
Im ersten Teil seines Beitrags
(12/2010), einem Abschiedsvortrag
anlässlich des Übergangs in den
›Unruhestand‹, hatte Werner Sauer-
born, entgegen allem Berufsoptimis-
mus, ein Panorama des gewerk-
schaftlichen Niedergangs gezeichnet.
Die dort am Ende stehende Frage,
warum sie ihr zentrales Ziel der
Begrenzung von Konkurrenz und der
Entfaltung ökonomischen Drucks mit
den herkömmlichen Mitteln nicht
mehr erreichen, wird im Folgenden
aufgenommen. Es wäre nicht eine
»Zwischenbilanz«, wenn am Ende
nicht verraten würde, warum und
wie aus einer Nebensache wieder
eine Hauptsache werden könnte...

Ein neuer Kapitalismus als
Rahmenbedingung 
unserer Arbeit

Denn ebenfalls Anfang der Achtziger setzte
eine fundamentale Umstrukturierung unseres
Wirtschaftssystems ein, also der Rahmenbe-
dingungen unserer Arbeit als Gewerkschafter.
Keine Revolution, kein Systemwechsel, aber
eine Revolutionierung der Produktionsver-
hältnisse innerhalb des Kapitalismus. Wie
immer bei solchen Quantensprüngen in der
Wirtschaftsgeschichte geht der Umbruch von
technischen Innovationen aus, diesmal der
Entwicklung der neuen IT-Technologien, die
tief greifende Innovationen in der Produk-
tion, in vielen Dienstleistungsbereichen aus-
lösten, die Branchen aussterben und neue
entstehen ließ, völlig neue Branchengrenzen
allein dadurch zog, dass sich die Ökonomie
globalisierte, dass sie neue und andere Wert-
schöpfungsketten knüpfte und die Zyklen
von Produktion, Verteilung und Konsum
stark verkürzte. Es ist ein neuer, global ver-
netzter Kapitalismus entstanden, der räumli-
che und zeitliche und infolge dessen auch
politische Schranken überrannt hat.

Produktionsstandorte, Finanzmärkte,
Warenmärkte, aber auch die Arbeitsmärkte
selbst sind aus ihren nationalen Fugen gera-
ten: Handys, Skype und Billigflieger einer-
seits, eine Migrationssteuerung im Wirt-
schaftsinteresse andererseits schaffen zuneh-
mend einen Weltarbeitsmarkt. Vielleicht wäre
es hilfreich, nicht nur monatlich die Zahlen
des deutschen Arbeitsmarkts zu erfahren, son-
dern auch die Zahlen der ILO oder OECD
über die weltweite Arbeitslosigkeit. Dann
würde schneller klar, wer die Krise bezahlt
und dass sie beileibe nicht überwunden ist.

Globalisierung heißt nicht, dass jetzt alles
woanders stattfindet, vor Ort alles an Bedeu-
tung verliert. Globalisierter Kapitalismus
heißt vor allem, dass die Rahmenbedingun-
gen für unsere Arbeit anders geworden sind.
Alles findet weiter hier statt, aber nach stum-
men Zwängen, die von einer anderen Ebene

in dieses Geschehen hineinwirken. Stummer
Zwang auf unsere Tarifpolitik, auf den steuer-
finanzierten Sozialstaat, auf die sozialen Si-
cherungssysteme, weil sie Lohnnebenkosten
darstellen. 

Das erpresserische »There is no alternative«
stammt nicht von ungefähr von Margaret
Thatcher, britische Premierministerin 1979
bis 1990 und eine der ersten UmsetzerInnen
der Nötigungen des globalisierten Kapitalis-
mus in nationale Politik.

Kaum war der Kapitalismus als strahlender
Sieger aus der Systemkonkurrenz der Nach-
kriegsjahrzehnte hervorgegangen, kaum hatte
er als globalisierter Kapitalismus unangefoch-
ten sein neues Reich der Freiheit in Besitz
genommen, führte er die Welt an den Rand
des Abgrunds in Form der sich anbahnenden
Klimakatastrophe, in Form einer Welternäh-
rungskrise und alles einbeziehend in Form
einer dramatischen Weltwirtschaftskrise. 

Je größer die Selbstzerstörungskräfte, je
größer die Gefahr, dass sich die globale Profit-
wirtschaft selbst den Teppich unter den
Füßen wegzieht, desto stärker das Interesse
nach regulierenden Eingriffen, nach Spielre-
geln, die den Super-GAU abwenden. So eta-
blieren sich mit jedem neuen Akt im Welt-
wirtschaftskrisendrama Zug um Zug Elemen-
te einer transnationalen, einer globalen Staat-
lichkeit: kleine Schritte der Regulierung der
Finanzmärkte, Welthandelsregelungen, Kri-
seninterventionspläne bis hin zu ersten Ansät-
zen einer Einnahmeseite globaler Staatlichkeit
in Form einer Finanztransaktionssteuer oder
einer europäischen Besteuerung von Flugben-
zin. Damit einhergehend nehmen internatio-
nale Institutionen wie IWF, Weltbank, G 20,
UNO immer mehr Form an, konturieren sich
neu, sind vielleicht die Vorformen globalen
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Friedrich Alexan war Kommunist und Jude,
geboren wurde er als Alexander Kupfermann
in Mannheim. In der Zeit seiner Flucht vor
den Nazis veröffentlichte er 1937 im französi-
schen Exil in Paris ein autobiographisches
Buch über den Alltag in Mannheim an der
»Heimatfront« in der Zeit des Ersten Welt-
kriegs, aus der Sicht eines Jugendlichen. 

»Die Welt der kleinen Leute« handelt aber
nicht nur von seiner eigenen Kindheit und
Jugend und verleiht darüber der Perspektive
der einfachen Leute Stimme, sondern zeichnet
zugleich das Bild seiner Generation, die heute
mit dem Begriff der Kriegsjugendgeneration
bezeichnet wird. Für sie war kennzeichnend,
dass diese Jugendlichen nicht mehr zu den
Kriegsteilnehmern des Ersten Weltkrieges
gehörten; später gingen aus ihr Funktionäre
des NS-Regimes hervor.

Von Mannheim über 
die USA in die DDR

Alexanders Familie, die Kupfermanns, war aus
einem Stetl der österreichisch-ungarischen
Provinz Bukowina nach Mannheim ausge-
wandert. Er war das vierte der dort geborenen
Kinder. Die einst arme jüdische Familie konn-
te mit einem 1903 gegründeten Möbel- und
Haushaltsgerätegeschäft einen gewissen Wohl-
stand erwerben. Alexander besuchte bis 1916
die Volksschule und machte danach eine kauf-
männische Lehre. 1924 übernahm er mit
einem Bruder die Leitung des Geschäfts, bald
eines der größten der Stadt. Politisch verstand
er sich als überzeugter Kommunist, die jüdi-
sche Religion spielte für ihn offenbar keine
bedeutende Rolle. Politisch weitsichtig, wan-
derte er 1931 mit seiner Mannheimer Freun-

din Mascha Krotz nach Frankreich aus. Auch
der Rest der Familie vermochte rechtzeitig ins
Ausland zu fliehen.

Von 1933 bis 1937 lebte er in Paris. 1935
erschien seine Sammlung oft polemischer,
pazifistisch orientierter Geschichten, Pam-
phlete und Aphorismen unter dem Titel »Mit
uns die Sintflut«, in den 1980er Jahren in
Westdeutschland zweimal wiederaufgelegt.
1937, nach der Heirat in Tel Aviv, emigrierte
er in die USA. Hier betrieb er eine Zeitlang
einen Buch- und Kunstladen in der Subway
Station 42th Street in New York. Er gehörte
als Vorstandsmitglied der German American
Writers Association an, war Sekretär der kom-
munistischen »Tribüne für freie deutsche Lite-
ratur und Kunst« und hielt Kontakt mit vielen
Künstlern und Literaten, u.a. mit Brecht. Sei-
ne Tochter, die spätere Publizistin Dr. Irene

Runge, wurde hier geboren. Infolge der
McCarthy-Verfolgung übersiedelte er 1949 in
die DDR, war zunächst als Chefredakteur,
dann als freier Autor für Rundfunk und Zei-
tungen und Übersetzer tätig. Alexan starb
1994 und wurde auf dem jüdischen Friedhof
in Berlin-Weißensee beerdigt.

Eine graue, keine gute, alte Zeit

In Alexans Erinnerungen, die von bemerkens-
wertem literarischen und regionalgeschichtli-
chen Wert sind, stellt er den Verbrämungen
einer »guten alten Zeit« die von Hunger, Ent-
sagung und Leiden geprägte Realität an der
»Heimatfront« entgegen. In den verschiede-
nen Milieus der ›kleinen Leute‹, denen er sei-
ne besondere Aufmerksamkeit widmet, bei
Arbeiterkindern, unter Soldaten, auch bei
Prostituierten, sind Liebe und Geborgenheit
manchmal gerade an unerwarteter Stelle zu
finden. Oft aber bleiben schon bescheidene
Hoffnungen unerfüllt. In den Vordergrund
des biographischen Romans rückt Alexan das
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Regierungshandelns mit Arbeitsteilung und
Ministerien. 

»... und wo bleiben 
die Gewerkschaften?«

Die Staatlichkeit folgt dem Kapitalismus auf
die globale Ebene. Eine Staatlichkeit zum
Zwecke der Systemrettung, aber noch lange
keine Sozialstaatlichkeit. Der Kapitalismus
herrscht, die Staatlichkeit ist ihm als Media-
tor und Schiedsrichter auf den Fersen, aber
wo bleiben die Interessenwahrer der Arbeit-
nehmer, der sozial Schwachen, der Krisen-
opfer? 

Seien wir ehrlich: Die Ebene, von der
direkt oder indirekt der ganze Druck kommt,
spielt in unserem Kosmos keine Rolle. Eher
scheint es, als würden wir uns in der Krise
auch noch von den zarten Ansätzen in diese
Richtung verabschieden: keine ernsthafte
Beteiligung an den europäischen Krisenpro-
testen, keine Beteiligung an den europäischen
und Weltsozialforen mehr. Kaum deutsche
Beteiligung an den grenzüberschreitenden
gewerkschaftspolitischen Diskussionen, Foren
und Kongressen. Werden es vielleicht gar
nicht mehr die Gewerkschaften sein, die
zuvörderst die soziale Frage einbringen?
Wenn es uns schon national so schwer fällt,
wie dann erst auf den Etagen darüber? Ist
Gewerkschaft vielleicht gar nicht mehr
»Hauptsache«?

Viele haben in der Gründung der Partei
»Die Linke« auch eine Antwort auf die Krise
der Gewerkschaften gesehen. Nachdem die
SPD ihr Mandat als Vertreterin von Arbeit-
nehmerInneninteressen und als Ansprech-
partner der Gewerkschaften auf der politi-
schen Bühne nicht mehr wahrnehme, müsse
dies eine neue Partei tun und so auch der
gewerkschaftlichen Stimme wieder Gehör
verschaffen. Ich fand den Weg der Partei-
gründung richtig, um den politischen Platz
zu besetzen, den die SPD verlassen hatte,
und noch aus anderen Gründen. Aber eine
Ersatzlösung für unsere Probleme als
Gewerkschaften ist die Partei »Die Linke«
nicht. Eher leidet sie an denselben Proble-
men.

Am Problem vorbei geht auch der Abge-
sang mancher Linker auf die Gewerkschaf-
ten, wenn sie meinen, der Kapitalismus 
stehe derart auf der Kippe, dass jetzt die
Systemfrage und der Sozialismus auf die
Tagesordnung gehören. Die Defensive rühre
daher, dass kein klares Bild einer Systemal-
ternative bestehe. Es kann in einer Situation,
in der die Variante eines großen System-
crashs in den Bereich des Möglichen gerät,
nicht falsch sein, sich mit einem Plan B zu
befassen. Aber wer soll Subjekt dieses Plans
sein angesichts einer ArbeiterInnenbewe-
gung, die weltweit in der Defensive ist, die
global keine Rolle spielt, sich mangels Alter-
nativen hinter den nationalen branchen-
und betrieblichen Standortinteressen ver-
schanzt, sich gegeneinander ausspielen lässt
und nicht zusammenfindet?

Hauptsache Gewerkschaft

Der Weg zurück in die Offensive kann m.E.
nur bzw. zu allererst über die Gewerkschaften
führen. So pessimistisch meine Bestandsauf-
nahme nach Jahrzehnten hauptamtlicher
Gewerkschaftsarbeit ausfällt und so skeptisch
ich die vorherrschende Gewerkschaftspolitik
des ›Mit-vereinten-Kräften-weiter-so’s‹ finde,
so sicher bin ich mir nach allem, dass es letzt-
lich auf die Gewerkschaften ankommt, oder
vorsichtiger gesagt: auf Gewerkschaften
ankommt.

Willi Bleicher hatte recht: Gewerkschaften
sind das Beste, das die Arbeiter haben. Ich
bleibe also dabei: »Hauptsache Gewerk-
schaft«. Zum einen, weil es besser ist, nur
eine halbe Stunde länger arbeiten zu müssen
als zwei. Oder nur einen kleinen als einen
großen Reallohnverlust zu erleiden. Zum
anderen, weil die gesellschaftliche Emanzipa-
tion der ArbeitnehmerInnen letztlich nur
über die Überwindung der kapitalismusge-
machten Konkurrenz untereinander möglich
ist. Durch die Organisation der ökonomi-
schen Solidarität, durch Gewerkschaften
eben. Das ist die Basis. Alles andere kommt
dann: die politische Behauptung, vielleicht
irgendwann irgendein Sozialismus.

Gewerkschaften 
in dreißig Jahren?

Das Ziel, in einem radikal neuen Kapitalis-
mus den gewerkschaftlichen Funktionsme-
chanismus wieder in Gang zu bringen, erfor-
dert einen ebenso radikalen gedanklichen
Schnitt: nämlich die Verabschiedung von der
Hoffnung, der alte Rahmen, auf den wir die
Gewerkschaften zugeschnitten haben, sei wie-
der herstellbar, und wir könnten so bleiben,
wie wir immer noch sind. Wir sollten uns
eine Vorstellung von Gewerkschaften erarbei-
ten, die diesem neuen Kapitalismus Paroli
bieten kann, die die ökonomische Solidarität
unter den neuen Rahmenbedingungen wieder
funktionsfähig macht. Wir sollten die Frage
zulassen: Wie stellen wir uns die Gewerk-
schaften in dreißig Jahren vor, wenn vielleicht
Ivo, Mark, Femke, Ariane u.a. sich verab-
schieden.

Ein radikaler gedanklicher Schnitt bedeu-
tet nicht die Abwendung von allem, was wir
täglich tun. Es bedeutet nur, sich Denkspiel-
räume zu erschließen und in diesem Lichte
das neu zu bewerten und zu gewichten, was
wir täglich tun. Ein linker Pragmatismus, von
dem ich viel gelernt habe, darf nicht in einen
Gegensatz zu perspektivischen Überlegungen
geraten. In Erinnerung ist mir ein Spruch,
der sich zwar auf die SPD bezog, aber auf
unser ganzes Engagement in den Institutio-
nen des Sozialstaats zu beziehen sein dürfte:
»Die SPD ist zu schade, als dass wir sie
denen überlassen dürfen«.

Wer von uns welche Hoffnung in welche
Partei setzt, ist eine politische Frage, die wir
in einer Einheitsgewerkschaft diskutieren
können, aber nicht zu entscheiden haben.
Aber in welchen Institutionen des ins Rut-
schen geratenden Sozialstaats wir mit wel-
chem Aufwand und welchen Ressourcen
kämpfen, »um sie nicht denen zu überlas-
sen«, das müssen wir diskutieren. Und zwar
vor dem Hintergrund der Frage, wo wir hin
wollen, wo wir in dreißig Jahren sein wollen.

»Lernen da, wo wir nicht
mehr weiter kommen«

Ein verlässlicher Kompass für die Beantwor-
tung dieser Frage, für die Entwicklung eines
gewerkschaftlichen ›Leitbilds‹, ist das Lernen
aus Erfahrungen, das Lernen an dem Punkt,
wo wir trotz allen Kämpfens nicht mehr wei-
ter kommen. Was war die Stärke der Gegen-
seite, gegen wen konnten wir ausgespielt wer-
den? (...)

Wir müssen hinein in die gewerkschaftli-
che Diaspora, von der der Dumpingdruck
kommt, wir müssen Ressourcen dorthin ver-
lagern, und sei es zulasten der noch hoch
organisierten Kernbereiche. Die Wirtschafts-
strukturen richten sich leider nicht nach den
Geltungsbereichen unserer Tarifverträge oder
Organisationskataloge, wir müssen uns schon

nach ihnen richten. Hier darf unsere gewerk-
schaftliche Fantasie nicht enden. Hier müssen
die Verhältnisse erkundet werden, Kontakte
zu den KollegInnen und Gewerkschaften in
anderen Ländern geknüpft und Koopera-
tionsformen entwickelt werden. 

