenn
der Haustarif noch bis Ende 2007 gilt?
Der Haustarifvertrag gilt zwar noch bis Ende
2007, ist aber kein Grund, sich zurückzulehnen und die Hände in den Schoß zu legen.
Der Haus-Tarif beinhaltet eine Öffnungsklausel, die den Betriebsrat 2006 zwang, sich auf
Verhandlungen über eine Betriebsänderung
einzulassen. Wenn wir überhaupt etwas erreichen wollen, müssen wir mit der Belegschaft
noch viel diskutieren, damit diese überhaupt
kampffähig wird. Deshalb stehen wir als Vertrauensleute und Betriebsräte voll hinter der
Moratoriums-Forderung von ver.di. D.h., uns
geht es zunächst darum, die vorschnelle Beendigung in Form einer Einigungsstelle zu verhindern, in der die Belegschaft überhaupt
nicht zu Wort gekommen wäre. Ohne Druck
aus der Belegschaft durch die vielen Aktionen
hätten wir das nicht geschafft. Am Anfang
standen wir hier zwar mit drei Leuten vor dem
Rundschau-Haus, aber im Laufe der Wochen
beteiligten sich immer mehr Beschäftigte an
unseren Mahnwachen, an den LuftballonAktionen, an der Aktion mit den 120 Grabkerzen, bis hin zu Warnstreiks während der
Arbeitszeit – und zwar quer durch die Belegschaft. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass es nicht nur die Drucker betrifft,
sondern eben auch Redakteure, Vertrieb,
Anzeigenakquisition usw. Da hat man Leute
im Gespräch gesehen, die sich sonst nicht
begegnen würden.
Eher bescheiden war dagegen die gewerkschaftliche und die öffentliche Unterstützung:
Bis auf einzelne Besuche von ver.di-Vertretern
– von den übrigen Gewerkschaften war niemand da – oder von Studierenden gab es von
dieser Seite wenig Unterstützung, eher schon
durch etwa 30 LeserInnen, die uns geschrieben
oder uns besucht haben und durch die Gewerkschaftslinke, mit der wir Veranstaltungen
organisiert haben. Sehr gefreut hat uns allerdings der Besuch unseres Kollegen von der
Ostseezeitung, Robert Haberer, der seine
Zitronen-T-Shirts mitbrachte (»Wir lassen uns
nicht auspressen«) und auf einer unserer
Betriebsversammlungen von dem Kampf
gegen die Rationalisierungskündigungen bei
der Ostseezeitung berichtete.
Wenn wir ein bisschen Zeit hätten, würde
es uns sicher gelingen, dass für die Belegschaft
mehr als ein Einigungsstellenspruch heraus
kommt. Forderungen für einen Sozialtarifvertrag hat ver.di gestellt – insofern könnten wir
sogar streiken.
Das Gespräch zwischen Kirsten Huckenbeck,
Rainer-Maria Kalitzky und Lothar Birzer fand
am 16. Dezember 2006 statt.

zentrale, wenn nicht einzige Möglichkeit dar, ihren Lebensunterhalt zu
sichern und gesellschaftliche Anerkennung zu finden. Entsprechend hoch ist
der Stellenwert, den die Arbeit im
Leben der meisten Menschen einnimmt. Allerdings unterliegen die
Arbeits- und Produktionsbedingungen
seit Jahren einem fundamentalen
Wandel, der vielfach mit dem Schlagwort »Von der Industrie- zur Dienstleistungs- bzw. zur Wissensgesellschaft« beschrieben wurde und wird
und der einerseits bei den einzelnen
Beschäftigten zu gestiegenen Anforderungen bezüglich Mobilität, Flexibilität und Qualifizierung führt und
andererseits die Frage aufwirft, wo welche Arbeit verschwindet oder verlagert
wird und wo möglicherweise zukünftige Beschäftigungsfelder entstehen.

Die Tagung will sich mit einigen dieser zentralen Veränderungen unserer
Arbeitsgesellschaft und deren Auswirkungen genauer befassen. Dabei soll
zum einen gefragt werden, wie sich
die Bedeutung und Funktion von
Arbeit sowie Arbeitsinhalte verändern
und was dies bspw. unter dem
Gesichtspunkt von Leistung und
Leistungsgerechtigkeit bedeutet. Zum
anderen soll sowohl nach der Zukunft
der Industriearbeit gefragt werden, als
auch die Dienstleistungsarbeit und
-kultur genauer analysiert werden,
insbesondere, was mögliche Wachstumsbereiche angeht.

Aus dem Programm:
● Knowledge workers, Entrepreneurs, Prosumenten, Prekariat – Kultfiguren der schönen neuen Arbeits-
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Company Rules:

während ihres Arbeitsverhältnisses
teilgenommen haben, wird eingeschränkt, indem die Kriterien für
Schulungsmaßnahmen enger gefasst
wurden. Bislang konnten Unternehmen nahezu alles, was die ArbeiterInnen am Arbeitsplatz erfahren, als
Schulung deklarieren – mit der
Folge, dass die Beschäftigten sich bei
Vertragsbeendigung verschulden
mussten oder an ihren jeweiligen
Arbeitgeber gebunden blieben.

Companies Rule
EU- und US-Wirtschaftslobby gegen Reform
des chinesischen Arbeitsrechts
Namhafte Unternehmen der IT-Branche wie
Apple, Siemens, HP, IBM etc. verleihen ihrem
Auftritt auf der Bühne des Weltmarkts gerne
die höheren Weihen sozialer Verantwortung,
indem sie sich Verhaltens- oder Ethik-Kodices
zulegen oder unter dem Titel »Social Sponsoring« z.B. Computerarbeitsplätze für Schulen
finanzieren, natürlich mit den jeweils eigenen
Marken ausgestattet. Moral hebt Gemüt und
Geschäft – sofern die Regeln selbst gesetzt
werden können und möglichst unverbindlich
bleiben. Und insofern widerspricht es dieser
Praxis auch nicht, wenn eben dieselben namhaften Unternehmen, darunter auch die in
der Europäischen Handelskammer in China
vertretenen, mit einem Rückzug ihres »Engagements« in China drohen, falls es zu einer
Verabschiedung des neuen chinesischen
Arbeitsgesetzes kommen sollte. Schwach
genug und jenseits selbst minimaler Standards, wie sie die ILO-Konventionen darstellen, formuliert, würde die für Ende 2006
angekündigte Reform des Arbeitsrechts dennoch eine deutliche Verbesserung für die
Lohnabhängigen gegenüber dem seit 1995
geltenden Gesetzeswerk bedeuten. Das ist zu
viel für die Fortschrittsmotoren des zivilisierten Westens.
Seit März 2006 hatte die Öffentlichkeit
Gelegenheit, Stellung zu beziehen zu dem in
erster Lesung verabschiedeten neuen »Labor
Contract Law of the People’s Republic of China«.
Nach wie vor beinhaltet dieses weder ein
Streikrecht, noch das Recht der Beschäftigten,
ihre Interessenvertretungen selbst zu wählen,
sondern lediglich ein Recht auf Vertretung
durch Gewerkschaften – d.h. dann die staatlichen – oder eine nicht näher bestimmte
»Belegschaftsvertretung« überhaupt und das
Recht auf Verhandlungen zwischen diesen und
den Unternehmensführungen in Bezug auf
Arbeitsbedingungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Kündigungsregelungen.
Selbst dieses eingeschränkte Recht würde ein
Novum darstellen. Insofern erfüllt China auch
mit dem reformierten Arbeitsrecht, sofern dieses nicht ohnehin unter dem Druck der Unternehmensverbände wieder revidiert wird, die
ILO-Konventionen nicht. Doch damit steht
China nicht allein – ein Großteil dieser Konventionen ist auch in den USA nicht umgesetzt oder wird durch entsprechende Gesetze
der Bundesstaaten unterlaufen. Im Gegensatz
zu den USA befürchtet der Nationale Volkskongress Chinas derzeit aber wohl die Gefahr
sozialer Unruhen, weil Einkommenssituation
und Lebensverhältnisse der Lohnabhängigen

welt, Harald Wolf, Soziologisches
Forschungsinstitut Göttingen (SOFI)
● Leistungsgerechtigkeit im Wandel, Hermann Kocyba, Institut für
Sozialforschung, Frankfurt a.M.
● Die Zukunft der Industriearbeit –
Globale und regionale Trends, Ulrich
Jürgens, Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung (WZB)
● Dienstleistungsarbeit und Dienstleistungskultur, Heike Jacobsen, Landesinstitut
Sozialforschungsstelle
Dortmund (sfs)
● Wachstumschancen durch öffentliche Dienstleistungen – Die Beispiele
Bildungs- und Gesundheitswesen,
Michaela Evans, Institut für Arbeit
und Technik Gelsenkirchen (IAT)

Zeit/Ort: 27. Januar 2007, 10 bis 17
Uhr, Stadtwerke, Raum A 202, KurtSchumacher-Str. 10, Frankfurt a.M.

in Folge des massiven Wirtschaftsbooms
immer weiter auseinander driften. Dieser
Gefahr sollen u.a. folgende Änderungen im
Arbeitsrecht entgegenwirken:
● Die Probezeit, die bislang bis zu einem
Jahr dauern kann und von den Unternehmen
extensiv zur Prekarisierung des Arbeitnehmerstatus genutzt wird, soll begrenzt werden auf
ein bis sechs Monate in Abhängigkeit vom
Typus der Tätigkeit.
● Abgesehen davon, dass
Millionen Beschäftigte gar keinen Arbeitsvertrag haben,
schließen Unternehmen bislang überwiegend befristete
Verträge ab. Sie sollen künftig
auch bei befristeten Verträgen
Abfindungen an die Beschäftigten zahlen, wenn deren Verträge nicht erneuert werden.
● Zeitarbeit soll eingeschränkt und dauerhafte
Anstellungsverhältnisse sollen
gefördert werden. Dass Gesetz
sieht vor, dass ZeitarbeiterInnen nach einem Jahr Beschäftigung in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernommen
werden müssen.
● Massenentlassungen
sollen nur noch im Falle einer
»objektiven Änderung der
Umstände«, die näher bestimmt ist durch den Wechsel
des Produktionsstandorts, eine
Fusion oder eine Verlagerung
größerer Investitionsgüter,
möglich sein. Bislang reicht es,
wenn Unternehmen sich in
»finanziellen Schwierigkeiten«
befinden oder »größere Produktionsschwierigkeiten«
erwarten.
● Die Freiheit, sich einen
anderen Arbeitsplatz zu
suchen, wird erleichtert, indem die Kriterien für ein
besonderes Vertrauensverhältnis gelockert werden. Bislang konnten sich Unternehmen auf
eine Klausel berufen, die es Beschäftigten verbot, den Job zu wechseln, sofern sie am
Arbeitsplatz Zugang zu »exklusivem Wissen«
hatten.
● Die Möglichkeiten der Unternehmen,
von ihren Beschäftigten im Falle einer Kündigung eine finanzielle Kompensation zu verlangen für »Schulungsmaßnahmen«, an denen sie

Kontakt und Anmeldung (bis 22.
Januar 2007): Heinrich-Böll-Stiftung
Hessen e.V., Niddastr. 64, 60329
Frankfurt a.M., Tel. (069) 23 10 90,
Fax (069) 23 94 78, email: info@hbshessen.de

Bedingungsloses Grundeinkommen für alle.
Unbezahlbar?
Veranstaltung der Rosa-LuxemburgInitiative Bremen in Kooperation mit
dem Bremer Treffen Grundeinkommen
und soziale Sicherheit
Ist das bedingungslose Grundeinkommen nur eine utopistische Spinnerei, weil es weit ab von jeder vernünftigen Finanzierung liegt, oder ist
es, mit einer anderen Verteilung der
bisher fließenden Mittel, machbar?