In vielen Branchen werden wir auf Wirt-
schafts- und Gewerkschaftsstrukuren stoßen,
die sich uns schnell erschließen. Der Kapita-
lismus vergesellschaftet die Arbeit. Der IT-
Ingenieur in Silicon Valley, China oder Ban-
galore arbeitet nach denselben Standards wie
seine KollegInnen bei Siemens oder SAP.
Darauf hat Michael Schwemmle mit »Banga-
lore statt Böblingen?« schon vor Jahren ein-
drucksvoll aufmerksam gemacht. Marx würde
sagen: Das Kapital bildet eine internationale
Arbeiterklasse für sich heraus. 

In anderen Ländern ist die Erosion geregel-
ter Lohnarbeit sehr weit fortgeschritten, oder
eine solche ist nie entstanden, z.B. in agra-
risch strukturierten Ländern, über die der
moderne Kapitalismus gekommen ist. Hier
wird oft bis zu 90 Prozent der abhängigen
Arbeit im informellen Sektor geleistet, in allen
möglichen Formen von Scheinselbstständig-
keit.

Ob hier oder dort, um in diese gewerk-
schaftliche Terra incognita vordringen, sind
neue Zugänge erforderlich: selbstorganisier-
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Persönliche, das Menschliche, im Alltag der
Kriegsjugend in grauer Zeit. Er schreibt über
die Freizeit der »Jugend ohne Jugend« in einer
Mannheimer »Kipp«, einer Jungengruppe,
und in Form eines Tagebuchs umreißt er den
gesellschaftlichen Hintergrund anhand eines
Mannheimer Bordells, in dem Bürger, Huren
und Soldaten verkehrten – eine sozialge-
schichtliche Beschreibung des Rotlicht-
milieus. Mithilfe einer Figur, deren reales Vor-
bild – mit dem treffenden Namen Spieß –
Hauptlehrer an einer Mannheimer Volksschu-
le war, »verbissener Menschenfeind in der

Maske des vierschrötigen Biedermanns«, ver-
deutlicht er die Erziehung zu Untertanen als
Charakteristikum und Bindeglied zwischen
Kaiserreich und NS-Regime – der Lehrer sei
zu früh gestorben: »Die Ungunst des Schick-
sals ließ ihn den Ausbruch der neuesten
großen Zeit nicht erleben. Wie hätte er in die-
ses Deutschland des Ungeistes und des
Unrechts hineingepasst, dessen Jugend durch
verschärfte Zucht und Prügelstrafe in der
Schule und durch den Drill des Kasernenho-
fes zu wehrhaften, nicht wahrhaften Men-
schen, zu willigen Opferlämmern herange-
züchtet werden soll.«

Gegen Untertanentum

Im Kreis der Exilierten erfuhr Alexans Buch
große Anerkennung. Der Schriftsteller Oskar
Maria Graf zollte dem einst unter dem Titel
»Im Schützengraben der Heimat« erschiene-
nen Buch höchstes Lob, indem er 1937
schrieb, dass es »zu den stärksten und ein-
dringlichsten Arbeiten des freien deutschen

Schrifttums gehört. ... Vieles, was heute in
Deutschland traurige und verständliche Wirk-
lichkeit geworden ist, findet durch Alexans
Buch eine ursächliche Erklärung«. Alexan
beabsichtigte explizit, Zusammenhänge dar-
zulegen, die zur Erklärung des Erfolgs der
Nazis und der von ihm vorausgesehenen Kata-
strophe des Zweiten Weltkriegs beitragen soll-
ten. Es bedurfte der Initiative des Lehrers und
Historikers Dr. Peter Koppenhöfer, der das
Buch wiederentdeckte, und der Bereitschaft
des Mannheimer Wellhöfer-Verlags, bis die
Erinnerungen des einstigen Exilliteraten
Alexan nach über 70 Jahren erstmals in
Deutschland aufgelegt werden konnten. Über
die Nazi-Zeit hatte er 1935 geschrieben: »Das
Tempo dieser Zeit: ein Wettlauf mit ihrem
Gewissen.«

Frank-Uwe Betz

ter, kampagnenförmiger, unter stärkerer Ein-
beziehung des sozialen Umfelds und der
Öffentlichkeit – eben Organizing-Arbeit.
Dabei geht es nicht darum, sich auf jeden
weißen Fleck zu stürzen, sondern um einen
spezifischen Zugang in gerade die Bereiche,
die von der Gegenseite im Ernstfall einer
Tarifauseinandersetzung gegen die gut organi-
sierten Bereiche instrumentalisiert werden
können. 

In den Organizing-Bereichen, wie generell
bei gesellschaftlichen Themen, bei denen wir
aus der Defensive heraus agieren, sei es gegen
gesellschaftliche Mehrheiten kämpfen oder
mit gesellschaftlichen Mehrheiten gegen politi-
sche Mehrheiten, wie das derzeit bei den The-
men Gesundheitsreform, Rente 67 oder Min-
destlohn der Fall ist, wird unsere eigene
Durchsetzungsfähigkeit nicht mehr reichen.
Wir müssen uns verbünden mit allen, die wie
wir oder ähnlich von diesen Themen betrof-
fen sind. Auch wenn jeder, der hier mal um
Aufrufe und Rednerlisten gerungen hat, weiß,
dass das hartes Brot ist, können wir es uns
nicht leisten, solchen Bündnissen den Rücken
zu kehren. Wir sollten das fair tun. Ohne
Überheblichkeit, aber auch ohne uns zu einer
beliebigen NGO machen zu lassen, oder gar
in sozialen Bündnissen den Ausweg aus unse-
ren Problemen zu sehen. 

Ich halte es für eine beunruhigende Kon-
stellation, dass wir auf der einen Seite völlig
abgekoppelt von den Krisen und Krisenpro-
testen in anderen Ländern agieren und uns
andererseits zuhause aus Krisenbündnissen
verabschieden und große Protestbewegungen
an uns vorbeiziehen lassen. Damit bin ich –
unvermeidlich – bei Stuttgart 21.

Das Fremdeln der Gewerk-
schaften mit Stuttgart 21

Der ver.di-LBV war 2007 nach einem Streit-
gespräch zwischen Peter Conradi und FDP-
Rühlke eine der ersten Gewerkschaftsgliede-
rungen, die für einen Baustopp eingetreten
waren. Am 30. Januar in der Landesbezirks-
konferenz des DGB war es eine Koalition von
ver.di-Delegierten, vorallem der ver.di-Jugend
mit kritischen IGM-Delegierten, die mit
großer Mehrheit einen Antrag durchgesetzt
hat, aus S 21 auszusteigen und das Bündnis
gegen S 21 zu unterstützen. Die Erwartung,
damit sei der Durchbruch geschafft, damit
wären wir als Gewerkschaften jetzt ein starker
Bündnispartner in der Kampagne gegen S 21,
der sich an der Mobilisierung beteiligt, der
hilft, die Lügen und Infoblockaden zu
knacken, erfüllte sich jedoch nicht. 

Die Gewerkschaftsapparate, allen voran
diejenigen der IG Metall und in deren Gefol-
ge des DGB-Landesbezirks, weigerten sich
schlichtweg, die Beschlusslage umzusetzen.
Gerade wo S 21 eine bundesweite Demokra-
tiedebatte ausgelöst hat, war diese Ignorie-
rung der innergewerkschaftlichen Demokratie

eine schwere Hypothek und ein Reputations-
schaden für die Gewerkschaften.

S 21 wird seither gewerkschaftsoffiziell
meist als ein Fremdthema angesehen, als ein
konkurrierendes Thema, das ablenkt von den
eigentlichen gewerkschaftlichen Forderungen.
Dabei geht es doch bei S 21 vielmehr als bei
anderen umstrittenen Fragen wie Atomener-
gie oder Afghanistankrieg um wichtige
gewerkschaftliche Anliegen: 
● Es geht um die Ausgabenseite der öffentli-

chen Haushalte, um Kommunalfinanzen
und den Druck auf die Daseinsvorsorge.

● Es geht um gerade für Arbeitnehmer wich-
tige Entwicklungsperspektiven des Nah-
und Regionalverkehrs und um die Verlage-
rung von Verkehr auf die Schiene. 

● Es geht um die Frage der Privatisierung
öffentlichen (Bahn-)Eigentums zugunsten
privater Immobilieninvestoren.

● Es geht um Versammlungsrechte und die
Legitimität zivilen Widerstands. 

Wir wundern uns und fühlen uns immer wie-
der ohnmächtig, weil wir mit unseren Protes-
ten nicht durchkommen, obwohl es klare
gesellschaftliche Mehrheiten gegen Gesund-
heitsreform, R 67 und für Mindestlohn gibt.
Und hier, bei S 21, wo es auch um die Igno-
rierung eines deutlichen Mehrheitswillen
geht, wo sich der ganze Frust über die Sach-
zwangpolitik, die Mauschelpolitik der Eliten,

das Hintergehen des Publikums entlädt –
sind wir nicht dabei?

Es sind SchülerInnen, Studierende, Rent-
nerInnen, Erwerbslose und zu über 50 Pro-
zent ArbeitnehmerInnen (sagen soziologische
Untersuchungen), die hier kämpfen. Es sind
unsere KollegInnen und gerade die Arbeit-
nehmer-Schichten, die wir für unsere gewerk-
schaftliche Sache schon immer gewinnen wol-
len, die da demonstrieren – und wir sind als
Gewerkschaften nicht dabei?

Hier finden Bewusstseinsprozesse statt,
hier kämpft eine junge Generation mit neuen
Mitteln und Kommunikationsformen, viel
über Internet – und wir sind nicht dabei?

Hier haben wir bei einem Thema, das auch
unseres sein könnte, eine echte Durchset-
zungschance in der Sache und ein Potential,
auch die politischen Verhältnisse zum Tanzen
zu bringen – und wir sind nicht dabei?

Wir berufen uns auf einige S 21-Befürwor-
terInnen, die immer gleich mit Austritt dro-
hen, wenn sie ihren Kopf nicht kriegen, und
sehen nicht, dass das viel größere Risiko für
die Mitgliederentwicklung darin besteht, bei
diesem Konflikt im Abseits zu stehen. In
irgendeiner Form, fürchte ich, wird sich das,
was die SPD bei den nächsten Landtagswah-
len erleben wird, auch in unserer Mitglieder-
statistik niederschlagen.

Noch in einer anderen Weise geht es bei
diesem symbolhaften Großkonflikt um eine
Zukunftsfrage auch für uns als Gewerkschaf-
ten. So modern S 21 in den Werbeprospekten
daher kommt, es steht für ein gescheitertes
Wachstumsmodell, das glaubt, sich mit schie-
rer Größe über gewachsene Sozialstrukturen
und Stadtlandschaften, über die Geschichte
einer Stadt, über die Ökologie und natürliche
Gegebenheiten hinwegsetzen zu können, ein
Wachstumsmodell, das stark von einem
männlichen Machbarkeitswahn geprägt ist. 

Viele Jahrzehnte waren die Gewerkschaften
treue Gefolgsleute dieses Wachstumsfetischis-
mus. Wachstum schafft Arbeitsplätze – egal
welches Wachstum und welche Arbeitsplätze.
So war der DGB an allen großen städtebauli-
chen Sünden der Nachkriegszeit beteiligt, von
der Zerstörung von Kulturdenkmälern bis zur
autogerechten Stadt. Diese Zeiten sollten
doch überwunden sein. Spätestens die jetzige
Krise hat uns doch gelehrt, dass sichere
Arbeitsplätze und »gute Arbeit« nur bei nach-
haltigen Investitionen entstehen, die einen
wirklichen gesellschaftlichen Nutzen bringen. 

Es bieten sich an dieser Stelle drei Schluss-
formeln an: »oben bleiben – sowohl als
Appell für das K 21-Konzept als auch als
Wunsch für unsere gewerkschaftliche
Zukunft«, oder mit Bertolt Brecht mehr im
Bezug auf das Hauptthema meines Beitrags:
»Wer sich selbst versteht, wie soll der aufzu-
halten sein«, oder einfach: »Machts gut, man
sieht sich. Denn wer an denselben Themen
(weiter)arbeitet und kämpft, wird sich immer
wieder über den Weg laufen!«

Werte Leserinnen und Leser

»Die Vernunft kann sich mit größerer
Wucht dem Bösen entgegenstellen,
wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand
geht.« 

So zitierte Georg Schramm alias
Lothar Dombrowski Papst Gregor den
Großen aus dem 7. Jhdt. auf einer
Montagsdemo gegen Stuttgart 21 –
unter großem Applaus. Wem oder
was der Zorn in Tunesien, Ägypten
und vielen anderen Ländern in Nord-
afrika und im Nahen Osten zur Hand
geht bzw. wie sich die Vernunft welt-
geschichtlich dort aktuell darstellt, ist
zu diskutieren. Murat Cakir und Ber-
nard Schmid machen für uns den
Anfang bei der Analyse von Trägern
und Charakter der Proteste. 

So viel ist klar: Die Herrschenden in
den betroffenen Ländern scheinen
unterschiedlich zu re(a)gieren.
Während in Algerien die Lebensmittel-
preise schnell wieder gesenkt wur-
den, um den »großen Lümmel« zu
befrieden, sieht der jemenitische Prä-
sident Saleh das Verhältnis von Geld
und Protesten (lt. FAZ) anders: Er ver-
sucht, die »schwelenden Spannungen
zu entschärfen, indem er den Sold der
Streitkräfte erhöhte«, sich also der
Loyalität der bewaffneten Truppen
mit Geld zu versichern sucht.

Welche Art von Revolution erleben
wir dort gerade, und wie weit wird
die Emanzipation gehen? Werden die
Protestierenden bei der Realisierung
bürgerlicher Rechte, Freiheit, Gleich-
heit und Rechtsstaatlichkeit, stehen
bleiben oder darüber hinausgehen?
Welche soziale Dynamik wird der Auf-
stand gegen die extreme Reichtums-
verteilung noch entwickeln – und wel-
che Rolle werden dabei Arbeiterorga-
nisationen bzw. Gewerkschaften 
spielen? 

Bevor auch diesseits der Grenze ›der
Aufstand kommt‹ und die Kritik zur
Waffe wird, bedarf es nicht nur etwas
mehr Leidenschaft –, dazu mehr in Teil
II von Werner Sauerborns Zwischen-
bilanz zu gewerkschaftlicher Arbeit.
Edgar Weick stellt unterdessen Tiefen-
bohrungen in der Geschichte der
»neuen Linken« – also nicht: der Par-
tei! – an und zeigt, dass das Verhält-
nis von »Kopf« und »Bauch« keines-
wegs so organisiert werden muss,
wie dies in der Organisationsge-
schichte der Linken oft erscheint. 

Nicht nur an diese Momente gilt es zu
erinnern, wenn über »den« Kommu-
nismus mal schnell in den deutschen
Medien der Stab gebrochen wird. Wie
kleinkariert und dumm diese Debatte
um das K-Wort hierzulande verläuft,
führt uns Thomas Gehrig in seinem
Beitrag »100 Wege...« vor. Wie fried-
lich, nur mit Flugschriften und eige-
nem Vorbild bewaffnet, hingegen die
ersten Formen der Kritik des Privatei-
gentums und der Kampf um die Com-
mons praktiziert wurden, zeigt er uns
in einem weiteren Beitrag über die
»Diggers« aus dem 17. Jhdt. Wie groß-
kotzig wiederum Großkonzerne in
Europa mit Kritik umgehen, zeigen
uns Marc Kappler an der Rhönklini-
kums AG und der Bericht über den
Film »Water makes Money«. 

Wir wünschen anregende und irritie-
rende Lektüre und danken allen Spen-
dern, dass Sie uns diese Arbeit weiter-
hin ermöglichen.

Friedrich Alexan:
»Die Welt der kleinen Leute.

Erinnerungen an eine Jugend in
Mannheim«, Wellhöfer Verlag,

Mannheim 2008, Vorwort
von Irene Runge, Nachwort

von Peter Koppenhöfer,
320 Seiten, 12,80 Euro,

ISBN: 978-3-939540-29-8
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In den Ausgaben 4 und 12/2009
des express hatten wir für den Film
»Water makes money« geworben.
Nachdem der Film – spendenfinan-
ziert (auch der express hatte sich
an der Sammelaktion beteiligt) –
im letzten Jahr fertiggestellt und

am 23. September 2010 die Pre-
miere zeitgleich in über hundert
europäischen Städten gezeigt wer-
den konnte, droht nun Ungemach
von einem der im Film nicht sonder-
lich gut wegkommenden Wasser-
konzerne.

Nach der erfolgreichen
Verbreitung des Films
»Water Makes Money« in
Form von über 200
(Kino)-Vorführungen und
mehr als 1 000 DVDs hat
der im Film kritisierte
französische Konzern Veo-
lia in Paris Klage wegen

»Verleumdung« eingereicht. Noch ist nicht
klar, was die konkreten Vorwürfe sind. Der
Konzern hat dennoch bereits erreicht, dass die
französische Staatsanwaltschaft dem Antrag
Veolias stattgegeben und einen Untersu-
chungsrichter bestellt hat. Dieser lässt jetzt
mit Hilfe eines auch auf Deutschland ausge-

weiteten Rechtshilfeersuchens polizeilich
ermitteln.

Bis der Prozess eröffnet wird, kann es noch
einige Zeit dauern. Noch darf der Film also
gezeigt werden. Und noch hält Arte auch an
der Planung fest, eine TV-Fassung am Inter-
nationalen Wassertag, dem 22. März auszu-
strahlen. Doch ein Ausstrahlungs- bzw. Auf-
führungsverbot ist künftig nicht auszuschlie-
ßen.