All dies ging den Lobbyisten der
American Chamber of Commerce (AmCham),
in der über 1 300 Unternehmen vertreten sind,
dem US-China Business Council, das 250 USUnternehmen mit Sitz in China repräsentiert,
und der European Chamber of Commerce mit
ihren 860 Mitgliedern zu weit: Sie bemängelten in ihren schriftlichen Einwendungen gegen
die Gesetzesreform grundsätzlich, dass diese
»negative Effekte auf das Investitionsklima in

Beispiele herauszugreifen, darauf, dass
● die strikteren Regeln zur Begrenzung
der Probezeit es ihnen nicht erlaubten, die Eignung der Beschäftigten zu überprüfen,
● Verhandlungen mit Gewerkschaften
eine unerträgliche Belastung bei der zeitnahen
Umsetzung neuer Unternehmensstrategien
darstellten,
● die Zahlung von Abfindungen in Fällen,
in denen Verträge mit ArbeitnehmerInnen
nicht verlängert würden, nicht zur Personalpolitik einer modernen Unternehmensführung
passen würde,
● die Lockerung des Geheimnisschutzes
zur Verhinderung von Innovationen in China
führen werde,
● der Verzicht auf Entschädigungszahlungen für Schulungen im Falle einer Auflösung
des Arbeitsverhältnisses unbezahlbar sei und
● die Verpflichtung, ZeitarbeiterInnen
nach einem Jahr Beschäftigungsdauer fest einzustellen, das Recht der Unternehmen, die am
besten geeignete Arbeitskraft zu finden, behindere und aufgrund der Einschränkung
der Flexibilität zu einer Fehlallokation
menschlicher Ressourcen führe.
Im September hatte das Europäische
Parlament eine Resolution zu den Beziehungen zwischen China und der EU
verabschiedet, in der die chinesische
Regierung aufgefordert wurde, die Kernkonventionen der ILO zu unterzeichnen
und »alle Formen moderner Sklaverei
und Ausbeutung, insbesondere von
weiblichen Arbeitskräften, zu bekämpfen, und sicherzustellen, dass die fundamentalen Rechte der Arbeiterinnen
respektiert und Sozialdumping vermieden werden«. Viele, auch europäische
Unternehmen, die sich mit dem Electronics Code of Conduct (EICC), dem Verhaltenskodex der Elektronikunternehmen, schmücken, gehören zugleich zu
jenen, die in China eine Reform des
Arbeitsrechts ablehnen.
KH

China haben könnte«. Die EU-Vertreter hielten sich in ihrer Stellungnahme im Ton zwar
etwas zurück, kritisierten jedoch wie ihre USamerikanischen Kollegen, dass der Gesetzesentwurf eine Tendenz zur »Überregulierung
der Arbeitsbeziehungen« beinhalte und dass
die chinesische Regierung besser beraten sei,
die bereits existierenden Gesetze umzusetzen,
statt neue zu schaffen. Im Einzelnen richtete
sich die Kritik der Lobbyisten, um nur einige

Sind zusätzliche Steuern nötig? Ideen
und Methoden zur Finanzierung des
bedingungslosen Grundeinkommens
werden von Ute Fischer vorgetragen
und sollen mit ihr diskutiert werden.
Dr. Ute Fischer ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Arbeitssoziologie der Universität
Dortmund. Seit einigen Jahren arbeitet sie mit Prof. Helmut Pelzer am
Transfergrenzenmodell zur Finanzierung eines solchen Einkommens.

Zeit/Ort: 17. Januar 2007, 19 Uhr,
Villa Ichon, Goetheplatz 4, Bremen

Get Up, Stand Up
Hochschulkongress des Hochschulgruppennetzwerks der Partei »Die Linke«
Der Kongress will eine Mischung aus

Quellen:
Kurzzusammenfassung der Gesetzesvorhaben und
der Stellungnahmen der Unternehmen von
WEED unter: http://pcglobal.org
Ausführliche Analyse der Gesetzesinitiative und des
aktuellen Stands: »Report by Global Labour Strategies: ›Behind the Great Wall of China‹«, unter:
http://laborstrategies.blogs.com
Stellungnahme der European Union Chamber of
Commerce in China: »Comments on the Draft
Labour Contract Law«, April 2006, unter:
www.mo.be
Stellungnahme der American Chamber of Commerce in Shanghai: »Comments and Suggestions on
Revision to Labor Contract Law«, April 2006,
unter: www.amcham-shanghai.org
Stellungnahme des US-China Business Council: »Comments
on the Draft Labor Contract Law of the People’s Republic of China (Draft of March 20, 2006)«, April 2006,
unter: www.uschina.org
Julius Melnitzer: »Power Shift: China’s government prepares
to make sweeping changes to its labor laws,« Inside
Counsel, August 2006, unter: www.insidecounsel.com
Diverse Artikel des China Labour Bulletin, unter:
http://iso.chinalabour.org.hk

prominenten WissenschaftlerInnen
(u.a. Elmar Altvater, Frank Deppe,
Alex Demirovic), RepräsentantInnen
der neuen Linken (u.a. Oskar Lafontaine, Katja Kipping, Nele Hirsch,
Christine Buchholz) und sozialer
Bewegungen (u.a. Bernd Riexinger,
Claudia Haydt) sowie linken NachwuchswissenschaftlerInnen zusammen bringen. Thematisch werden die
neoliberale Hochschulreform, Prekarisierung, G8 und die neue Linke im
Mittelpunkt stehen. Der Kongress
dient dem Erfahrungsaustausch über
Perspektiven des studentischen Protests und soll außerdem Ausgangspunkt für die Gründung eines Hochschulverbandes der Linken sein.

Zeit/Ort: 19. bis 21. Januar 2007,
Hörsaalgebäude, Uni Campus, Frankfurt a.M.

Beyond The Merely
Possible/ Mehr als nur
das Machbare
Transnational Women’s Movements
Today / Aktuelle Ansätze transnationaler Frauenbewegungspolitik –
Internationale Konferenz des Cornelia
Goethe Centrums in Zusammenarbeit
mit der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen
und der gtz
Fungieren transnationale Frauenbewegungen vor dem Hintergrund aktueller Prozesse der Weltpolitik noch als
Akteure des Wandels? Welche gesellschaftlichen und welche systemischinstitutionellen Veränderungen stoßen
sie gegenwärtig an? Welche sozialen
Praxen entwickeln sie aus ihren Vorstellungen von Transformation?
Seit der Weltfrauenkonferenz in
Peking geht die Geschlechterfor-
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»Think Different –
pressure Apple«
Sarah Bormann über den wenig belastbaren
Apple-Verhaltenskodex
Unter dem Titel »Welcome to iPod City« veröffentlichte die britische Zeitung Daily Mirror
am 14. Juni 2006 einen Bericht über die
Arbeitsbedingungen bei dem taiwanesischen
Auftragsfertiger Foxconn, der für Apple iPods
produziert. Foxconn ist weltweit der drittgrößte Kontraktlieferant. Kontraktlieferanten fertigen im Auftrag eines Markenunternehmens
elektronische Geräte – wie hier den iPod für
Apple. In dem Bericht wurde u.a. die 21-jährige chinesische Fließbandarbeiterin Zang Lan
zitiert: »Wir müssen immer sehr hart arbeiten.
Ich bin permanent müde. Ich bin immer noch
in der Ausbildung. Es ist wie bei der Armee.
Sie lassen uns drei Stunden lang still stehen
und wenn wir uns bewegen, werden wir
bestraft. Sie schlagen uns nicht oder so, aber
vielleicht lassen sie uns dann noch länger still
stehen und die Jungs zwingen sie, Liegestützen
zu machen. Wir müssen Überstunden machen,
wenn es angeordnet wird und können erst
dann in unsere Schlafräume, wenn der Boss es
uns erlaubt. Bei den Überstunden haben wir
keine Wahl. Ein letzte Arbeitstag bislang hatte
15 Stunden – ich blieb bis halb zwölf Uhr
nachts und war unendlich müde.« Zeitnah
schrieb die Journalistin Claudia Joseph in der
Mail on Sunday ebenfalls über die menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen
bei Foxconn (Printausgabe vom 11. Juni 2006).
Sowohl Foxconn als auch Apple reagierten
prompt auf die Vorwürfe. Der Vize-Präsident
von Foxconn stritt diese auf einer Pressekonferenz am 16. Juni schlichtweg ab. Der Mindestlohn werde gezahlt, es handle sich um eine
Unterstellung: »Das ist von den Konkurrenten
von Apple aufgebracht worden, so dass die
Leute denken, dass das ein unmenschlicher
Vorfall in einem unmenschlichen
Land.« Apple zeigte sich dagegen
bestürzt und will der Sache nachgehen. Mit Verweis auf ihren »Apple
Supplier Code of Conduct« wird
betont, dass eine Verletzung dieses
unternehmenseigenen Verhaltenskodex nicht toleriert werde. Um
dessen Einhaltung zu überprüfen
leitete Apple nun eine Kontrolle des
Foxconn-Werks ein. Gibt es Gründe, an den Berichten der britischen
Journalisten zu zweifeln? Werden
iPods tatsächlich unter SweatshopBedingungen produziert? Und
inwiefern sind Markenhersteller wie
Apple für die Arbeits- und Lebensbedingungen chinesischer ArbeiterInnen verantwortlich?

schung solchen Fragen nur noch selten systematisch nach. Wenn Frauenbewegungspolitiken betrachtet werden, dann meistens unter dem Aspekt
von Wirksamkeit und Politikchancen.
Demgegenüber will diese Konferenz
den Blick auf neuere Entwicklungen
lenken, die das politisch Machbare
nicht zum ultimativen Maßstab nehmen. Zur Diskussion stehen Motive,
Formen und Zielsetzungen von transnationalen Frauenbewegungspolitiken, die jenseits von Gender Mainstreaming, Vernetzungs- und Lobbyingstrategien angesiedelt sind. Von
besonderem Interesse sind dabei die
zunehmende Bedeutung und die
aktuellen Bearbeitungsformen von
Differenzen in und zwischen den
Bewegungen. Aktuelle politische
Konzeptionen und Zukunftsentwürfe
von Frauenbewegungen sollen daher

Arbeiten im
HighTech-Sweatshop
Im südchinesischen Longhua bei Shenzhen
liegt der größte Elektronikfertigungsbetrieb
der Welt: der ca. 15 Werkhallen umfassende
Industriepark »Foxconn-City« – durch die
jüngste Berichterstattung nun als »iPod-City«
bekannt geworden. Hier arbeiten um die
200 000 Beschäftigte, wobei der Frauenanteil
bei mindestens 80 Prozent liegt. Dangongmei
– »kleine Schwester« werden die jungen
Arbeitsmigrantinnen genannt. Sie werden von
Arbeitsagenturen in den armen Provinzen
Zentralchinas rekrutiert. In Foxconn-City stellen sie für den globalen Markt Computer,
Kommunikations- und Unterhaltungselektronik her. Unter anderem wird hier auch der
iPod für Apple montiert. Auch wenn es sich
bei der Berichterstattung des Daily Mirror und
der Mail on Sunday nicht um umfassende Analysen handelt, gibt es keinen Anlass, den
Wahrheitsgehalt grundsätzlich anzuzweifeln.
Studien der niederländischen »Stiftung zur
Erforschung multinationaler Unternehmen«
(SOMO) oder der katholischen Entwicklungshilfeorganisation CAFOD aus Großbritannien
dokumentieren systematisch die miserablen
Arbeitsbedingungen in der chinesischen Elektronikindustrie.1 So sind 15 Stunden Arbeitszeit, wie von Zang Lan berichtet, keine Ausnahme. Eine normale Schicht dauert bei Foxconn 8-12 Stunden, die an den Fließbändern
stehend verbracht werden müssen. Die Mittagspause beträgt 30 Minuten. Bei hoher Auftragslage kommen Überstunden hinzu, zum
Teil müssen sieben Tage die Woche durchgearbeitet werden. Laut Mail on Sunday liegt der

im Verhältnis zu Formen politischer
Praxis beleuchtet werden, die Differenzen in und zwischen Frauenbewegungen weltweit widerspiegeln.
Drei Panels über a) die Bestimmung
eines aktuellen Begriffs von transnationalen Frauenbewegungen b) Antworten von Frauenbewegungen auf aktuelle Herausforderungen der Weltpolitik
c) neuere, provozierende und inspirierende Praxen von Frauenbewegungen
sollen neue Impulse für den Diskurs
über Transformationspotenziale von
Frauenbewegungen geben.