Veolias Versuch, unliebsame Filme aus der
Öffentlichkeit zu verbannen, hat bereits Tra-
dition. Als Leslie Franke und Herdolor Lorenz
es 2005 wagten, in einem mit dem NDR
koproduzierten Film (»Wasser unterm Ham-
mer«) über die Praxis der Geheimverträge bei

Anlässlich des ersten Todestags von
Heinz Brakemeier und auf Einladung
des express, der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Hessen, der Europäischen
Akademie der Arbeit und der Marx-
Gesellschaft referierten und diskutier-
ten Weggenossen und Freunde im
Januar in Frankfurt a.M. über »Ge-
sellschaftskritik und politische Pra-
xis«. Im Zentrum stand – so die Einla-
dung – Brakemeiers Versuch, im
unorthodoxen Rückgriff auf Marx
und die Tradition der Frankfurter
Schule die ökonomische Basis der
bürgerlichen Gesellschaft, die kapita-
listische Produktionsweise als reale
und zugleich verkehrte Welt zu ver-
stehen: eine Welt, die sich in den
Akten der Produktion und Reproduk-
tion gegenüber den Individuen ver-
selbständigt; die die Menschen,
obwohl sie diese Welt konstituieren
und hervorbringen, doch zu Anhäng-
seln und Exekutoren eines Systems
von Zwängen macht und ihnen als
fremde erscheint. Wie dieser Entfrem-
dungsprozess zu begreifen, zu kriti-
sieren und zu überwinden ist, diesen
Fragen galt Heinz Brakemeiers theo-
retisches und politisches Denken –
und ihnen gilt es nachzugehen: Wo
kann die Kritik dieser Verhältnisse
ansetzen? Wie hängt sie mit dem
Begreifen der Entfremdungs- und Ver-
selbständigungsprozesse zusammen?
Welche Bedeutung hat der Anspruch
der Menschen auf Emanzipation und
Versöhnung für die praktische Kritik
und Überwindung dieser verkehrten
Welt – und für uns? 

Wir dokumentieren den Vortrag, den
Edgar Weick dort gehalten hat, und
sehen ihn zugleich als Auftakt für
eine Reihe von Texten, die sich mit
der Geschichte der undogmatischen
Linken, des SB und auch des express
beschäftigen werden. Die Tiefenboh-
rungen werden fortgesetzt...

Tiefenbohrungen sind nötig, um freizulegen
und in ein historisches Gedächtnis zurückzu-
holen, was einmal die Neue Linke war und
welche Bedeutung sie für uns heute noch hat.
Erst so wird ein Blick auf die Gegenwart
möglich, der die Wirkungsgeschichte der
Neuen Linken bis in unsere Gegenwart
erkennen lässt: Die Neue Linke ist ein zuge-
deckter Teil unserer Gegenwart.

Tiefenbohrungen sind nötig, weil die
Geschichte der Linken vor allem über ihre
Organisationen weitergetragen und so in
ihrer organisierten Fassung gesehen, also als
Organisationsgeschichte dargestellt wird. Den
Menschen wird hier ihre Bedeutung zugewie-
sen. Das gilt für Parteien und Gewerkschaf-
ten, aber auch für kleine Gruppen, die auf
diese Weise ihre organisatorische Selbststän-
digkeit unterstreichen wollen.1

Das alles lastet bleiern auf dem Reichtum
politischer Erfahrung der Neuen Linken und
erschwert die Wahrnehmung einer Wirkungs-
geschichte, die inzwischen fast unsichtbar
und dennoch allgegenwärtig ist.

Was ist unter der Neuen Linken zu verstehen,
die hier vor allem in der Zeit ihrer Entste-
hung vorgestellt werden soll? Im breiten
Spektrum der Neuen Linken wurde die sozia-
listische Idee »menschenwärts« (Robert
Jungk) gedacht. Erfahrungen und Bedürfnisse
der Subjekte, der Gedanke der Selbstorganisa-
tion und der Selbstentfaltung, elementare
Ausgangspunkte einer historischen Dynamik
gesellschaftlicher Veränderungen, bekamen in
diesem Verständnis ihre Bedeutung zurück.
Mit dem Projekt einer Neuen Linken wurden
Konsequenzen aus der bisherigen Geschichte
sozialistischer Politik, aus der Preisgabe des
sozialistischen Programms durch die Sozial-
demokratie und aus den fürchterlichen Erfah-
rungen der Staaten unter der Herrschaft
kommunistischer Parteien, gezogen.

Die Neue Linke ist vor etwa sechzig Jahren
als eine Rückbesinnung sozialistischer Politik
auf den humanen und emanzipatorischen
Gehalt ihrer eigenen Geschichte entstanden.
Die Reformierung sozialistischer Theorie und
Praxis geschah im Kontext weltweiter Politi-
sierungsprozesse: der Bürgerrechtsbewegung
der USA, der Proteste gegen den Vietnam-
krieg, der Solidarisierung mit den Befreiungs-
bewegungen in den Ländern der Dritten
Welt, der Unterstützung oppositioneller
Gruppen in den stalinistisch beherrschten
Ländern, der Auseinandersetzung mit dem
staatlichen Repressionsapparat, den damali-
gen Streikbewegungen in Frankreich und 
Italien, der spontanen Arbeitskämpfe in
Deutschland, der Lehrlingsbewegung und
nicht zuletzt der Studentenbewegung.

Rückbesinnung hieß auch: die Wiederan-
eignung verdrängter und ausgegrenzter theo-
retischer Ansätze in der Arbeiterbewegung,
das produktive Wiederaufnehmen theoreti-
scher Arbeiten, die in der deutschen Emigra-
tion entstanden sind, die Beschäftigung mit
der Rätebewegung und mit anarchistischen
und anarchosyndikalistischen Theorien und
Erfahrungen. Die Neue Linke war weder eine
einheitliche Bewegung noch ein politischer
Arbeitszusammenhang, der sich zum Ziel
gesetzt hätte, individuelle Erfahrungen und

Lernprozesse in einem Organisationsraster zu
vereinheitlichen. Sie war über viele Jahre hin-
weg sozialer Ort politisch-praktischer Arbeit,
theoretischer Reflexion und Diskussion, auch
der Transmission sozialistischer Ideen in den
konkreten Alltag und in reale Lebenszusam-
menhänge. Als Sozialisten »gegenwärtig« zu
sein und nicht nur Programme und Forde-
rungen für die Zukunft aufzustellen, das ist
ein die Geschichte der Neuen Linke prägen-
der Leitgedanke – wie immer erfolgreich oder
weniger erfolgreich er auch war.

Die Geschichte der Neuen Linken ist mit
der Geschichte der Arbeiterbewegung und
ihrer sozialistischen, anarchistischen und
kommunistischen Organisationen auf das
Engste verbunden. Sieht man sie allerdings
nur unter dem Blickwinkel der Abspaltungen,
der Dissidenten oder, wie es inzwischen auch
geschieht, mit einem »strömungspolitischen«
Raster, so wird man ihrer geschichtlichen
Bedeutung nicht gerecht. Linkssozialistische
Gruppen und Publikationen hatten durchaus
einen erheblichen Anteil an den immer wie-
der unternommenen Anstrengungen zur
Gründung einer sozialistischen Alternative
zur SPD und der kommunistischen Partei,
doch zu einer Neuen Linken mit politischer
Wirkung konnten sie erst in den außerparla-
mentarischen politischen Bewegungen der
50er und 60er Jahre werden, dem politischen
Widerstand gegen die Remilitarisierung, der
Ostermarschbewegung, der Kampagne gegen
die Notstandsgesetze und der Studentenbewe-
gung.2

Konsequenzen aus den 
Erfahrungen des Scheiterns

Es gab nach 1945 immer wieder Versuche,
Konsequenzen aus den Erfahrungen des
Scheiterns der Arbeiterbewegung 1933 zu 
ziehen. Vor allem Linkssozialisten aus der
»Sozialistischen Arbeiterpartei« (SAP;
bekannte Mitglieder waren Willy Brandt,
Otto Brenner, Fritz Lamm, Walter Fabian),
dem »Internationalen Sozialistischen Kampf-
bund« (ISK, bekannte Mitglieder waren
neben Leonard Nelson die Pädagogin Minna
Specht, Willi Eichler und Ludwig Gehm)
und der »Kommunistischen Partei – Opposi-
tion« (KPO, bekannte Mitglieder waren
Wolfgang Abendroth, Paul Frölich, Philipp
Pless, Theo Bergmann) wollten nicht einfach
die parteiförmige Organisation der Arbeiter-
bewegung der Weimarer Zeit wieder aufneh-
men und fortsetzen.3 Mit ihrer Idee einer
neuen Linken sollte nach 1945 die verhäng-
nisvolle Spaltung und Schwäche der Arbeiter-
bewegung überwunden werden. Die politi-
sche Entwicklung im Nachkriegsdeutschland
ließ ihnen keine Chance. Einige dieser Lin-
ken kehrten in die SPD zurück, andere

bewahrten in linkssozialistischen Gruppen
ihre Selbständigkeit und konzentrierten sich
darauf, durch eigene Publikationen politi-
schen Einfluss zu gewinnen.

Dazu gehörten damals vor allem die von
Fritz Lamm herausgegebene Zeitschrift Fun-
ken (erschienen 1950 bis 1959)4 oder die
zum Teil trotzkistisch orientierte Sozialistische
Politik (erschienen 1954 bis 1966), die einen
nicht unerheblichen Einfluss auf die Linke in
den Gewerkschaften hatte. Artikel von Wolf-
gang Abendroth, der eine herausragende
Bedeutung für diese Linke hatte, sind in bei-
den Zeitschriften zu finden. Nicht unerwähnt
bleiben darf die Gruppe »Arbeiterpolitik« mit
ihrer Zeitschrift gleichen Namens, die in der
Tradition der KPO und ihrer Repräsentanten
Heinrich Brandler und August Thalheimer
bis heute eine an den Ursprüngen der KPD
orientierte Politik vertritt. 

Mit durchaus unterschiedlichen Erwartun-
gen und Perspektiven versuchten Linke in der
SPD auf den Kurs und die Politik der Partei
einzuwirken. Besonders die Trotzkisten ent-
wickelten eine subtile Strategie dieser Ein-
flussnahme – bis zu ihrer eigenen Unkennt-
lichkeit. Die Verabschiedung des Godesberger
Programms 1959, zu dem unter maßgebli-
cher Beteiligung von Wolfgang Abendroth
ein Alternativentwurf verfasst wurde, war für
diese Linke in der SPD eine entscheidende
Zäsur. Einer linken und marxistisch orientier-
ten Position hat dieses Programm die Legiti-
mation entzogen. Herbert Wehner, der
damals mächtigste Mann in der SPD, vertrat
den Godesberger Kurs mit allen Mitteln, die
er einmal in der stalinistischen KPD gelernt
hatte. Die politische Eigenständigkeit des
»Sozialistischen Deutschen Studentenbun-
des«, der sich in der Kampagne gegen die
Notstandsgesetze engagierte, die geplante
Atomrüstung bekämpfte und auch in der Fra-
ge der Anerkennung der DDR von der Par-
teilinie abwich, war der Parteispitze mehr als
nur ein Ärgernis.

Der Konflikt zwischen der Partei und den
sozialistischen Studenten eskalierte – heute

Das Neue an 
der Neuen Linken
Von Edgar Weick

Aufführungsverbot für
»Water makes money«?
Wasserkonzern Veolia klagt gegen Präsentation des Films
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der Teilprivatisierung der Berliner
Wasserwerke aufzuklären, wurde der
Konzern beim NDR vorstellig. Er
erreichte, dass der Film nicht mehr
ausgestrahlt werden durfte. Und
das, obwohl der Dokumentation
kein einziger inhaltlicher Fehler
nachgewiesen werden konnte.

In der neuen Film-Produktion
werden die Geschäftspraktiken der
Global Player Veolia (ehemals
Vivendi) und Suez-Lyonnaise des
Eaux insbesondere bei französi-
schen, aber auch bei einigen ande-
ren europäischen Kommunen syste-
matisch durchleuchtet.

Dabei wird gegen die Privatisie-
rung und für die (Re-)Kommunali-
sierung der Wasserversorgung Partei
ergriffen. Ob das PPP-Modell
(Public Private Partnership), steigen-
de Wasser- und Abwasserpreise, sin-
kende Wasserqualität oder Beste-
chung und Korruption rund um
den Wassermarkt – der Film listet,
von Kommune zu Kommune wan-
dernd, akribisch die Defizite der
privatisierten Wasserversorgung auf.

Es muss vermutet werden, dass
ein mögliches Verbot des Films
nicht allein über juristische Krite-
rien erfolgen könnte, sondern über

den immensen politischen Druck
der privaten Wasserlobby.

Für Veolia jedenfalls sind die
Kosten von Gerichtsverfahren Pea-
nuts. Für die Macher und Produ-
zenten von »Water makes money«
kann das von Instanz zu Instanz
potenzierte finanzielle Risiko aber
ruinös werden.

Deshalb folgender Aufruf:
● Lassen Sie nicht zu, dass Veolias

Attacke auf »Water Makes
Money« unbeobachtet bleibt!

● Verhindern Sie, dass Großkon-
zerne Kritik an ihrem Geschäfts-

gebaren unterdrücken können!
● Verbreiten Sie die Infos über die-

se Attacke auf die Pressefreiheit
über Ihre Netzwerke, so weit Sie
können!

Der Film »Water Makes Money«
darf noch verbreitet und kann noch
aufgeführt werden: Machen Sie
Veolia einen Strich durch die Rech-
nung! Die Infos des Films müssen
noch breiter in die Öffentlichkeit –
Organisieren Sie eine Aufführung
des Films! Wenn Sie WMM schon
gesehen haben, verschenken Sie die
DVD! Helfen Sie mit, den Film
möglichst weit zu verbreiten!

Es gibt jetzt schon hohe Anwalts-
kosten und viele andere Aufwen-
dungen, um der Klage von Veolia zu
begegnen. Jede Aufführung, jede
bestellte DVD, und jede Spende
können helfen, die finanziellen Fol-
gen abzumildern.

Konto: Water makes money, 
Konto 1230 131474, Haspa-Bank,
BLZ 200 505 50

Weitere Informationen:
www.watermakesmoney.org und
film@ watermakesmoney.org

gänzlich unverständlich – an der Haltung des
SDS zur DDR und zur Wiedervereinigung. 

Als Konkurrenz zum SDS wurde von der
Partei ein »Sozialdemokratischer Hochschul-
bund« gegründet, um den Einfluss des SDS
auf die heranwachsende Generation von In-
tellektuellen an der Universität zurückzudrän-
gen. In dieser Situation fand der SDS Unter-
stützung bei Hochschullehrern und Wissen-
schaftlern und bei einigen Linken in der
SPD. Zu ihnen gehörten Wolfgang Abend-
roth, Heinz Maus, Heinrich Düker, Ossip K.
Flechtheim, Heinz-Joachim Heydorn, Helga
Einsele und Heinz Brakemeier. Nach einer
Delegiertenkonferenz des SDS im Oktober
1961 fand in Frankfurt eine Gründungsver-
sammlung der »Sozialistischen Förderer-
Gesellschaft« statt, bei der Heinz Brakemeier,
der die bisherige Unterstützung des SDS
organisiert und koordiniert hatte, zum
Sekretär gewählt wurde.5

Die SPD erklärte die Mitgliedschaft im
SDS und in der Sozialistischen Förderer-
Gesellschaft für unvereinbar mit einer Mit-
gliedschaft in der SPD. Ausschlüsse und Aus-
tritte aus der SPD folgten. Für die SPD war
dieser Unvereinbarkeitsbeschluss ein politi-
scher und intellektueller Aderlass, von dem
sie sich über Jahrzehnte hinweg nicht erhol-
te.6 Der SDS ging gestärkt aus diesem Kon-
flikt hervor und wurde in den folgenden zehn
Jahren zu einem Fokus der Neuen Linken.

Der Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD,
der der Partei selbst großen Schaden zugefügt
hat, kann durchaus als eine Urkunde im
»Gründungsprozess« jener Neuen Linken
angesehen werden, die für die folgenden Jahr-
zehnte tiefe Spuren in der Gesellschaft und
im Lebensalltag nicht nur einer Generation
hinterlassen hat.7

Sieht man diesen Beschluss als eine solche
Urkunde in diesem »Gründungsprozess«,
dann tritt mit der nötigen Schärfe hervor,
worum es ging: um intellektuelle Unabhän-
gigkeit, um das freie Wort, um die Bereit-
schaft zur offenen Diskussion, um kritische
Gesellschaftsanalyse und Kritik politischer
Praxis, um Widerstand gegen Bevormundung
und erwartete Unterwerfung, um die selbst-
verantwortete Organisation studentischer
Interessen an der Hochschule, um die Wah-
rung akademischer Freiheit, auch um das
Festhalten an einer sozialistischen Utopie der
Aufhebung von Herrschaft und Entfrem-
dung. Das alles wollte die SPD nach Godes-
berg der jungen Generation in ihrer Partei
nicht einräumen. Ihr Beschluss richtete sich
zwar förmlich nur gegen den SDS und die
Förderer-Gesellschaft, doch in der Sache auch
gegen junge Genossinnen und Genossen bei
den Falken, den Jungsozialisten, der Natur-
freundejugend, auch gegen Gewerkschafter,
die sich politisch und persönlich mit dem
SDS solidarisierten.