Zeit/Ort: 18. bis 20. Januar 2007, ab
17 Uhr, JWG-Universität, Campus
West, Raum 1.811, Frankfurt a.M.
Kontakt und Anmeldung (bis 10.
Januar 2007): Heinrich-Böll-Stiftung
Hessen e.V., Margret Krannich, Niddastr. 64, 60329 Frankfurt a.M., Tel.
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Monatslohn bei Foxconn bei 50 US-Dollar
(400 Renmimbi; RMB) und damit unterhalb
des staatlichen Mindestlohns (seit 1. Juli 700
RMB). Auch dies ist in der Branche nicht
außergewöhnlich. Generell sind die Löhne in
Südchinas Elektronikbranche niedrig und liegen zwischen 50 und 80 US-Dollar im
Monat.2 Die Arbeitsorganisation ist durch
starke Kontrolle und Disziplin geprägt. Rund
die Hälfte der Beschäftigten lebt auf dem
Fabrikgelände. In den Schlafsälen sind zum
Teil mehrere hundert Personen untergebracht.
Besuch ist verboten, der Zugang wird
bewacht.
Eine unabhängige gewerkschaftliche oder
soziale Organisierung ist in Fabriken wie Foxconn nicht möglich. Grund dafür ist die starke
Repression und das staatliche Gewerkschaftsmonopol. Doch selbst die im Dachverband
ACFTU (All China Federation of Trade Unions)
zusammengeschlossenen, staatlich kontrollierten Gewerkschaften fehlen in Fabriken mit
ausländischer Kapitalbeteiligung weitgehend.
Trotz hoher Arbeitsintensität und strenger
Kontrolle entspricht Foxconn nicht dem herkömmlichen Bild klassischer Sweatshops, wie
es z.B. aus der Textilindustrie bekannt ist. Foxconn unterscheidet sich von diesen jedoch
nicht etwa in Bezug auf die Arbeitsbedingungen oder die Mitbestimmungsregelungen, sondern darin, dass es sich bei Foxconn um Fabriken handelt, die auf dem neuesten Stand der
Technik sind. Sie sind sauber, mit HighTech
ausgerüstet, setzen auf Massenherstellung mit
hoher Stückzahl und hoher Qualität. Foxconn
ist also ein moderner HighTech-Sweatshop.

Denn sie wissen, was sie tun
Der 2001 von Apple auf den Markt gebrachte
»iPod« schreibt Erfolgsgeschichte. Allein im
ersten Quartal 2006 verkaufte Apple rund 8,5
Mio. Exemplare dieses tragbaren Musicplayers
– eine Wachstumsrate von 61 Prozent gegenüber dem letzten Quartal des Vorjahres. Steve
Jobs, Geschäftsführer bei Apple, spricht von
über 10 Mrd. US Dollar Umsatz und knapp
1 Mrd. US Dollar Gewinn im ersten Halbjahr
2006.3 Die ArbeiterInnen bei Foxconn sehen
von diesem Gewinn nicht viel. »Die Arbeiter
sind schon glücklich, wenn sie zwei Prozent
des Profits für einen iPod
machen. Foxconn wird weniger als zehn Prozent machen.
Apple gibt weit mehr Geld
für das Marketing eines Produkts als für das Machen
aus«, so Tanya Klowden in
einem Bericht für das Internetportal ars technica.4 Es ist
nicht davon auszugehen,
dass sich an dieser Gewinnaufteilung in naher Zukunft
viel ändert, denn mit einem
nennenswerten Anstieg der
Löhne ist nicht zu rechnen.
Ein Grund dafür ist die Spaltung des Arbeitsmarktes zu
Ungunsten von Frauen und
MigrantInnen, die arbeitsin-

(069) 23 10 90, Fax (069) 23 94 78,
email: krannich@hbs-hessen.de

LESERLICHES
unser.streik 2006
Eine Streikdokumentation des ver.diBezirks Stuttgart zum längsten Arbeitskampf im öffentlichen Dienst in der
Geschichte der BRD
Der Streik der baden-württembergischen Beschäftigten der Kommunen
und des Landes 2006 war der bisher
längste und heftigste Streik in der
Geschichte des öffentlichen Dienstes.
Allein schon die Länge des Streikes
verdient den Begriff historisch. Noch
bedeutender ist, dass bei diesem
Streik neue Akteure auf den Plan
getreten sind. Es gab im Verlauf dieser
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Unternehmensinfos
Foxconn
Der taiwanesische Kontraktlieferant Hon Hai Precisions ist allgemein unter dem Namen Foxconn
bekannt. Markenunternehmen wie Apple und
Hewlett Packard haben die Hardwareproduktion
und andere Teile des Produktionsprozesses von
Elektronikgütern an Kontraktlieferanten ausgelagert. Foxconn übernimmt dabei nicht nur die
Massenfertigung, sondern zum Beispiel auch die
Logistik.
Foxconn ist auf der Welt der drittgrößte elektronische Kontraktfertiger nach Flextronic und Solectron. Das Unternehmen aus Taiwan verfügt über
ein globales Produktionsnetzwerk in Europa, Amerika und Asien. In China hat es zwei Produktionsstätten, in Shenzen und Kunshan. 2003 lag der
Umsatz bei 10,899 Mrd. US-Dollar. In den nächsten fünf Jahren will das Unternehmen nach eigenen Angaben den Umsatz um 30 Prozent
erhöhen. Kunden von Foxconn sind u.a. Dell,
Apple, Cisco, Hewlett Packard.

tensive, schlechter bezahlte Tätigkeiten ausüben. Ein weiterer Grund ist das Fehlen einer
unabhängigen gewerkschaftlichen Organisierung. »Foxconn-City« bleibt also als Produktionsstandort für Apple attraktiv.
Apple hat allerdings auch ein Image zu verteidigen. Apple-Produkte, die vor allem auf
eine junge Käuferschaft abzielen, sollen hip
und cool sein. Die jüngste Berichterstattung
kann hier aus Perspektive des Unternehmens
Schaden anrichten. Folglich zeigt sich Apple
öffentlich entsetzt und verweist auf seinen Verhaltenskodex, in dem im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung soziale Mindeststandards festgeschrieben sind. So begrenzt der
Kodex die Arbeitszeit auf 60 Stunden pro
Woche und sieht die Zahlung gesetzlicher
Mindestlöhne vor. Auch ist das Recht auf
gewerkschaftliche Organisierung festgeschrieben. Hat Apple damit sein Soll erfüllt? Mitnichten. Zunächst einmal garantiert selbst die
Zahlung des Mindestlohns in China kein
menschenwürdiges Leben. Des Weiteren
besteht die Gefahr, dass die Reaktion von
Apple eine reine Alibi-Aktion ist: Die Arbeitsund Lebensbedingungen in den chinesischen
Elektronikfabriken dürften Apple ebenso
bekannt sein wie der Code of Conduct, also der
Verhaltenskodex von Foxconn. Dieser enthält
weder eine Begrenzung der Arbeitszeit, noch
die Zahlung des Mindestlohns oder das Recht
auf gewerkschaftliche Organisierung. Handlungsbedarf besteht folglich bereits seit längerem, und das weiß wohl auch Apple.
Anmerkungen:
1) Irene Schipper / Esther de Haan: »CSR Issues in the ICT
Hardware Manufacturing Sector. SOMO ICT Sector
Report«, hrsg. von Stichting Onderzoek Multinationale
Ondernemingen, Amsterdam 2005; diverse Berichte zur
Kampagne »Clean Up Your Computer« auf der Homepage von Cafod: www.cafod.org.uk
2) Vgl. Boy Lüthje: »Electronics Contract Manufacturing:
Globale Produktion neue Arbeitsregimes in China«, in:
WSI Mitteilungen 1/2006, S. 24
3) »Apple Reports Second Quarter Results«, Pressemitteilung vom 19. April 2006 auf: www.apple.com
4) »iPod City: Apple criticized for factory conditions«, 6.
Dezember 2006, http://arstechnica.com

neun Wochen eine ungeheure Streikdynamik: Neue Arbeitskampfformen
wurden erprobt, und ... (es) entstand
eine demokratische Streikkultur. (Aus
dem Vorwort der Dokumentation)
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Arbeitspapiere
der Hans-Böckler-Stiftung
1. »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« will Bürgern »Staatsgläubigkeit« (Nr. 96) austreiben und
2. Die zweite Welle der Wirtschaftskampagnen: Von »Du bist Deutschland« bis zur »Stiftung Marktwirtschaft« (Nr. 127), beide von Rudolf
Speth

1. Die »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)« arbeitet als professionelle Marketingkampagne im
Auftrag des Arbeitgeberverbandes
Gesamtmetall. Das Ziel: ein wirtschafts- und unternehmerfreundliches
Klima in der Bevölkerung zu schaffen.
Dabei setzt die Wirtschaft auf einen
langen Atem, viel Geld und PR-Profis.
Mit rund 100 Millionen Euro finanzieren die Arbeitgeberverbände
zunächst bis 2010 ihre INSM. Erfunden hat diese »PR-Maschine« 2000 die
Agentur Scholz & Friends. Sie liefert
mit rund 40 Mitarbeitern permanente
Zuarbeit. Geschickte Lobbytätigkeit
zielt über die Medien auf die Köpfe
der Bevölkerung. Sie soll nach eigenem Bekunden »den Bürgern die
Staatsgläubigkeit austreiben«.
»Die INSM bereitet das klimatische
Fundament in der Öffentlichkeit,
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Asiatische
Vernutzungsweise
Chinesische Aktivistinnen berichten über
Organisierung in Weltmarktfabriken
Organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
der IGM-Jugend Berlin, Weed und der Nordrhein-Westfälischen Stiftung für Umwelt und
Entwicklung fand am 30. November 2006 in
Berlin ein Workshop über »High-Tech-Sweatshops in China« statt, auf dem Ansätze und
Strategien gegen das »race to the bottom« in
globalen Wertschöpfungsketten am Beispiel
der Computerindustrie vorgestellt wurden.
Die angesprochenen »Aktiven aus Gewerkschaften, entwicklungspolitischen Organisationen und sozialen Bewegungen« hatten die
Gelegenheit, direkt mit zwei chinesischen
Aktivistinnen über deren Erfahrungen mit den
Arbeitsbedingungen am einen Ende der globalen Wertschöpfungskette sowie deren Vorstellungen zur »Organisierung in Weltmarktfabriken« zu diskutieren.
Einleitend gingen May Wong vom Asia Monitor Resource Center (AMRC) in Hong Kong
und Pun Ngai vom Chinese Women Working
Network auf die Produktionskette in der ITBranche ein und skizzierten einen Trend zum
»fabriklosen Unternehmen«: Ganze Fertigungsbereiche, vor allem in arbeitsintensiven
Schritten der Produktionskette, werden von
den großen Firmen, die sich zunehmend auf
die Entwicklung und die End-Vermarktung
konzentrieren, ausgegliedert – immer mit dem
Argument, die Löhne bzw. die Produktion
seien billiger, insbesondere in China. May
Wong berichtete von dem US-amerikanischen
Unternehmen Gold Peak (GP Company), das
seit Anfang der 90er Jahre 19 Fabriken nach
China verlagert bzw. neu dort aufgebaut hat.
Während die Entwicklungsabteilung weiterhin
in den USA sitzt, lässt GP in China Batterien
und Akkus für den Export bzw. für bestimmte
Computerhersteller (z.B. für Siemens) produzieren und wirbt mit einem weltweiten Produktions- und Distributionsnetz. Doch das
Unternehmen verlagert nicht nur wegen der
Lohnkostenvorteile: In Asien selbst bietet sich
ein großer Markt, der von der Gold Peak Industrial Holdings Ltd. mit Sitz in Hong Kong
und Singapore betreut wird.
May Wong berichtete ausführlich über
massive Gesundheitsschädigungen, die durch
die Produktionsbedingungen in den Niederlassungen dieses Weltkonzerns verursacht seien:
In drei der chinesischen GP-Fabriken wurden
ArbeiterInnen mit Cadmium verseucht. Cadmium wird bei der Batterieproduktion verwendet und gilt als krebserregend. Nach
Bekanntwerden der ersten Testergebnisse Ende
2003 sind mittlerweile 12 Vergiftungen offiziell diagnostiziert worden, bei 400 ArbeiterInnen seien die Cadmiumwerte stark erhöht.
Das AMRC hat sich dieser Problematik
angenommen und Kampagnen gegen die
unmittelbaren Herstellerunternehmen ent-