In einer öffentlichen Erklärung des Vor-
standes der Sozialistischen Förderer-Gesell-
schaft vom 5. Dezember 1961, die von Wolf-
gang Abendroth, Helga Einsele, Heinz-Joa-
chim Heydorn, Monika Seifert und Heinz
Brakemeier unterzeichnet ist, heißt es u.a.:

»Die Arbeit des sozialistischen Studenten
Verbandes und seiner Förderer-Gesellschaft
muss sich darauf beschränken, geistiges Rüst-
zeug für die Gesamtbewegung zu erarbeiten
und bereitzustellen. Der SDS und die Sozia-
listische Förderergesellschaft wollen und kön-

nen deshalb nur ein theoretisches Zentrum zur
Erarbeitung entscheidender Inhalte und
Methoden freiheitlich sozialistischen Denkens
in der großen Auseinandersetzung um die
Verwirklichung einer humanen Gesellschaft
sein. Neben der direkten Hilfe für einzelne,
uns verbundene Studenten, muss somit die
gesellschaftskritische Behandlung aller politi-
schen Ordnungen mit dem Ziel, Humanität,
Freiheit und Sozialismus zu verwirklichen, die
zentrale Aufgabe der Förderer-Gesellschaft
bleiben. Die Fortführung dieser theoreti-
schen, gesellschaftskritischen Arbeit hält der
Vorstand der sozialistischen Fördergesellschaft
mehr denn je in einer Periode für notwendig,
in der der theoretische Sinn verloren zu gehen
droht, den Franz Mehring einst in seiner
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie –
vor der Katastrophe des 1. Weltkrieges – als
das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen einer untergehenden kapitalistischen
Welt und der aufstrebenden sozialistischen
Bewegung gerühmt hat. Deshalb ruft der
Vorstand der Förderergesellschaft seine Mit-
glieder und Freunde auf, im Interesse der
gesamten Arbeiterbewegung die Tätigkeit der
Gesellschaft mit aller Kraft fortzuführen und
zu unterstützen.«8

Heinz Brakemeier schreibt als Sekretär der
Sozialistischen Förderer-Gesellschaft in einem
ausführlichen Brief vom Januar 1962 an
Freunde und Genossen: »Wir, die wir aus der
Bildungsarbeit der Gewerkschaftsjugend, der
sozialistischen Jugend, des Sozialistischen
Deutschen Studentenbundes und der linken
literarischen Bewegung kommen, wir be-
trachten uns als einen Ausdruck der Neuen
Linken. Diese will die deutsche Linke geistig
neu beleben, ihr das Bewusstsein der neuen
gesellschaftlichen Probleme und ihrer neuen
Lösungen vermitteln. Die größere Selbstbe-
stimmung der arbeitenden Massen, die Ent-
faltung der realen Humanität sind ihre Ziele.
Welche Organisationen der deutschen Linken
diese Impulse zur neuen Besinnung und
Orientierung schließlich aufnehmen, das wird
nach unserer Überzeugung die Geschichte
beantworten. Aber ohne die intellektuellen
und moralischen Kräfte, wie sie heute auch in
der theoretisch interessierten und zum großen
Teil studentischen Jugend lebendig werden,
kann sich die deutsche Linke nicht wieder
beleben. Nur von hier aus kann die Kritik der
ideellen und materiellen Waffen der deut-
schen Reaktion entzündet werden.«

... noch kein Schritt in den
Nahbereich des Politischen

Das war noch kein Schritt in den Nahbereich
des Politischen, der später die Neue Linke in
ganz besonderer Weise ausgezeichnet hat.
Befreit von den vergeblichen Kraftakten, den
Gedanken des Sozialismus und eine marxis-
tisch orientierte Gesellschaftsanalyse in der
SPD zu erhalten, entfaltete diese Sozialisti-
sche Förderer-Gesellschaft gemeinsam mit
dem SDS ein umfangreiches Bildungspro-
gramm. Vor allem in Frankfurt gab es regel-
mäßige Diskussionsveranstaltungen zu theo-
retischen und aktuellen politischen Themen,
auch größere öffentliche Veranstaltungen. 

So fand im Oktober 1962 unter dem The-
ma »Die Linke in Europa« mit Lelio Basso
aus Italien, Claude Bourdet aus Frankreich

und John Collins aus England eine von über
500 Teilnehmern besuchte Veranstaltung in
Frankfurt stattfand. 

Die Neue Linke suchte und fand den
Anschluss an linkssozialistische Debatten im
benachbarten Ausland. Der seit 1962 heraus-
gegebene express international war für diese
internationale Orientierung ein wichtiges
publizistisches Organ mit regelmäßig erschei-
nenden Übersetzungen von Artikeln aus
sozialistischen Zeitungen in Frankreich, Ita-
lien, England und Dänemark. Über diese
Zeitung, die ihre Leser vor allem in den
Gewerkschaften hatte, sind persönliche Bezie-
hungen in die SPD hinein und zu jenen Ge-
nossinnen und Genossen erhalten geblieben,
die 1961 keinen Bruch mit der SPD wollten.
Es wäre eine verdienstvolle Arbeit, an den
Artikeln und den Autoren dieser Zeitung das
politische Profil dieser Linken mit ihrem Ein-
fluss vor allem auf die Gewerkschaften zu
rekonstruieren. Heinz Brakemeier hat auch
hier eine nicht zu unterschätzende Rolle
gespielt, auch wenn er nicht immer im Vor-
dergrund zu erkennen war. 

Die Frankfurter Gruppe der Sozialistischen
Förderer-Gesellschaft wandte sich im April
1962 in einem Offenen Brief an alle Sozialis-
ten Frankfurts und Umgebung, mit dem zu
einer Diskussion der weiteren politischen Per-
spektiven aufgerufen wurde. In diesem Brief
wird dem Scheitern der alten Linken die
sozialistische Erneuerungsbewegung einer
»Neuen Linken«, die in ganz Westeuropa zu
beobachten war, gegenübergestellt. Sie sei
»eine Bewegung, die neue realistische Wege
sucht, um das alte Ziel zu erreichen.« Es wird
eingestanden, dass diese Neue Linke in der
BRD erst in kleinen Ansätzen bestehe, nur als
eine »bloße theoretische Forderung«, die ihre
Aufgaben zu lösen hat, indem sie sich mit
einer Analyse der Entwicklungstendenzen der
Gesellschaft und ihrer Widersprüche auf eine
sozialistische Praxis einlässt.

Anhand eines Katalogs von konkreten Fra-
gen sollte geklärt werden, wo und wie eine
sozialistische Politik möglich ist. Im letzten
Teil des Briefes wird zu Organisationsfragen
der Neuen Linken Stellung genommen und
herausgehoben erklärt: »Die Neue Linke ist
keine Partei, die um politische Mandate kon-
kurriert. Sie kann als Partei keinen Erfolg
haben, denn infolge der Ökonomisierung der
Wahlkämpfe, in denen die bestehenden Par-
teien Monopolstellen besitzen, haben Außen-
seiter keine Chance mehr«.

Das war eine deutliche Absage, aber keine
prinzipielle Entscheidung. Wie sehr sich diese
Neue Linke in ihrem Politikverständnis noch
am bürgerlichen Parlamentarismus und an
der Parteiendemokratie orientierte, drückt
sich darin aus, dass sie in diesem Grundsatz-
papier ihre politische Wirkung vor allem in
ihrem Einfluss auf die SPD und deren Mit-
glieder sah.

Der Ostermarsch und die Kampagne für
Abrüstung (der erste Ostermarsch fand in der
Bundesrepublik 1960 in Norddeutschland
statt), der Kampf gegen die Notstandsgesetze,
die Aktionen der Außerparlamentarischen
Opposition und die Studentenbewegung ver-
änderten das Handlungsfeld dieser Neuen
Linken radikal. Diese Bewegungen wurden
selbst zum Aktionsfeld einer »neuen« Neuen
Linken, und in ihr hatte die aus der Arbeiter-
bewegung hervorgegangene Neue Linke ihren
Ort zu finden.

Als Mittler und Vermittler zwischen den
jungen Linken in der Schüler- und Lehrlings-
bewegung, der Studentenbewegung, der sich
in Kampagnen organisierenden Friedensbe-
wegung und den traditionellen Organisatio-
nen der Arbeiterbewegung, vor allem der
Gewerkschaften, bekam sie die gesuchte
Bedeutung. Die Gewerkschaften sahen sich
unter dem Druck der Lernerfahrungen in den
außerparlamentarischen Aktionen der 60er
Jahre gezwungen, ihre Bildungskonzepte zu
verändern.9 In den Schulen kam die Pädago-
gik in Bewegung. In Einrichtungen der au-
ßerschulischen Jugend- und Erwachsenenbil-
dung wurde die Radikalität aufgegriffen, mit
der vor allem die junge Generation Fragen an
die Gesellschaft stellte. Ein politischer Weg-
und Zeitgenosse macht mich zurecht darauf
aufmerksam, dass die spezifischen Formen
einer »antiautoritären« Selbsttätigkeit in den
Schulstreiks, in den linken Zirkeln an den
Universitäten, auch in linken Betriebsgrup-
pen, geradezu einen Schub der Erneuerung
sozialistischen Denkens hervorbrachten. Die
»Basisgruppen« waren völlig neue »Lernorte«,
links und neu in einem ganz neuen Sinne,
unkalkulierbar für das gesellschaftliche Estab-
lishment.

Vor diesem Hintergrund sind die Versuche
der organisierten Neuen Linken, sich selbst
eine neue Organisationsform zu geben und
sich auf die Dynamik der außerparlamentari-
schen Opposition einzulassen – sei es im
»Sozialistischen Bund«, später in einem
»Sozialistischen Zentrum« oder als Partei in
der »Vereinigung Unabhängiger Sozialisten«
(VUS) – gescheitert. Die verhängnisvolle Rol-
le, die die von der DDR real abhängigen oder
auch nur an der DDR sich orientierenden
Kommunisten bei der Gründung des Sozialis-
tischen Zentrums und bei der Gründung der
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»Die 68erInnen wollten die gesell-
schaftlichen Verhältnisse verändern,
gleichzeitig strebten sie an, sich
auch selbst zu verändern. Ihre
Rebellion gegen die Verhältnisse war
in der Theorie und Praxis mit der
Emanzipation der eigenen Person
verbunden.« (S. 105) Dieses Zitat
von Markus Mohr aus »Alte Linke –
Neue Linke?« charakterisiert auch

das Streben von Angelika Ebbing-
haus. 

Ihr – einer bedeutenden Psycho-
login, Psychotherapeutin, Histori-
kerin und feministischen Aktivistin
der 1968er-Generation –  ist der
vorliegende Band anlässlich ihres
65. Geburtstages gewidmet. Lang-
jährige MitstreiterInnen aus femini-
stischen, wissenschaftlichen und

ganz praktischen Zusammenhängen
erinnern sich in dem Band an die
konstruktive, gehaltvolle und ver-
bindliche Zusammenarbeit mit ihr.
Karl Heinz Roth, Marcel van der
Linden und Heinrich Senft würdi-
gen ihr politisches Engagement und
ihre wissenschaftliche Arbeit, vor
allem jene zur Aufarbeitung des
deutschen Faschismus in Hamburg.

Dort befasste sie sich einerseits
genauer mit den wirtschaftspoliti-
schen Eliten der deutschen Hanse-
städte und deren Verwicklung in
den deutschen Faschismus, anderer-
seits mit der Geschichte des Wider-
standes von Arbeitern in dieser Zeit.
Besondere Anerkennung findet
Angelika Ebbinghaus’ engagierter
Beitrag zum Entstehen von »selbst-
bestimmten Ateliers der Wissens-
produktion« (S. 16). Damit ist die
Entwicklung einer wissenschaftli-
chen Arbeit in freier Kooperation
und mit selbst gewählten Gegen-
ständen jenseits bürgerlicher Wis-
senschaftseinrichtungen gemeint.
Inhaltlich ging es um die Entwick-

lung einer kritischen Geschichts-
schreibung jenseits des akademi-
schen und ideologischen Main-
streams. 

Ich selbst bin durch das Buch
»Fluchtpunkte. Das soziale Ge-
dächtnis der Arbeiterbewegung« auf
Angelika Ebbinghaus gestoßen. Ins-
besondere ein Kapitel über den
Widerstand in Betrieben und den
Operaismus hatte es mir angetan.
Ebbinghaus schreibt mit großer Prä-
zision, erklärt ihre Erkenntnisse
exakt, schaut sozusagen hinter die
Worte und bringt die tatsächlichen
Geschehnisse ans Licht. Hervorzu-
heben ist, wie wichtig es ihr war,
nicht nur wissenschaftlich und

VUS spielten, darf in diesem Zusammenhang
nicht unerwähnt bleiben.10

Das »Sozialistische Büro«, 1969 entstan-
den, war in der Lage, in seiner über 25-jähri-
gen Geschichte dem inzwischen breiten Spek-
trum der Neuen Linken einen produktiven
publizistischen und organisatorischen Rah-
men zu geben. In ihm fanden sowohl die
»alten« Neuen Linken als auch die Linken der
60er Jahre einen neuen Arbeitszusammen-
hang, eine »autonome Organisation« und ein
»Büro«, das durch die Kampagnen-Erfahrun-
gen und das persönliche Engagement von
Hanne und Klaus Vack eine hohe Effizienz
gewährleistete. Die Geschichte und Wir-
kungsgeschichte dieser im SB organisierten
Neuen Linken mit seinen Publikationen
Links, des noch heute erscheinenden express
und der ebenfalls noch erscheinenden Zeit-
schrift Widersprüche kann hier leider nicht
mehr beschrieben und auch nicht gewürdigt
werden. 

Es gab weder vorher noch nach seinem
Ende eine organisierte Neue Linke mit einer
vergleichbaren Bedeutung und politischen
Wirkung. Die Geschichte dieses »unvollende-
ten Projekts« ist noch zu schreiben. Es ist eine
Geschichte voller Gegenwärtigkeiten.11

*  Die Beiträge zur Tagung, die sich u.a. mit der Rolle des
Intellektuellen, der Bedeutung der Kunst, kritischen Lesar-
ten von Marx und der Suche nach einem Subjekt jenseits
von Markt und Staat beschäftigten, sollen in einem
Tagungsband erscheinen. Wir informieren über den Fort-
gang der Planungen.

Anmerkungen:
1) Besonders auffällig ist diese Einordnung in Nachru-

fen. Auf der Suche nach der Lebensgeschichte von
Rudolf Segall (1911-2006), der viele Jahre in Frank-
furt a.M. als Gewerkschaftssekretär gearbeitet und
auch in der Linken eine Rolle gespielt hat, stößt man
auf Würdigungen in trotzkistischen Blättern, die sein
Leben vor allem vor diesem politischen Hintergrund
darstellen.

2) Siehe Arno Klönne: »Linkssozialisten in Westdeutsch-
land«, in: Christoph Jünke (Hg.): »Linkssozialismus
in Deutschland«, Hamburg 2010, S. 90ff.

3) Bei Wolfgang Abendroth entstanden in den 1960er
Jahren drei heute noch grundlegende Studien zur
SAP, die 1931 entstanden ist, zum ISK, der sich als
Partei bereits 1925 gegründet hat, und zur KPO, die
1929 gegründet wurde: Hanno Drechsler: »Die
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD).
Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Arbeiterbe-
wegung am Ende der Weimarer Republik«, Meisen-
heim/Gl. 1965; Werner Link: »Die Geschichte des
Internationalen Jugend-Bundes (IJB) und des Inter-
nationalen Sozialistischen Kampf-Bundes (ISK)«,
Meisenheim/Gl. 1964; Karl Hermann Tjaden:
»Struktur und Funktion der ›KPD-Opposition‹
(KPO)«, Meisenheim/Gl. 1964

4) Eine Sammlung von Beiträgen von Fritz Lamm und
anderen aus der Zeitschrift »Funken« hat das Sozia-
listische Büro in seiner Reihe »Zur Geschichte der
Arbeiterbewegung« veröffentlicht: »Sozialistische Lin-
ke nach dem Krieg«, Offenbach 1978

5) Siehe Philipp Kufferath: »Der Sozialistische Bund
und die linkssozialistischen Ursprünge der Neuen
Linken in den 1960er Jahren«, in: Christoph Jünke
(Hg.): »Linkssozialismus in Deutschland«, a.a.O.,
S. 186ff.