damit die Unternehmen anschließend
ihre Interessen besser durchsetzen
können«, so Dr. Rudolf Speth, von
der FU Berlin, der Autor der Studie.
Um glaubwürdig zu wirken, kaschiert
die INSM ihre Ziele, Struktur und
Auftraggeber. Sie versuche als soziale
Bewegung zu erscheinen. Die INSM
nutzt geschickt ein Netzwerk prominenter Unterstützer wie etwa Oswald
Metzger, Roland Berger, Dagmar
Schipanski oder Ex-IBM-Chef Erwin
Staudt und verwebt ihre Botschaften
eng mit wissenschaftlichen Aussagen,
etwa in Kooperation mit dem Institut
der Deutschen Wirtschaft (IW), zeigt
die Studie.

wickelt – bislang in zwei Fällen erfolgreich. So
wurden in Hong Kong gemeinsam mit Studierenden Straßenkampagnen durchgeführt, mit
denen die Bevölkerung über die gesundheitsschädlichen Produktionsbedingungen aufgeklärt und die Hersteller selbst unter Druck
gesetzt werden sollten. Begleitend dazu wurde
eine Verbraucherkampagne eingeleitet, in der
über die Cadmiumvergiftungen informiert
und Unterschriften gesammelt wurden. Damit
wollen die Initiatoren zum einen Entschädigungsforderungen für die ArbeiterInnen
durchsetzen, zum anderen jedoch das Unternehmen zwingen, ein
unabhängiges Monitoring, also eine Kontrolle
der Arbeits- und Gesundheitsgefährdungen
zuzulassen und den
Arbeiterinnen selbst die
Möglichkeit zu Schulungen rund um das
Thema Arbeits- und
Gesundheitsschutz zu
geben. Der parallel dazu
verfolgte Aufbau von
Kontakten zu Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen,
wie z.B. Verbraucherschutzorganisationen
oder einem MaquilaSolidaritätsnetzwerk,
führte dazu, dass die
einzelnen Glieder der
globalen Wertschöpfungskette und deren Verbindung untersucht werden konnten. Ein
Resultat dieser Analysen: Das AMRC verlangt
Verhandlungen mit den Auftraggebern der
Herstellerfirmen. Zu diesem Zweck wurden
schließlich auch kleine Aktienpakete von GP
aufgekauft, die es den Campaignern ermöglichen, ihre Forderungen auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre vorzubringen, um
so die Endabnehmerfirmen öffentlich unter
Druck zu setzen.
Wegen geballter Proteste in Folge dieser
Kampagne musste GP eigens zwei Leute für
die Beantwortung der Anfragen und Briefe
einstellen.
Für die Arbeiterinnen vor Ort dagegen ist der
Protest schwierig, so May Wong. Für Treffen
mit den ArbeiterInnen lädt das AMRC deshalb
in der Regel nach Hong Kong ein. Doch
obwohl in China selbst die Bedingungen für
Arbeitskämpfe aufgrund extremer Repression
durch die Regierung alles andere als günstig
sind, haben chinesische ArbeiterInnen auch
Wege zur Selbstorganisation gefunden und signalisieren Interesse an einer Unterstützung
durch NGOs wie das AMRC. Da zwischen

Prominente Botschafter, Netzwerke,
Medienpartnerschaften etwa mit der
Wirtschaftswoche, NTV oder auch
MTV, Internet-Auftritt, Strategieplanung mit kontinuierlicher demoskopischer Rückkopplung: Alle Aktivitäten werden systematisch geplant und
miteinander verzahnt, um die Öffentlichkeit möglichst effizient zu beeinflussen.
Die INSM ist dabei die finanzstärkste
und erfolgreichste einer Reihe ähnlicher Initiativen aus dem Wirtschaftslager, wie etwa der »Bürgerkonvent«
und andere, die nach dem Amtsantritt der rot-grünen Regierung
gegründet wurden. »Sie sind das

staatlichen Organen und Unternehmen meist
sehr enge Verbindungen bestehen – China
hofft, durch ein unternehmensfreundliches
Klima, weitere Investitionen ins Land zu ziehen – konzentrieren sich die AktivistInnen des
AMRC darauf, die Markenfirmen am anderen
Ende der Produktionskette öffentlich anzugreifen, um auf diesem Weg Druck auf Legislative und Exekutive auszuüben. So »begleitet«
die Kampagne u.a. den GP-Aufsichtsratsvorsitzenden Victor Lo, Mitglied der regionalen
Regierung, Präsident der Universität und der
Betreibergesellschaft des Technologieparks –
nach dem Motto »Er belästigt seine ArbeiterInnen – wir belästigen ihn«. Diese Strategie
der öffentlichen Kritik der Marken-Repräsentanten sei bislang aufgegangen, berichtete May
Wong, die selbst umfassende Recherchen zur
Situation migrantischer FabrikarbeiterInnen in
den Produktionshallen von Fujitsu-Siemens,
HP und Acer hat.
Pun Ngai, Autorin von »Made in China.
Women Factory Workers in a Global Workplace« und Professorin für Sozialwissenschaften
an der Universität Hong Kong, arbeitet für
SACOM (Students and Scholars Against Corpo-