6) Der Unvereinbarkeitsbeschluss wurde 1988 vom Par-
teivorstand der SPD unter ihrem damaligen Vorsit-
zenden Hans-Jochen Vogel für »gegenstandslos«
erklärt. Die Initiative zu einem entsprechenden
Beschluss ging von Heidemarie Wieczorek-Zeul, die
dem SPD-Präsidium angehörte, aus (Bericht in der
Frankfurter Rundschau vom 11. April 1988). In dem
Beschluss des Parteivorstandes vom 31. Mai 1988
heißt es, dass der SDS damals Vorstellungen ent-

wickelt habe, »die später von der Sozialdemokratie
selbst aufgegriffen und zu wichtigen Teilen in gesell-
schaftliche Wirklichkeit umgesetzt worden sind«.
Verwiesen wird insbesondere auf die Hochschulpoli-
tik und die Ost- und Deutschlandpolitik. In Punkt
2 des Beschlusses heißt es u.a.: »Die Tatsache, dass
für fast ein Jahrzehnt die ›Neue Linke‹ und ein
demokratischer, kritischer Marxismus in der SPD
kaum eine Wirkungsmöglichkeit fanden, hat die
Partei wichtiger ideeller Anregungen beraubt, eine
ganze Generation kritischer junger Intellektueller
der SPD entfremdet und die Entwicklung antiso-
zialdemokratischer, teilweise antidemokratischer
Strömungen links von der SPD begünstigt.« Wort-
laut des Beschlusses in Frankfurter Rundschau, 3.
Juni 1988. Siehe auch: Willy Albrecht: »Der Sozia-
listische Deutsche Studentenbund (SDS). Vom par-
teikonformen Studentenverband zum Repräsentan-
ten der Neuen Linken«, Bonn 1994, S. 442f.

7) Eine ausführliche Darstellung der Vorgeschichte des
Unvereinbarkeitsbeschlusses und des dramatischen
Ablaufs seiner Durchsetzung ist zu finden bei: Tilm-
an Fichter/Siegward Lönnendonker: »Kleine
Geschichte des SDS. Der Sozialistische Deutsche
Studentenbund von 1946 bis zur Selbstauflösung«,
Berlin 1977, S. 55 ff. – Willy Albrecht: »Der Sozia-
listische Deutsche Studentenbund«, a.a.O., S. 407ff.

8) Mit dieser Erklärung reagiert die Sozialistische För-
derer-Gesellschaft auch auf einen im SPD-Presse-
dienst veröffentlichen Text von Bruno Friedrich, in
dem über den SDS u.a. geschrieben wird: »Er ist eng
verflochten mit Gruppierungen, die mit vielschichti-
gen und auch internationalen Verbindungen unter
dem Begriff ›Neue Linke‹ all jene Kräfte sammeln,
die in den letzten Jahren gescheitert sind, weil ihre
Verwandtschaft oder Abhängigkeit vom Kommunis-
mus allzufrüh recht deutlich wurde.«

9) Siehe Stefan Müller: »Linkssozialistische Erneue-
rung in der IG Metall. Eine neue Konzeption von
Arbeiterbildung in den 1960er Jahren«, in: Chris-
toph Jünke (Hg.): »Linkssozialismus in Deutsch-
land«, a.a.O., S. 153ff.

10) Arno Klönne: »Linkssozialisten in Westdeutsch-
land«, a.a.O., S. 98ff.

11) Zu dieser Geschichte kann hier nur verwiesen wer-
den auf: »Für eine neue sozialistische Linke«, hg.
vom Sozialistischen Büro, 1973 und die vom Autor
Gottfried Oy selbst als »grober Überblick« bezeich-
nete Arbeit »Spurensuche Neue Linke. Das Beispiel
des Sozialistischen Büros und seiner Zeitschrift links.
Sozialistische Zeitung (1969 bis 1997)«, eine von
der Rosa Luxemburg Stiftung – Gesellschaftsanalyse
und Politische Bildung e.V. in Auftrag gegebene Stu-
die, Berlin 2007 (Als download zu finden unter:
www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Papers_
Spurensuche.pdf )

Eine Literaturauswahl zum Thema ist über die Redak-
tion erhältlich.

Er stößt die Mächtigen vom Thron
und erhebt die Niedrigen.

Die Hungrigen füllt er mit Gütern
und lässt die Reichen leer ausgehen.

(Lk. 1,53)

Eine im express erscheinende Folge von Arti-
keln, die sich mit dem gegenwärtigen Com-
mons-Diskurs auseinandersetzt (s. S. 12), ver-
wendet einen Begriff, der es in letzter Zeit auf
die Titelseiten der Tagespresse gebracht hat.
Klärende Worte scheinen angebracht. Es han-
delt sich um einen Begriff, der im Politischen
aus guten Gründen gemieden wird, wie vom
Teufel das Weihwasser: Kommunismus.1

Insofern die Verwendung dieses Begriffes
mehr denn je der Reflexivität, Differenzie-
rung und Explikation bedarf, ist er im politi-
schen Tagesgeschäft nicht zu gebrauchen. Als
nun Gesine Lötzsch vom Führungspersonal
der Partei »Die Linke« das böse Wort doch
verwendete, war Gelegenheit zu öffentlicher
Aufregung gegeben. Diese ist jedoch, wie sich
zeigt, an Mattigkeit und Durchsichtigkeit
kaum zu überbieten. 

In der FAZ beispielsweise kritisiert Stefan
Dietrich, dass der Begriff Kommunismus ver-
wendet werde, ohne darauf hinzuweisen, was
sich mit dieser Tradition verbinde und dass
»unter Berufung auf Luxemburg und Lieb-
knecht ganze Völker unterjocht« worden sei-
en. Dietrich unterstellt mechanisch, dass eine
solche Berufung gerechtfertigt sei. Er betreibt
die altbekannte ideologische Gleichmacherei.
Alles, was sich jemals auf Kommunismus
(oder Sozialismus) berufen hat, wird zusam-
mengeworfen.2 Dann kommen Pol Pot neben
Marx, Feuerbach neben Befreiungstheologen,
Stalin neben Luxemburg, Honecker neben
Pasolini oder eben Mao neben Lötzsch zu ste-
hen. Solche Gleichmacherei ist angesichts der
allseits bekannten Tatsache einer äußerst hete-
rogenen und inflationären Verwendung des
Begriffs Kommunismus dumm oder verdum-
mend – in jedem Fall verwerflich. Nur wenige
Kenntnisse würden dazu benötigt zu bemer-
ken, dass sich die unterschiedlichsten politi-
schen Richtungen und Fraktionen des
Begriffs Kommunismus bedienten, dass bei-
spielsweise Theoretiker wie Karl Marx zu den
schärfsten Kritikern bestimmter Formen des
Kommunismus gehörten, dass Rosa Luxem-
burg, in deren Tradition sich Lötzsch offen-
sichtlich verortet, ein äußerst kritisches Ver-
hältnis zu jener Fraktion der Sozialdemokratie
hatte, aus der die Protagonisten des ge-
schichtsmächtigen Staatssozialismus (lies:
Staatskapitalismus) hervorgingen. Wenn Die-
trich schreibt, dass das Eintreten für die Frei-
heit der Andersdenkenden bei Luxemburg
nur für »kommunistische Abweichler« gegol-
ten habe, so ist das Geschichtsfälschung. In
dem Text, dem diese Passage entnommen ist,
setzt sich Luxemburg für demokratische Frei-
heitsrechte ein und – ist es vielleicht dies, was
die ideologischen Abwehrmechanismen derart
provoziert? – für politische Formen, die weit-
aus demokratischer sind als die des gegenwär-
tigen Parlamentarismus.

Dass Kommunismus wie Nationalsozialismus
sei, ist auch die letzte Weisheit von Reinhard
Müller, der auf der Titelseite der FAZ kom-
mentieren darf. Müller spricht dort interes-

»Ein anderer Kompass«
Geschichte schreiben – Buchveröffentlichung 
zu Angelika Ebbinghaus
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Einblick auf
verborgenes Terrain

Diskussion über die DDR und
20 Jahre 1989

Mit dieser Ränkeschmiede versuchen

wir einen Einblick auf verborgenes Ter-

rain – nämlich auf gesellschaftliche Ent-

wicklungen in der DDR, die mit der

Charakterisierung »Unrechtsstaat« aus

dem Blick zu gehen drohen. Wir grei-

fen hier zum einen zurück auf Betrach-

tungen im express von 1989 und zum

anderen auf eine Reihe von Interviews

mit verschiedenen Oppositionellen des

Herbst 1989, die wir im express doku-

mentierten. Sie beschäftigen sich vor-

rangig mit dem Bereich, der aus der

öffentlichen Berichterstattung nahezu

vollständig verbannt wird und wurde:

die Betriebe, die Arbeiter und die

Gewerkschaften – und kommen durch-

aus zu konträren Einschätzungen.

Davon lebt auch das ebenfalls hier

dokumentierte längere Gespräch über

die DDR auf der Suche nach den Poten-

tialen, die diese DDR zu ihrem eigenen

Ende selbst hervorgebracht hat. 

Mit Beiträgen von: Edgar Weick, Klaus

Wolfram, Bernd Gehrke, Sebastian

Gerhardt, Renate Hürtgen, Werner

Jahn Thomas Klein, Günter Lorenz, Sil-

via Müller, Gert Sczepansky
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theoretisch für Frauen, Menschen
mit Behinderungen oder Psychiatri-
sierte Partei zu ergreifen, sondern
entsprechende Probleme und Fra-
gestellungen auch praktisch und

lebensnah anzupacken. Dazu zähl-
ten z.B. die psychologisch begleiten-
de Beratung von Frauen mit Gewal-
terfahrungen oder Initiativen für
Frauenhäuser. Heidrun Kaupen-

Haas nennt sie deshalb »eine Bewe-
gerin, Netzwerkerin und Sozialwis-
senschaftlerin« (S. 36). Als DDR-
Frau habe ich in diesem Buch einen
Teil der Geschichte der westdeut-
schen Frauenbewegung entdeckt.

Die politische Auseinanderset-
zung »mit der Affäre Hofstätter«
verdeutlicht ihre wissenschaftliche
und politische Zivilcourage. Sie war
nicht bereit, sich schweigend damit
abzufinden, dass jemand, der zwi-
schen 1937 und 1945 in unter-
schiedlichen Funktionen im Reichs-
justizministerium tätig war, in den
1960er Jahren als Direktor des Psy-
chologischen Instituts der Hambur-
ger Universität fungierte. Denn

Wissenschaft sei, gerade wo sie als
unpolitische, neutrale auftrete,
immer auch Herrschaftsinstrument:
»Die ›entpolitisierte‹ Wissenschaft
ist gesellschaftlich ohnmächtig: Sie
ist antidemokratisch. Denn entpoli-
tisiert ist Wissenschaft immer nur
ihrem eignen falschen Bewusstsein
nach.« (S. 121)

Die im Buch vorliegende Text-
sammlung von Angelika Ebbing-
haus – zu 1968, zur ›anderen‹ Arbei-
terbewegung und dem Operaismus,
zum Kreisauer Kreis, zur Kontrover-
se um Opfer und Täterinnen, zu
»Heilen und Vernichten«, zur Mas-
senproduktion von Giftgas, zur
Frauenforschung, zu »Intelligenz

und sozialem Fortschritt« sowie zum
psychologischen »Taylorismus-
Begriff« und zum Taylorismus in
Russland – vermittelt einen ersten
Einblick in ihre wissenschaftlichen
Arbeiten und von der Spannbreite
ihrer Themen. Das Verzeichnis aus-
gewählter Texte und der Nachweis
der Erstveröffentlichungen von und
mit ihr laden dazu ein, sich diese
Texte genauer anzusehen – nicht
zuletzt, um heutige Entwicklungen
in ihrer Genesis besser verstehen zu
können. Dies betrifft m.E. im
Besonderen die Beiträge zu »Frauen
und Arbeitshaus« oder auch zur
»Sterbehilfe«.

Anne Allex

santer Weise von der Finanzkrise als einer
Krise, »die sogar Konservative sagen ließ,
Marx habe recht gehabt«. Und er behauptet
kühn, »das heutige Deutschland« komme
»einer klassenlosen Gesellschaft schon sehr
nahe«. Findet er das nun gut oder schlecht?
Mit seiner Quintessenz, dass da, »wo nie-
mand mehr hungern muss«, das »Gespenst
des Kommunismus [!] selbst den ›Verdamm-
ten dieser Erde‹ nur noch Angst mache[]«,
gibt er sich als Vertreter jener Verelendungs-
theorie zu erkennen, die auch zum Repertoire
eines rohen Kommunismus gehört. Schön
wenigstens, dass er die Existenz von ›Ver-
dammten dieser Erde‹ in der gegenwärtigen,
besten Gesellschaft aller Gesellschaften zuge-
steht.

Auf Spiegel online wird Jan Fleischhauer losge-
lassen. Auch hier üblicher Durchschnitts-

antikommunismus: »Klassenwahn« endet in
»Rassenwahn« (was würde er zu Müllers ›fast‹
klassenlosem Deutschland sagen?), Kommu-
nismus ist wie Nationalsozialismus, Kommu-
nismus ist Kuba, Kambodscha, die chinesi-
sche Kulturrevolution, Stalin und die Mauer,
und »die marxistische Idee« führt in der
Wirklichkeit zu Umerziehungslagern. »Gier
und Egoismus« auszumerzen – für Fleisch-
hauer offensichtlich die Quintessenz des
Kommunismus – setze auf »die Verbesserung
des Menschengeschlechts« (übrigens ein
Schlachtruf der Aufklärung). Da sich der
Mensch jedoch nicht von selbst bessere, müs-
se »man von Staats wegen nachhelfen«, was
zum Terror führe. Was sagt uns dies über
Fleischhauers Menschen- und Politikver-
ständnis? Hegel hatte bereits herausgefunden,
dass der Terror das notwendige Ende ist, aller-
dings nicht des Kommunismus, sondern des

losgelassenen bürgerlichen Selbstbewusstseins
(siehe Französische Revolution).

Nach Fleischhauer gehen »auf das Konto des
praktischen Marxismus« 90 Millionen Tote,
die »Umsetzung der marxistischen Theorie«
führe zu Verbrechen. Auf den Wegen zum
Kommunismus seien, so Dietrich, »jedes Mal
Tausende von Toten« zurückgeblieben.

Lassen wir die Differenzierung des Kom-
munismus – so notwendig sie ist – an dieser
Stelle ruhen: Das Faktum der Toten ist eines,
das, ist die Definition nur weit genug ge-
wählt, ›den Kommunismus‹ trifft, wie alle
historischen Bewegungen, die an der Verän-
derung oder Verteidigung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse arbeiten. Einer sich als
kommunistisch bezeichnenden Bewegung
muss es nicht zuletzt deshalb, solange sie
besteht, Aufgabe sein, sich mit ihrer Ge-
schichte auseinanderzusetzen – und gerade
auch daraus könnte sie Stärke gewinnen. Dar-
über hinaus ist es angesichts der Geschicht-
lichkeit der sozialen Bewegungen zur Aufhe-
bung der bürgerlichen Gesellschaft grundsätz-
lich unangebracht, sich um den Begriff ›Kom-
munismus‹ herumzudrücken. 

Vielleicht hat Müller Recht, dass im Namen
des Kommunismus »keineswegs weniger
Menschen hingemetzelt wurden als unter der
Chiffre [!] ›Nationalsozialismus/Faschismus‹«.
Sein Bindestrichungetüm lässt jedoch die Fra-
ge aufkommen, warum er nicht von ›Chif-
fren‹ im Plural redet. Der Satz könnte dann
mit einer Aufzählung solcher ›Chiffren‹ aus-
laufen: ›Nationalsozialismus‹, ›Faschismus‹,
›Christentum‹, ›Freiheit‹, ›Nation‹ oder auch
einfach ›Deutschland‹ (gerade, wo er doch in
der »Zeitung für Deutschland« schreibt).
Historisch hat sich gezeigt, dass im mord-
wütigen 20. Jahrhundert im Zusammenhang
mit letzterer ›Chiffre‹ Menschen zu Tode
gebracht wurden, deren Anzahl alles andere
in den Schatten stellt.

Letztlich macht es wenig Sinn, Opfer zu
relativieren oder aufzurechnen. Die Ursachen
von Gewaltherrschaft dürfen nicht dadurch
verdeckt werden, dass Gewaltherrschaft ledig-
lich als Problem der Umsetzung einer speziel-
len Idee oder Theorie (Nationalsozialismus,
Kommunismus) hingestellt wird. Nieman-
dem fällt es ein zu fordern, Begriffe wie
Deutschland, Christentum oder Kapitalismus
immer und sogleich mit diversen Erklärungen
und Differenzierungen zu umkränzen. Und
jenseits der Gewalt autoritärer Herrschaftsfor-
men haben auch soziale Kämpfe, nicht nur
jene, die in irgend einer Weise mit der kom-
munistischen Bewegung verknüpft sind,
Opfer gekostet und werden Opfer kosten.
Diesen historischen Fragen ist nicht durch

Schuldzuweisungen beizukommen – im
Gegenteil. 

Ziel der antikommunistischen Propaganda ist
es, die Suche nach Alternativen zu diskreditie-
ren. Sie ignoriert oder rechtfertigt damit die
Opfer, die das herrschende System kostete
und täglich kostet – von den ertrinkenden
MigrantInnen über die kollateralen und
nicht-kollateralen Schäden des sogenannten
»nation-building« bis hin zu den gigantischen
Leichenzügen der Verhungernden weltweit. 

Der Begriff ›Kommunismus‹ allein war und
ist sehr unspezifisch, er ist darüber hinaus
historisch abgegriffen und zu oft missbraucht
worden, um mit dem plakativen Wort alleine
auskommen zu können. Es muss einer Bewe-
gung, die die bürgerliche Gesellschaft in
emanzipatorischer und selbstbestimmter Per-
spektive aufzuheben sucht, deshalb darum
gehen, sich einen differenzierten Kommunis-
mus-Begriff anzueignen und zu explizieren.
Auch die oben angesprochene Auseinander-
setzung mit den »Commons«-Vorstellungen
will einen Beitrag dazu leisten.