rate Misbehavior). Studierende und WissenschaftlerInnen wehren sich, unterstützt von
einem Beirat, dem WissenschaftlerInnen aus
der Harvard- und der Berkeley-Universität
angehören, gegen »unternehmerisches Fehlverhalten«. Ausgehend von der schwierigen Lage
chinesischer Gewerkschaften, vor Ort Kampagnen gegen die miserablen Arbeitsbedingungen in den Unternehmen zu starten, versucht
SACOM, Unterstützung von außen zu organisieren.
SACOM betreibt dabei einerseits Öffentlichkeitsarbeit für VerbraucherInnen und versucht andererseits, ArbeiterInnen aus den
jeweiligen Firmen direkt anzusprechen. So gibt
es zum einen bei SACOM selbst Anlaufstellen
für die ArbeiterInnen, zum anderen werden
mobile Teams gebildet, die die ArbeiterInnen
an den Produktionsorten aufsuchen oder sie
dorthin begleiten. Die Nachfrage nach Unterstützung sei derzeit so groß, dass SACOM
dem gar nicht mehr nachkommen könne, so
Pun Ngai.
Sie berichtete u.a. von einem Besuch in
Disney-Land in Hong Kong, wo sich die Studierenden vor Ort über die von den ArbeiterInnen beschriebenen schlechten Arbeitsbedin-

Ergebnis einer Strategie der Wirtschaftseliten, nach dem Machtverlust
1998 wieder Einfluss auf politische
Entscheidungen zu gewinnen«, so
Speth.
2. In den letzten zehn Jahren sind
eine Reihe von Initiativen aus dem
wirtschaftsnahen Bereich gegründet
worden, die mit Kampagnen das Meinungsklima für wirtschaftliberale
Reformen zu beeinflussen versuchen.
Die prominenteste und erfolgreichste
von ihnen ist die »Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft« (INSM).
Gegenwärtig ist eine zweite Welle dieser Kampagnen-Initiativen zu beobachten. Die Studie bilanziert die erste

gungen überzeugen konnten. SACOM initiierte eine Kampagne auf Basis der von den
Beschäftigten gestellten Forderungen und half
bei der Organisierung einer großen Demonstration vor den »Werkstoren« in Hong Kong.
Die InitiatorInnen der Demo übergaben dabei
ein Schreiben von SACOM mit den Forderungen der ArbeiterInnen an die Unternehmensführung und verlangten ein Treffen mit der
Unternehmensführung.
Der Schwerpunkt der Aktivitäten lag im
vergangenen Jahr jedoch im Bereich der Computerindustrie. Die Universität in Hong Kong
wird ständig mit neuen Personalcomputern
ausgerüstet – und alle Hochschulen von Hong
Kong arbeiten mit SACOM zusammen. Die
Leitungen der Universität und der Hochschulen werden aufgefordert, bei der Ausrüstung
mit PC soziale Verhaltenskodizes zu berücksichtigen und Druck auf die PC-Firmen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen auszuüben.
SACOM selbst schreibt den PC-Herstellern
und listet ihnen die Verfehlungen gegen die
ArbeiterInnen auf, Studierende verlangen
Besichtigungstermine von den betreffenden
Unternehmen – Nokia bspw. weigert sich bislang beharrlich, auf diese Forderungen einzugehen. Außerdem fordert
SACOM von den Unternehmen Listen der Zulieferer, weil
die Arbeitsbedingungen bei
diesen oftmals noch extremer
sind. Ziel der Forderungen
und der Kampagne gegen die
PC-Hersteller ist es, die Leute
vor Ort in der Produktion so
zu unterstützen, dass ein unabhängiges Monitoring-Team in
den Fabriken installiert werden
kann.
Pro Woche gibt es in den
PC-Fabriken, so berichtete
Pun Ngai, durchschnittlich
vier verletzte ArbeiterInnen,
die sich oft auch an SACOM
wenden. Gemeinsam mit den
ArbeiterInnen will SACOM
Entschädigungen einklagen
und eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen erwirken. Dazu ist jedoch
auch internationale Unterstützung erforderlich. Denn die Erfahrung vor Ort zeigt, dass
lokale Medien kaum über solche Vorfälle
berichten – wenn überhaupt, dann finden die
Aktionen von SACOM Eingang in die überregionale und die internationale Presse.
Das Fazit der beiden AktivistInnen war
jedoch insgesamt skeptisch: Aufgrund des
wirtschaftlichen Booms in China gebe es einen
immer noch wachsenden Arbeitskräftebedarf,
der nicht zuletzt auch über Kinderarbeit
gedeckt werde.
Anne Allex
Eine Auswahl von Informationen zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz in China:
»Figures highlightsafety situation«, unter: www.chinadaily.
com.cn/english/doc/2004-10/21/content_384546.htm
sowie die laufende Berichterstattung von China Daily
»Neun Cent Stundenlohn in der Handy-Fabrik. Studie:
Katastrophale Zustände bei asiatischen Zulieferern von
Motorola, Nokia und Co«, in: Berliner Zeitung, 1.
Dezember 2006, S. 13.
»News on workers rights and environmental justice«, in:
Newsletter No. 1, weed, Projekt pcglobal, October 2006,
www.pcglobal.org

Welle und widmet sich dann der
INSM, für die es unter den Bedingungen der Großen Koalition schwieriger geworden ist, ihre Ziele zu verfolgen. Ihr Erfolg ist zur Falle für sie
und die CDU geworden. Die zweite
Welle der Kampagnen wird vorgestellt mit den Kampagnen »Du bist
Deutschland« und »Land der Ideen«.
Daneben wird die Arbeit der Stiftung
Marktwirtschaft untersucht, die ein
gegensätzliches Konzept in der Beeinflussung politischer Entscheidungen
entwickelt hat. Die Studie zeigt, dass
sich eine neue Zwischenform entwickelt hat, die Campaigning mit
Lobbying verbindet. In ihr wird auch

deutlich, dass Unternehmen – viel
stärker als früher – als politische
Akteure auftreten und solche Kampagnen ins Leben rufen. In dieser zweiten Welle der Kampagnen wird auch
erkennbar, dass es verstärkt darum
geht, den Boden für Reformen zu
schaffen, indem eine positive Stimmung in der Bevölkerung erzeugt
werden soll. Für diesen Zweck wird
gezielt auf das Emotionsthema Patriotismus zurückgegriffen.
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