Für Marx war Kommunismus nie ein
Zustand. Solche Vorstellungen wurden von
ihm unter Utopieverdacht gestellt und kriti-
siert. Die Mär davon, dass es einen kommu-
nistischen Zustand – gar in Form eines Staa-
tes – im Sinne von Marx gegeben habe, dient
durchsichtigen Zwecken oder ist staatssozia-
listische Ideologie. Kommunismus ist nichts
als die Bewegung der Aufhebung der herr-
schenden gesellschaftlichen Verhältnisse in
emanzipatorischer Perspektive. (Diesen Kom-
munismus-Begriff müsste sich auch Frau
Lötzsch erst noch erarbeiten.) Marx hat für
den Kommunismus keinen Masterplan ent-
wickelt, sondern im Wesentlichen negative
Kriterien im Rahmen seiner Darstellung und
Kritik des Kapitalismus. 

Bereits 1842 thematisierte Lorenz von
Stein das Gespenst des Kommunismus als
angstbesetzte Chimäre der Herrschenden.
Daran hat sich wenig geändert. Der Begriff
Kommunismus wird mit seiner Geschichte
auf alle Zeit Bürde der linken antikapitalisti-
schen Bewegungen bleiben – er zwingt sie
somit auch zur kritischen Reflexion, um das
Marx’sche Kriterium zu erfüllen, dass in die-
ser Bewegung die freie Entwicklung eines
jeden die Bedingung für die freie Entwick-
lung aller sein muss.

Literatur:
Stefan Dietrich: »Radikale Realpolitik«, FAZ, 5. Januar

2011
Stefan Dietrich: »Scheppern bei der Tonprobe«, FAZ, 8.

Januar 2011
Jan Fleischhauer: »Utopie und Terror«, Spiegel online, 10.

Januar 2011
Eike Hennig: »Nicht spätmarxistisch, sondern dumm«,

FAZ, 12. Januar 2011
Reinhard Müller: »Wacht auf«, FAZ, 10. Januar 2011

Anmerkungen:
1) Der Artikel im express will den Versuch einer »kom-

munistischen Rückeroberung« des Commons-Begriffs
unternehmen.

2) Eike Hennig stellt im Zusammenhang mit der K-Wort-
Debatte seinen Antikommunismus in einem ebenso
ideologischen wie uninformierten Leserbrief zur Schau
und bringt ausgerechnet Locke – den Nicht-Demokra-
ten – gegen das kommunistische Manifest in Stellung,
in dem es heißt, dass der »erste Schritt in der Arbeiter-
revolution [...] die Erkämpfung der Demokratie ist«.

Hundert Wege 
des Kommunismus
Von Thomas Gehrig

Angelika Ebbinghaus: »Ein anderer Kompass. Soziale
Bewegungen und Geschichtsschreibung. Texte 1969-
2009«, herausgegeben von der Stiftung für Sozialge-

schichte des 20. Jahrhunderts. Mit Beiträgen von Marion
Frère, Heidrun Kaupen-Haas, Helga Milz, Christiane
Rothmaler, Ulrike Schaz, Astrid Schmeda, Bernhild

Schrand und Cordula Tollmien sowie einem Vorwort von
Karl Heinz Roth, Marcel van der Linden und Heinrich

Senfft, Assoziation A, Berlin 2010, 336 Seiten,
20 Euro, ISBN 978-3-935936-95-8, 
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Einigen sind die express-Berichte
über den Arbeitskampf der drei
Dutzend Reinigungskräfte gegen
die Hotelkette Accor in Frankreich
sicher noch in Erinnerung: Über drei
Jahre, von 2002 bis 2004, hatten
wir diese Auseinandersetzung
publizistisch und mit Veranstaltun-
gen begleitet. Nicht zuletzt ging es
um die Frage, ob und inwiefern
politischer und ökonomischer Druck
auf den »Generalunternehmer« in
dieser von extremer Fragmentie-
rung und Subunternehmertum
geprägten Branche erfolgreich sein
kann. Neben den Erfahrungen und

Ergebnissen der Auseinanderset-
zung, die in der Reihe Ränkeschmie-
de (Nr. 14) festgehalten sind, ist
nun eine filmische Dokumentation
erschienen, die für gewerkschaftli-
che und öffentliche Diskussionen
genutzt werden kann:

»Kämpfen – wie in Frankreich«, lautet eine
viel strapazierte Parole, wenn es um Streiks
und Auseinandersetzungen zwischen Kapi-
tal und Arbeit geht. Der Film »Großer
Aufwasch im Subunternehmen«, der jetzt
auf Deutsch erhältlich ist, zeigt, was damit

gemeint sein kann. Er dokumentiert den
jahrelangen Kampf von Reinigungsfrauen,
meist afrikanischer Herkunft, die in Hotels
der Accor-Kette in Frankreich für die Sen-
kung des Arbeitsakkords und die Bezah-
lung nach Arbeitsstunden statt nach
geputzten Hotelzimmern kämpfen. Der
Film zeigt einen Streik, wie er in Deutsch-
land kaum denkbar wäre: Die Frauen
besetzen Hotelfoyers und lassen sich dort
zum Picknick nieder. Unter den Augen der
empörten Hotelleitung und mancher nicht
minder empörter Hotelgäste, die beim
Essen nicht von den Belangen des Reini-
gungspersonals gestört werden wollen, das
ihnen die Zimmer sauber zu halten hat,

Sind Mängel bei der Krankenpflege
im Uniklinikum Gießen/Marburg
menschliche, individuelle Fehler oder
systematisches Resultat der Privati-
sierung und damit des Gewinnstre-
bens der Rhönklinikums AG? Ein kriti-
scher ZDF-Reporter und ÄrztInnen,
die letzteres behaupten, sollen mit
einer Unterlassungsverpflichtungs-
erklärung nun zum Schweigen
gebracht werden.1

In deutschen Krankenhäusern lässt sich
beobachten, dass durch einen langjährigen
Budgetdeckel und die nicht getätigten Inve-
stitionen ein immenser Kostendruck produ-
ziert wurde. Die meisten Krankenhausträger
versuchen, über Einsparungen beim Personal
den erwarteten Defiziten entgegen zu wirken.
Die Folgen sind unterbesetzte Stationen,
Überlastungen bei den Beschäftigten, gestie-
gene Krankheitstage und der großflächige
Wiedereinzug der Fließbandpflege. Privatisie-
rungen im Krankenhaussektor verschärfen
diesen Trend zusätzlich. Die meisten Konzer-
ne investieren zwar stärker in neue Infra-
struktur als öffentliche Träger; um jedoch die
Krankenhäuser nicht nur wirtschaftlich zu
sichern, sondern darüberhinaus enorm hohe
Renditen und Gewinnausschüttungen zu
generieren, sparen die privaten Träger auf der
anderen Seite umso mehr Personal ein. Inso-
fern hatte eine Pflegevollkraft im Durch-
schnitt in einem privaten Krankenhaus 493
Patientenbelegungstage im Jahr 2008 zu ver-
sorgen, während es in einem öffentlichen
Haus 419 waren.2 Die extrem hohe Belas-
tung des Personals und die permanente
Unterbesetzung können schnell zu Vernach-
lässigungen der Patienten und sogar zu medi-
zinischen und pflegerischen Fehlern führen –
ganz zu schweigen davon, dass solche
Arbeitsbedingungen die Beschäftigten selbst
krank machen. Die Grenze zwischen sinnvol-
ler Effektivierung und schädlicher Ökonomi-
sierung des Gesundheitssektors wird in den
meisten Krankenhäusern, insbesondere bei
jenen in privater Trägerschaft, überschritten. 

In den letzten Jahren gab es im ersten privati-
sierten Uniklinikum in Gießen/Marburg
(UKGM), das zur Rhön-Klinikum AG
gehört, vermehrt Beschwerden von Patienten,
einweisenden Ärzten und von Beschäftigten
über zu wenig Personal auf den Stationen
und die daraus resultierende mangelnde Ver-
sorgung von Patienten. Die Oberärzte der

Kinderklinik in Marburg haben am 17. März
2010 sogar in einem Brief an die Geschäfts-
führung darauf hingewiesen: »... dass wir mit
der momentanen Personalausstattung unserer
Klinik in absehbarer Zukunft nicht mehr in
der Lage sein werden, den aktuell hohen
Standard bzgl. Patientenversorgung und Pa-
tientensicherheit unter Einhaltung arbeits-
rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten.« 

Es ist richtig und wichtig, diese Zustände
und die Kritik daran an die Öffentlichkeit zu
bringen. Nur dadurch können zum einen die
Konzerne zu einer höheren Personalbeset-
zung bewegt und zum anderen der politische
Handlungsdruck für bessere Investitionen in
öffentliche Häuser und verbindliche Perso-
nalmindeststandards erhöht werden. Die
politische Auseinandersetzung zu Mindest-
standards in Krankenhäusern hat derzeit
noch in keinem Bundesland zu einer ver-
bindlichen Personalbemessung geführt. Die
Chance einer solchen gesetzlichen Regelung
läge darin, dass der ständig steigende Kosten-
druck in den Krankenhäusern nicht – oder
zumindest nicht in dem Maße – zu einer
Gefahr für Beschäftigte und Patienten würde.

Viele kritische Berichte zum privatisierten
Uniklinikum Gießen-Marburg, das seit 2006
zur Rhön Klinikum AG gehört, sind auf-
grund von Veranstaltungen und Veröffentli-
chungen der Marburger Ärzteinitiative Not-
ruf 113 entstanden. Im Mai 2010 wurde eine
ZDF-Dokumentation mit dem Titel »Patient
als Ware« ausgestrahlt. In Marburg kamen zu
einer gleichlautenden Diskussionsveranstal-
tung im Herbst 2010, bei der Wissenschaftler
und der Autor der Dokumentation eingela-
den waren, mehr als 150 Besucher. Bereits
zuvor berichtete die Lokalpresse, die Frank-
furter Rundschau, das Deutsche Ärzteblatt,
sowie das WDR-Magazin Monitor über die
kritisierten Zustände im Rhön-Klinikum. 

Nun sehen sich zwei Ärztinnen der Initia-
tive und der Fernsehautor Rainer Fromm,
der die ZDF-Dokumentation »Patient als
Ware« erstellt hat, mit einer sog. »strafbe-
wehrten Unterlassungserklärung« konfron-
tiert. Unter Androhung einer entsprechenden
Klage soll beispielsweise die Ärztin Ulrike
Kretschmann sich verpflichten, nicht mehr
zu äußern, dass ihre Patienten immer wieder
über schlechte Pflegezustände, überarbeitetes
Personal, das oft keine Zeit zum Waschen
und zum Erstellen vollständiger Diagnosen
habe, und eine Art Drehtürmedizin berichtet
haben. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung
soll sie sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe
von 15 000 Euro verpflichten. Gleichzeitig
wurde ihr eine Klage auf Schadensersatz in
Höhe von »deutlich über 100 000 Euro«

angedroht. Die Drohungen gegenüber Rai-
ner Fromm und der anderen Ärztin fallen
ähnlich hoch aus.

Ganz offensichtlich sollen die Initiative
Notruf 113 und sogar die Medien durch sol-
che juristischen Androhungen eingeschüch-
tert werden. Damit sich die neue Strategie
des Rhön Konzerns nicht etabliert und dem-
nächst Kritik von Journalisten und womög-
lich auch von GewerkschafterInnen juristisch
unterdrückt wird, ist es sehr zu begrüßen,
dass sich die Ärztinnen von Notruf 113 und
der Autor Rainer Fromm von diesem Ein-
schüchterungsversuch nicht beeindrucken
lassen. Ulrike Kretschmann kritisiert viel-
mehr weiter: »Das Geld, das der Rhön-Kon-
zern für teure Anwälte bezahlt, um uns ein-
zuschüchtern, sollte er lieber in die Patien-
tenversorgung stecken.«

*  Marc Kappler ist Gewerkschaftssekretär beim ver.di-
Bezirk Stuttgart und lebt in Marburg.

Anmerkungen:
1) Siehe auch den Bericht im HR-Fernsehen: »Klinikum

will kritische Ärzte zum Schweigen zwingen« vom 25.
Januar 2011 (in: www.hr-online.de – Der Beitrag ist
besser zu finden, wenn man in einer Suchmaschine
den Titel des Beitrags und »HR« eingibt.)

2) Vgl.: WSI-Pressemitteilung vom 4. Dezember 2009,
www.boeckler.de/pdf/pm_wsi_2009_12_02.pdf 

ie öffentliche Diskussion über den
Fachkräftemangel der kommenden
Jahre scheint etwas abgeebbt zu sein. 

In den Betrieben ist die Übernahme der
Auszubildenden jedoch weiterhin ein wich-
tiges Thema. So wird in der Januar-Ausgabe
der Metallzeitung das Beispiel Bosch in
Stuttgart-Feuerbach vorgestellt: 

»Zunächst wollte die Geschäftsleitung
bei Bosch Feuerbach nur 30 der 104
gewerblichen Auslerner im Frühjahr unbe-
fristet übernehmen. Nun gibt es doch feste
Verträge, abgesichert für alle Azubis, die bis
2013 fertig werden. Das haben Azubis,
Belegschaft und Betriebsrat Ende November
durch eine Reihe von Aktionen, unter ande-
rem Mahnwachen, durchgesetzt. Die IG
Metall-Jugend fordert generell die unbefris-
tete Übernahme nach der Ausbildung und
hat dazu die Kampagne ›Operation Über-
nahme‹ gestartet. Nachrichten und Aktions-
videos: www.operation-uebernahme.de«

In einem Interview unter der Über-
schrift »Die Jungen müssen bleiben«
beschreiben die Betriebsräte Geisel und
Kalay die Auseinandersetzung um die
Übernahme der Azubis: 

»Ihr habt für die unbefristete Übernahme
Eurer Azubis gekämpft. Warum?

Hartwig Geisel (Betriebsratsvorsitzender):
Wir sind raus aus der Krise. Wir fahren
Überstunden. Die Firma plant 200 bis 300
befristete Einstellungen, mehr Leiharbeit
und Werkverträge. Es ist also genug Arbeit
da. Und doch wollte die Geschäftsführung
nur 30 der 104 gewerblichen Auszubilden-
den unbefristet übernehmen. Das fanden
wir inakzeptabel.

Mustafa Kalay (Betriebsrat für Jugend):
Außerdem haben wir eine Grundregel bei
Bosch: Alle Azubis sollen unbefristet über-
nommen werden. Nur in der Krise sind wir
ausnahmsweise davon abgewichen und
konnten wegen der schlechten Lage nur 30
Azubis unbefristet übernehmen, die übrigen
erstmal nur für ein Jahr, mit Beihilfen von
der Firma für Weiterbildung oder Studium.
Aber jetzt haben wir wieder Hochkonjunk-
tur – und trotzdem tut die Firma, als ob
noch Krise wäre. Das geht gar nicht. [...] 

Warum macht Bosch überhaupt so etwas?
Alle klagen doch über Fachkräftemangel? 

Geisel: ... Und wir setzen unsere selbst aus-
gebildeten Fachleute nach einem Jahr vor
die Tür. Ja. Obwohl da schon ein Struktur-
wandel dahintersteckt: Wir haben mehr
Elektronik, weniger Mechanik. Die Firma
braucht in nächster Zeit vor allem mehr
Ingenieure – aber weniger Facharbeiter. Das
wissen wir und haben auch die Struktur der
Ausbildung angepasst, etwa mit mehr dual
Studierenden. Dennoch werden wir auch in
Zukunft Facharbeiter brauchen, nicht nur
vorübergehend. Da darf die Jugend nicht als
Personalreserve missbraucht werden.

Ärztliche Schweigepflicht
Marc Kappler* über Versuche des Rhön-Konzerns, 
Kritiker juristisch einzuschüchtern

Großer Aufwasch bei Accor
Filmdoku über Arbeitskampf von Reinigungskräften in Frankreich
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machen die Frauen deutlich, dass sie
sich nicht wegschieben und auch
nicht den Mund verbieten lassen wer-
den. 

In einem der Hotels hinterlassen
die Frauen gemeinsam mit dem
Unterstützungskomitee soviel Unord-
nung, dass es für einige Stunden
geschlossen werden muss. Der Film
zeigt, mit welcher Gelassenheit diese
Menschen Aktionen des zivilen Unge-
horsams praktizieren, sich dabei völlig
offen äußern und fotografieren lassen.
Auch der Druck von Ehemännern
und Verwandten kann ihre Kampfbe-
reitschaft nicht dämpfen. Eine Frau
berichtet, wie sie während des Streiks
von den Eltern ihres Mannes unter
Druck gesetzt wurde, den Streik abzu-
brechen, weil sie doch zum Arbeiten
nach Frankreich gekommen sei. 

»Großer Aufwasch im Subunter-

nehmen« dokumentiert damit auch
ein Beispiel, wo es die Männer sind,
die Druck auf die streikenden Frauen
ausüben – und nicht umgekehrt, wie
es oft in der Geschichte der Arbeite-
rInnenbewegung erscheint. 

Nachdem die Frauen dem Accor-
Konzern und seinen Subunterneh-
men endlich einen akzeptablen Ver-
trag abgerungen haben, wird Faty
Mayant, eine der Streikaktivistinnen
der ersten Stunde, entlassen. Gemein-
sam mit einem Solidaritätskomitee
nimmt sie den Kampf dagegen auf
und lässt sich auch von Polizei und
Hotelleitung nicht einschüchtern.
Dabei hat sie noch nicht einmal die
Unterstützung all jener Frauen, die
jahrelang mit ihr gestreikt haben.
Doch in dieser Situation zeigt sich,
wie wichtig die Arbeit des Solida-

ritätskomitees ist. Der Film doku-
mentiert, mit welcher Entschlossen-
heit Faty Mayant für ihre Sache strei-
tet und schließlich einen Teilerfolg
erzielt. Ihren Job bekommt sie zwar
nicht zurück, doch erhält sie eine
finanzielle Abfindung. Die Filmema-
cherin Ivora Cusack und das Kollektiv
360°, das die Streikenden begleitet
hat, machen in dem Film deutlich,
dass die Reinigungskräfte von Accor
und insbesondere Faty Mayant mit
ihrem Kampf auch vielen anderen
Mut gemacht haben, gegen unhaltba-
re Zustände an ihren Arbeitsplätzen
aufzustehen – und dies in einer Bran-
che, die exemplarisch für die Informa-
lisierung, Prekarisierung und Indivi-
dualisierung von Arbeitsverhältnissen
und damit für die These der »Unorga-
nisierbarkeit« steht.

Peter Nowak

»Großer Aufwasch im Subunterneh-
men«, Frankreich 2010, 70 min., mit
deutschen Untertiteln

Produktion/Vertrieb:
Kollektiv 360° et même plus

Bestellungen über: http://
remue-menage.360etmemeplus.org/

Der Film kann für öffentliche und
gewerkschaftliche Schulungs- und/oder
Diskussionsveranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt werden und kostet, je nach
Finanzausstattung der Veranstalter,
zwischen 25 und 100 Euro (Solida-
ritätsveranstaltungen kostenlos).

Denkt Ihr als Arbeitnehmervertreter mehr in
die Zukunft als das Management?

Geisel: Ich würde sagen: Ja. Im Hinblick auf
unsere Belegschaft. Wir wollen den Struktur-
wandel gestalten. Deshalb haben wir neben
der festen Übernahme der Azubis auch
durchgesetzt, dass wir in Zukunft Facharbei-
ter zu Ingenieuren weiterqualifizieren, mit
finanzieller Absicherung und guten Lernbe-
dingungen. Der Belegschaft ist das wichtig.
Das war oft Thema bei Betriebsversammlun-
gen, und wir haben das aufgegriffen. Die Fir-
ma war erst einmal skeptisch. Kurz vor Weih-
nachten haben wir uns geeinigt: Wir bekom-
men ein umfangreiches Qualifizierungspro-
gramm. [...] 

Und wie habt Ihr das geschafft, die Beschäftig-
ten und vor allem die Jugend zu aktivieren?

Kalay: Das war nicht schwer. Die Auslerner
waren enttäuscht. Die wollten endlich Klar-
heit: Wie geht es weiter? Aber niemand von
der Personalabteilung hat mit ihnen geredet –
mit uns übrigens auch nicht, bis wir Verhand-
lungen eingefordert haben. Wir haben die
Auslerner in Lagebesprechungen gefragt, was
ihnen wichtig ist. Und die klare Ansage war:
Sie wollen Sicherheit – und nicht einfach
Geld zum Abschied, etwa um sich ein Studi-
um zu finanzieren. Wichtig war vor allem:
Das war keine Stellvertreter-Geschichte von
uns als Betriebsrat und IG Metall. Die
Jugendlichen waren selbst aktiv. Wir haben
alles gemeinsam diskutiert, entschieden und
dann umgesetzt.«

enschen machen Medien ist die
medienpolitische Zeitschrift der Ver-
einten Dienstleistungsgewerkschaft. 

In der Dezemberausgabe 2010 findet sich ein
Bericht über den Kampf der JournalistInnen
bei der BBC gegen Rentenkürzungen und
weitere Sparmaßnahmen im Öffentlichen
Dienst:

»Nachdem am 5. und 6. Oktober beinahe
bei der BBC (British Broadcasting Corpora-
tion) gegen geplante Verschlechterungen der
Rentenregelungen gestreikt worden wäre, war
es am 5. und 6. November dann wirklich
soweit. Ab 0 Uhr nachts streikten die 4 000
BBC-Journalisten, der World Service einge-
schlossen. Es gab kein BBC-Studio, vor dem
nicht eine Gruppe von Mitgliedern der briti-
schen Journalistengewerkschaft NUJ Streik-
posten gestanden hätte. Sogar aus Kabul in
Afghanistan kam die Botschaft über Streik-
posten. 

Die Oktober-Streiks waren kurzfristig
abgesagt worden, weil das BBC-Management

Zugeständnisse machen wollte. Diese sehen
jedoch weiterhin eine erhebliche Verschlech-
terung der bisherigen Regelung vor. Kürzun-
gen bei den Renten seien unbedingt notwen-
dig, so die Arbeitgeber, weil es bei der BBC
ein 1,5 Milliarden Pfund tiefes Finanzloch bei
der Rentenfinanzierung gebe. 

Die NUJ zieht diese Angaben in Zweifel,
auch weil es von Seiten der Arbeitgeber
widersprüchliche Aussagen gibt. Mal ist von
zwei Milliarden die Rede, dann von unter
einer Milliarde. Momentan wird immer von
1,5 Milliarden Pfund Defizit gesprochen.
›Damit ist die Glaubwürdigkeit der Manager
total ruiniert. Die Arbeitgeber sollen die
Bücher öffnen und endlich ehrliche Verhand-
lungen ohne Vorbedingungen führen‹, rea-
gierte NUJ Generalsekretär Jeremy Dear auf
das Chaos.  [...] 

Die NUJ muss ohnehin fürchten, dass der
Rentenkampf nur die Spitze des Eisbergs ist.
Im Oktober stellte die britische Koalitions-
regierung unter David Cameron und Nick
Clegg ihr ›comprehensive spending review‹
vor. Dies ist ein noch nie da gewesenes Spar-
programm für den öffentlichen Sektor, zu
dem auch die BBC gehört. 82 Milliarden
Pfund sollen bis 2015 eingespart werden. Für
den öffentlichen Dienst bedeutet das über
eine Million Stellenverluste. 

Die Folgen für die BBC: Die Rundfunkge-
bühren müssen für die nächsten sechs Jahre
eingefroren werden. Das ist ein Einschnitt
von 16 Prozent. Gleichzeitig soll die BBC
Ausgaben schultern, die bislang andere staatli-
che Stellen getragen haben, etwa die Moder-
nisierung von Internetverbindungen im länd-
lichen Raum. Das sind insgesamt Mehrausga-
ben von 175 Millionen Pfund. Die Konserva-
tive Partei hat einen ideologisch motivierten
Hass auf jegliche Form öffentlichen Eigen-
tums. So möchte die Regierung im Laufe der
kommenden fünf Jahre das Gesundheitssys-
tem komplett privatisieren und zerschlagen.
Der BBC kann ein ähnliches Schicksal dro-
hen. Im Hintergrund steht schon lange das
Medienimperium Rupert Murdochs bereit,
sich die besten Teile eines privatisierten
Rundfunksystems in Großbritannien unter
den Nagel zu reißen. 

Derzeit sitzen die Gewerkschaften und die
Arbeitgeber wieder am Verhandlungstisch.
Der Konflikt ist jedoch noch lange nicht aus-
gestanden. Im Gegenteil, es können noch
weitere Elemente hinzukommen, wie zum
Beispiel ein Kampf gegen Stellenabbau.« 

uch in der ver.di-Branchenzeitung
Druck und Papier vom Dezember 2010
geht es um Stellenabbau – in den 

Druckereien:
»Die Arbeitgeber im europäischen Rollen-

offset und Tiefdruck haben die Finanz- und
Wirtschaftskrise genutzt, um die Arbeitsbe-
dingungen zu verschlechtern und massenhaft
Personal abzubauen. Dieses Fazit zog die drit-
te europäischen Rollenoffset- und Tiefdruck-
konferenz in Hamburg.

Statt mit Gewerkschaften nach Lösungen
zu suchen, haben die Druckarbeitgeber fast
ausnahmslos den ›blutigen Weg‹ eingeschla-
gen, sagte der stellvertretende ver.di-Vorsit-
zende Frank Werneke zu den rund 50
gewerkschaftlichen und betrieblichen Kolle-
gen aus zehn Ländern. Statt überzählige
Druckmaschinen zu verschrotten, werden
neue angeschafft und damit Überkapazitäten
vergrößert. Statt mit kurzen Arbeitszeiten
Jobs zu sichern, bauten die Arbeitgeber Stel-
len ab.

Deutschland als größter Rollenoffset- und
Tiefdruckstandort ist besonders betroffen.
Kurzarbeit sicherte in Deutschland 3,1 Mil-
lionen Arbeitsplätze – außer in der Druckin-
dustrie. Dort wurden im vergangenen Jahr
10 000 Arbeitsplätze vernichtet. Der stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende kritisierte die
Druckarbeitgeber scharf: Sie setzten auf eine
Kannibalisierungsstrategie: Welcher Betrieb
stirbt zuerst? ›Um dann die Leiche zu fled-
dern, besser gesagt: um frei werdende Aufträ-

ge zu übernehmen.‹ In keiner anderen Bran-
che versuchten Arbeitgeber so brutal, Tarif-
verträge zu unterlaufen, Löhne zu drücken
und über Leiharbeit tariflich geschützte Ar-
beitsplätze zu verdrängen. ›Die Druckindus-
trie in Deutschland hat sich zur Giftküche
des Kapitalismus entwickelt.‹ [...]  

In einer Resolution plädierte die Konfe-
renz einstimmig für ein europaweites Vorge-
hen, um die Überkapazitäten anzugehen und
Mindeststandards zu schaffen, die konkret in
einzelnen Ländern zwischen Gewerkschaften
und Arbeitgeberverband ausgehandelt wer-
den. Von einer Verständigung sind Gewerk-
schaften und Arbeitgeber allerdings noch
weit entfernt. Die Auseinandersetzungen
werden im nächsten Jahr in Deutschland
hart werden, nachdem die Arbeitgeber den
Tarifvertrag der Druckindustrie gekündigt
haben.« 

In der gleichen Ausgabe berichtet Druck
und Papier über die Schließung der Tief-
druckerei des Bauer-Verlagskonzerns (bauer
druck köln) – nach 50 Jahren. Hier war es
offensichtlich die Strategie des Unternehmers,
ein Exempel zu statuieren und eine kämpferi-
sche Belegschaft loszuwerden. In der »Gift-
küche« darf dieses Ziel ruhig ein paar Millio-
nen Euro kosten: 

»Rund 340 Beschäftigte arbeiteten dort am
Ende noch und verloren ihren Arbeitsplatz,
weil Konzernchef Heinz Bauer dies so wollte.
Und er ließ sich seine Entscheidung einiges
kosten: 38 bis 39 Millionen Euro muss er
allein für den Sozialplan und die Transferge-
sellschaft zahlen. Beides hat der Betriebsrat in
einer Einigungsstelle vor dem Arbeitsgericht
erstritten. Nach Ansicht von ver.di, den
Beschäftigten und auch dem Betriebsrat
waren es nicht in erster Linie wirtschaftliche
Gründe, die Bauer dazu brachten, den Be-
trieb zu schließen. Vielmehr sollte eine kämp-
ferische Belegschaft ›bestraft‹ und das klare
Signal ins gesamte Unternehmen gesendet
werden: ›Seht, dies passiert mit renitenten
Mitarbeitern‹.«

ber andere Unternehmensstrategien
berichtet im Januar 2011 kompakt, das
Mitgliedermagazin der IG BCE. In

einem Beitrag über den technologischen
Generationswechsel und neue Produkte in 
der chemischen Industrie ist zu lesen: 

»Die neuen Taktgeber tragen Namen wie
Nanotechnik, Biotechnik, Gentechnik,
Leichtbautechnik oder Katalyse. Aber diese
Begriffe sind nicht trennscharf, überschnei-
den sich an vielen Stellen. Unternehmen wie
der Chemie-Weltmarktführer BASF orientie-
ren ihre Innovationsstrategien deshalb ›nicht
an technologischen Einzelentwicklungen,
sondern an grundlegenderen Trends‹, sagt
Waldemar Helber, BASF-Betriebsrat und dort
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses.
BASF hat im Spätherbst beschlossen, allein
für den Stammsitz Ludwigshafen mit seinen
33 000 Beschäftigten bis 2015 neun bis zehn
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Unter dem Druck nicht abreißender
Demonstrationen wurde die seit 17.
Januar amtierende tunesische Über-
gangsregierung umgebildet. Die
dem RCD, der früheren Staatspartei
unter dem gestürzten und am 14.
Januar geflohenen Präsidenten Ben
’Ali, angehörenden Minister flogen
dabei überwiegend raus. Dies war
eine der Hauptforderungen, die seit
Tagen immer wieder durch die
Oppositionsparteien erhoben wor-
den war.

Allerdings wurden der bisherige
Premierminister Mohamed Ghan-
nouchi, der Expräsident Ben ’Ali

bereits seit dem 17. November 1999
als Regierungschef gedient hatte,
und zwei Minister aus der »alten
Ära« in ihren Ämtern bestätigt. Es
handelt sich bei ihnen um Indus-
trieminister Mohamed Afif Chelbi
und um den Minister »für Wirt-
schaftsplanung und internationale
Zusammenarbeit«, Mohamed Nou-
ri Jouini. Gerechtfertigt wurde dies
im Fall Ghannouchis mit der »Kon-
tinuität des Staates«, bei Letzteren
damit, dass sie nur »technische Res-
sorts« besetzten. Sicherlich sollte die
Kontinuität bei den beiden Minis-
tern mit wirtschaftlichen Aufgaben

auch für beruhigende Signale an die
(nationale u. internationale) Bour-
geoisie sorgen.

Statt Personalfragen ...

Der UGTT, die derzeit eine
wesentliche Rolle als soziale Gegen-
macht spielt, wurde ein entschei-
dender Einfluss auf die Regierungs-
umbildung zugemessen, da den
Regierenden ein Mindestmaß an
Akzeptanz seitens des Gewerk-
schaftsdachverbandes unabdingbar
schien. Mitte Januar 2011 hatte sie
ihre drei Minister zurückgezogen.
Unterdessen herrscht im Dachver-
band selbst ein heftiger Linien-
streit: Der linke Flügel engagiert
sich seit Jahren gegen die Diktatur,
für Frauenrechte, Lohnforderun-
gen, gegen Prekarität und Ausbeu-
tung und bildete mit Studierenden,
verfolgten Oppositionellen, Men-

schenrechtsanwältInnen usw. einen
Teil einer aktiven »Gegengesell-
schaft« unter dem alten Regime.
Gemeinsam mit den Zentrums-
fraktionen, die eine »weniger poli-
tische«, strikter auf Verteilungsfra-
gen beschränkte gewerkschaftliche
Interessenvertretungspolitik anstre-
ben, kämpfen sie gegen die mit
dem alten Regime kollaborieren-
den Rechten. Letztere standen im
Umfeld des alten Regimes, einige
führende UGTT-Bürokraten waren
Abgeordnete des RCD. Aus den
Reihen der Rechten stammt auch
der amtierende Generalsekretär
Abdessalem Jrad (auch »Jerad«
geschrieben). Er muss sich seine
Politik allerdings derzeit weitge-
hend durch die Basis bzw. den
mittleren Apparat der UGTT dik-
tieren lassen. Einzelne Stimmen
fordern mehr oder minder laut den
Rücktritt Jrads. Die Gewerk-

schaftslinke hält sich jedoch mit
der Forderungen nach unmittelba-
ren Konsequenzen an der Spitze
zurück, da sie es für strategisch klü-
ger hält, inhaltlich Einfluss auf die
Politik der UGTT zu nehmen –
statt eine Personaldebatte und
damit einen Machtkampf zu eröff-
nen, bei dem die Inhalte zweitran-
gig zu werden drohten.

... Gegenmacht ...

Anlässlich der Regierungsumbil-
dung erklärte Mohamed Saad, Mit-
glied des Exekutivbüros, nun im
Namen der UGTT, die Organisa-
tion werde »nicht in der neuen
Übergangsregierung vertreten
sein.« Und er fügte hinzu: »Wir
wollen als Gewerkschaft weiterhin
eine Art Gegenmacht (une sorte de
contre-pouvoir) bilden«, doch die
UGTT werde die provisorische

Milliarden Euro zu investieren. Das ist viel
Geld, dessen Einsatz sich lohnen muss. Des-
halb beobachten Unternehmen wie die BASF
genau, welche weltweiten Trends – beispiels-
weise steigende Energiekosten, Verstädterung,
knappere Rohstoffe, Bevölkerungswachstum
– breite Nachfrageströme auslösen. Wo sich
die Ströme vereinen wird das künftige Wirt-
schaftswachstum besonders hoch liegen, ent-
stehen neue Arbeitsplätze, ballen sich die
Innovationen.

Aus solchen strategischen Überlegungen
entschied sich die BASF vor vier Jahren,
Weltmarktführer für Katalysestoffe zu werden
und das bis dahin führende Unternehmen
Engelhard zu kaufen. Katalysatoren sind
Schlüsselstoffe, die allein durch ihre Anwe-
senheit chemische Reaktionen erzeugen oder
erleichtern. Die Bedeutung dieser Stoffe
wächst stürmisch. Sie können zum Beispiel
dafür sorgen, dass auch bei niedrigen Tempe-
raturen chemische Reaktionen ausgelöst wer-
den – und helfen so, Energie zu sparen.«

Auch Michael Vassiliadis, der Vorsitzende
der IG BCE, ist optimistisch und baut auf die
Chancen neuer Technologien, wenn er unter
dem Titel ›Dieses Jahr kann unser Jahr wer-
den‹ in seinem Leitartikel schreibt: 

»Unsere IG BCE kann und wird ein Motor
der Debatte sein, wie wir neue Technologien
so einsetzen, dass wir an Wohlstand und
sozialer Gerechtigkeit gewinnen und zugleich
die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren.«
(kompakt, Januar 2011, S. 11)

Es wird interessant sein zu verfolgen, wie
es der IG BCE gelingt, diese strategische
Orientierung umzusetzen. (cum)

Nelken, Orangen, Jasmin – was blüht
als nächstes? Klar ist: Die Illusion
eines ruhigen Hinterlands der globa-
len Kapitalen ist zerstört. Aufgebro-
chen ist auch die ebenso naive wie
hartnäckig gepflegte außenpolitische
Devise, dass es der Diktatoren
bräuchte, um die Mullahs zu verhin-
dern. Stimmt, da gibt’s ja auch noch
eine Bevölkerung, wie von FAZ bis
Westerwelle jetzt bemerkt wird...

Über den Charakter und die Reich-
weite der Veränderungen in Tunesien
gehen die Einschätzungen allerdings
auseinander. Was in Teilen lediglich
als Sturz eines korrupten Despoten
und Einführung demokratisch-parla-
mentarischer Verhältnisse begriffen
wird, gilt anderen als »soziale Revo-
lution«, so etwa Hugo Braun, Mitglied
der Attac AG Internationales (jw, 19.
Januar 2011). Für Murat Çakir, Mitar-
beiter der RLS Hessen, stellt sich hin-
gegen die Frage: Wer ist das Volk,
wer sind die Träger dieser Umwälzun-
gen, und wo liegen die Grenzen des
Revolutionseifers? Zur Rolle des in
sich gespaltenen Gewerkschaftsdach-
verbands UGTT dokumentieren wir im
Anschluss Auszüge aus einer mehrtei-
ligen Analyse von Bernard Schmid,
erschienen im Labournet Germany.

Die aufregende Entwicklung in Tunesien hat
die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit
auf Nordafrika und die arabischen Länder
gelenkt. So, wie es scheint, sind die arabi-
schen Regime in heller Aufregung, und in
den Herrscherhäusern blickt man mit Sorge
nach Tunesien. Es ist keine Frage, die Ent-
machtung eines seit 23 Jahren sein Volk und
das Land ausplündernden Tyrannen ist eine
gute Nachricht und ein berechtigter Grund
für die Angst der arabischen Herrscher. Doch
Zweifel und die Suche nach den richtigen
Fragen scheinen mir trotzdem angebracht.

Obwohl ich mich über die Flucht des ehe-
maligen Tyrannen Zine el-Abidine Ben ’Ali
mitsamt seiner Verwandtschaft sehr gefreut
habe, haben mich doch ein Foto in der FAZ
und die scheinheiligen Begrüßungsrituale der

westlichen Medien sowie der EU-Eliten etwas
stutzig gemacht. Auf dem Foto sah man
modern angezogene TunesierInnen vor einem
Panzer, mit einem Soldaten lächelnd posieren.
Und in den verschiedenen deutschen Blättern
konnte man Berichte über die positiven State-
ments der EU-Eliten lesen. Die EU-Außen-
beauftragte Catherine Ashton ließ verlautba-
ren, dass »bei der EU derweil über ein 
Maßnahmenpaket beraten« werde, »um den
demokratischen Wandel in Tunesien zu
unterstützen«. Der Schweizer Bundesrat
beschloss wiederum, das Vermögen Ben ’Alis
im Land zu blockieren.

So weit, so gut. Doch da ich sehr argwöh-
nisch bin, wenn EU-Eliten von »Demokrati-
sierung« eines Drittlandes sprechen, frage ich
mich: Warum wollen deutsche und europä-
ische AußenpolitikerInnen, die jahrzehnte-
lang dem diktatorischen Treiben des Tyran-
nen Ben ’Ali zugeschaut und ihn, wie Jan van
Aken (MdB, Die Linke) zu recht meint, »als
einen verlässlichen Partner angesehen haben«,
auf einmal »den demokratischen Wandel«
unterstützen? Warum will eine EU, deren
»Nachbarschaftspolitik« einen »Regime
Change« in Interessengebieten nur insofern
vorsieht, als es um die Öffnung von Märkten

und geostrategische Vorteile der EU geht,
wobei die Ausgestaltung der Staatsgewalt
durchaus unerheblich sein kann; die im
Innern Demokratieabbau betreibt; die ihre
Außenpolitik militarisiert und die zur Genü-
ge bewiesen hat, dass Menschenrechte und
Demokratie nur Lippenbekenntnisse sind,
einem Volksaufstand »zur Hilfe eilen«?

Doch stellen wir die eigentliche Frage:
Kann man die Entwicklung in Tunesien als
»eine echte Revolution« bezeichnen, wie etwa
der Gründer und frühere Präsident der »Arab
European League« Dyab Abou Jahjah meint?
Und stimmt die Feststellung der Kommunis-
tischen Arbeiterpartei Tunesiens, dass »die
Armee in ihrer Gesamtheit aus dem Volk
besteht«?

Ein früherer Genosse von mir und heutiger
Kolumnist der türkischen Tageszeitung Taraf,
Nabi Yagci meint in seinem Kommentar, dass
»die entscheidende Kraft für den Wechsel in
Tunesien die Mittelschichten« seien. Als Laie
in Sachen Tunesien bin ich auf Internetnach-
richten angewiesen – und diese scheinen die
These Yagcis zu bestätigen. Die wirtschaftli-
che Entwicklung des Landes, der wachsende
Wohlstand der modernen Mittelschichten,
aber vor allem ihr Wille, an politischen Ent-
scheidungsprozessen des Regimes, in die sie
durch die »Bestechungen« Ben ’Alis ›nur‹
kooptiert waren, tatsächlich teilzuhaben,
waren die Katalysatoren der jüngsten Ent-
wicklungen. Doch die eigentliche Frage ist,
wo die Grenzen des »Revolutionseifers« dieser
Mittelschichten liegen werden.

Sicher hat auch die Armeeführung eine
wichtige Rolle gespielt. Doch ob man deshalb
die Auffassung der KP teilen muss, derzufolge
die Armee offenbar nicht nur aus Volk
besteht, sondern unbedingt auch vor diesem
steht? Die Armeeführung ist keineswegs der
Garant einer wirklichen demokratischen
Transformation. Eher ist anzunehmen, dass
die Armee (und damit das Fuß-Volk der
wehrpflichtigen einfachen Soldaten) einge-
setzt wird, falls es zu einem Ausufern des
Volkszorns käme. Ich teile die Auffassung
einiger türkischer Linken, dass die Motive für
die Parteinahme der Armee zugunsten des
Wechsels darin liegen, dass das Regime Ben
’Alis sich nicht auf die 35 000-köpfige Armee,
sondern auf den Staatssicherheits- und Poli-
zeiapparat mit seinen 170 000 Mann gestützt
hat. Sowohl die Zahl der »zivilen« Staats-
schützer als auch deren Privilegien waren ein
Grund für die Unzufriedenheit der tunesi-
schen Generalität.

Die Weigerung der Armeeführung, die
Befehle von Ben ’Ali gegen die Bevölkerung
auszuführen, ist sicherlich der Grund für die
Sympathien des Volkes, aber keinesfalls eine
Garantie dafür, dass die Armee ihre Gewehr-
läufe ›zum Schutze des Staates‹ nicht irgend-
wann gegen die eigene Bevölkerung richten
könnte. Die hinnehmende Haltung der
Generalität in den letzten zwei Jahrzehnten
sollte diesbezüglich zu denken geben. Hinzu
kommt noch die Tatsache, dass die alten Eli-
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Regierung in dem Vorhaben der
Durchführung von Neuwahlen
innerhalb von sechs Monaten
unterstützen.

Bereits am 25. Januar waren örtliche
Büros der UGTT in der Phosphat-
Bergbaustadt Gafsa sowie in Sousse
durch regimetreue Milizen angegrif-
fen worden. Diese Milizen verbrei-
ten derzeit Terror – auf dass die
Anhänger eines »starken Staates«
und/oder des gestürzten Ben ’Ali-
Regimes lautstark vor »dem Chaos«
warnen können. Die UGTT ist in
Gafsa – der Hochburg einer rebelli-
schen Region, in der schon 1962
Unruhen durch das damalige Bour-
guiba-Regime blutig niederschlagen
wurden – seit langem linksopposi-
tionell. Am Tag darauf folgten wei-
tere Angriffe auf Gewerkschafts-
büros u.a. in der tunesischen Stadt
Kef (auch: Le Kef ). 

... für politische und 
soziale Veränderungen

Die kämpferischen Teile der UGTT
blieben unterdessen nicht untätig.
In der Industriestadt Sfax, der zweit-
größten Stadt Tunesiens an der öst-
lichen Küste des Landes, riefen die
Gewerkschaften am 26. Januar zum
Generalstreik auf. Lediglich in
wichtigen Versorgungsbetrieben
(Strom, Krankenhäuser) sollte der
Betrieb aufrecht erhalten bleiben.
Rund 100 000 Menschen forderten
in einem Aufsehen erregenden
Demonstrationszug den sofortigen
Rücktritt der provisorischen Regie-
rung. Für den darauf folgenden Tag
wurde in Sidi Bouzid zum Streik
aufgerufen. Von dieser zentraltune-
sischen Stadt mit rund 40 000 Ein-
wohnerInnen war Mitte Dezember
2010 die Revolte ausgegangen. 

Auf sozialer Ebene hat die

(demokratische) Revolution, die
sich bislang auf zentraler Ebene
noch nicht vollständigen durchset-
zen konnte – siehe das Tauziehen
um die Übergangsregierung und die
Frage einer verfassunggebenden Ver-
sammlung –, bereits einige Errun-
genschaften hervorgebracht: So soll
in Tunesien nun zum allerersten
Mal eine Arbeitslosen-Unterstüt-
zungszahlung eingeführt werden.
Diese soll bei 150 Dinar (rund 78
Euro) monatlich liegen. Zum Ver-
gleich: Der tunesische Mindestlohn
liegt bei monatlich 270 Dinar (oder
umgerechnet 140 Euro). Bislang
waren Arbeitslose in Tunesien allein
und gänzlich auf ihre Familien
angewiesen; insofern gilt dieser
Beschluss als »kleine Revolution«.
Ferner hat die provisorische Regie-
rung angekündigt, umgerechnet
260 Millionen Euro in die Struktur-
entwicklung der bislang »abge-

hängten« und systematisch unter-
entwickelten Regionen des Lan-
desinneren zu investieren. Und Per-
sönlichkeiten aus diesen Regionen
sollen künftig auch in der neu zu

bildenden Regierung vertreten sein. 

Quelle: Artikelserie von Bernard Schmid:
»Tunesien: Übergangsregierung vor dem Aus
– oder doch nicht?«, in: www.labournet.de

ten immer noch die Schlüsselpositionen
besetzen und Teile der Opposition durchaus
geneigt sind, die alten Minister und deren
Apparat, die »mit ihrer Erfahrung in der
schwierigen Übergangsphase gebraucht wer-
den« (Abdelaziz Messaoudi, ein Funktionär
der Oppositionspartei »Ettajdid«), in der neu-
en Regierung zu halten. Zwar ebben die Pro-
teste gegen diese Haltung nicht ab, aber man
kann sicher sein, dass die bürgerlichen Kräfte
auch in Zukunft, aus »Staatsräson« freilich,
an alten Kadern der RCD (Rassemblement
constitutionnel démocratique) festhalten wer-
den. Die Austritte Ministerpräsident Moham-
med Al-Ghannouchis und einiger anderer
Partei- und Staatsfunktionäre aus der RCD
Ben ’Alis sind ein sicheres Zeichen dafür.

Daher gibt es für die EU-Eliten keinen
Grund zur Sorge. Sie wissen, dass sowohl die
Armeeführung als auch die neuen (Mit-)
Machthaber sowie die sie tragenden bürgerli-
chen Kräfte an einem kapitalistischen Ent-
wicklungsweg unter den Diktaten des Wes-
tens festhalten werden. Sicher, ein Tyrann
wurde entmachtet. Aber von einer Revolution
kann noch keine Rede sein – eher von einer
Veränderung, deren Grenzen absehbar sind.
Noch haben die Volksmassen, die Armen und
abhängig Beschäftigten ihr letztes Wort nicht
gesprochen. Doch würden sie sich mit dem
derzeit Erreichten begnügen, würden sie nur
der Fortführung ihrer Sklaverei unter einer
neuen Herrschaftsform zustimmen. Der alte
Wein wäre in neue Schläuche gegossen.

Kurzum, lassen wir die Volksmassen in
Tunesien sprechen. Dann werden wir mit
Sicherheit wissen, womit wir es zu tun haben
und welche »Lektion« in Tunesien gelernt
wurde (Karin Leukefeld, jw, 19. Januar
2011).

http://murat-cakir.blogspot.com/

Anm. d. Red.: Der Beitrag wurde am 21. Januar verfasst,
also vor dem Rücktritt der Übergangsregierung.

Grundsätzlich hat der Kollege Çakir selbst-
verständlich Recht damit, angesichts der
ersten erfolgreichen demokratischen Revolu-
tion in einem arabischen Land seit über
zwanzig Jahren1 nicht einem blinden Enthu-
siasmus zu verfallen – sondern genauer prü-
fen zu wollen, was dort passiert. Reiner
Enthusiasmus ist für uns selten ein guter Rat-
geber, möglichst kluge materialistische Analy-
se ein weitaus besserer.

Und dennoch: Seine Ausführungen sind
von der tunesischen Wirklichkeit doch ziem-
lich weit entfernt. Er stellt die tunesische Mit-
telklasse sowie die Außenpolitik der Europä-
ischen Union als entscheidende Triebkräfte in
der tunesischen demokratischen Revolution
(der folklorisierende Begriff »Jasminrevolu-
tion« wird vor Ort eher kritisiert) dar. Dies
geht jedoch gründlich in die Irre, auch wenn
diese inneren und äußeren Kräfte selbstver-
ständlich mit der neu entstandenen Situation
umzugehen versuchen und deswegen neue
Strategien unter veränderten Bedingungen
entwickeln. 

Auslöser des Veränderungsprozesses waren
sie jedoch keineswegs. Ebenso wenig wie 
beispielsweise die US-Administration, auch
wenn diese im Vergleich etwa mit der franzö-
sischen Regierung relativ frühzeitig die Zei-
chen der Zeit verstand: Ab dem 10. Januar
(so französische Nachrichtendienstquellen,
die durch die Presse durchsickerten) legten sie
der tunesischen Armeespitze nahe, sich lieber
vom Regime des Präsidenten Zine el-Abidine
Ben ’Ali zu distanzieren, das sich vielleicht
nicht halten werde. Bezüglich der Faktoren,
die die tunesischen Militärs in Rivalität zu
diesem Regime – das sich weitaus eher auf
Polizei und Geheimdienste stützte und die
Armee eher marginalisierte – brachten, hat
Murat Çakir im Übrigen Recht. 

Es wäre jedoch falsch, aufgrund der gleich-
zeitigen Distanzierung der Armeespitze und
offizieller US-Stellen vom untergehenden Ben
’Ali-Regime zu schlussfolgern, es handele sich
um einen »CIA-Putsch«, wie etwa die marok-
kanische Regimepresse (die auf demokrati-
sche Aufstände eher »wenig Bock« haben
dürfte) in diesen Tagen schlagzeilt.2 Die tune-
sische Diktatur wackelte bereits, als man in
Washington und im Generalstab von ihr
abrückte. Die Aufstandsbewegung ging der
Neudefinition der Strategie dieser Mächte
voraus, nicht umgekehrt – so herum wird ein
Schuh draus. Natürlich werden in Bälde Ver-
schwörungstheorien zirkulieren, die das ganze

Geschehen als Wirken dieser oder jener »Lob-
by« interpretieren werden, wobei die sozialen
Akteure einmal mehr nur als Statisten im
Spiel finsterer und verborgener »Strippenzie-
her« erscheinen.3 Solche Komplotttheorien
sind nicht nur in den arabischen Ländern
populär, und besonders seit dem 11. Septem-
ber 2001 dienen sie in breiteren Kreisen als
Welterklärungsansatz oder -ersatz. Von sol-
cherlei ideologischem Schrott sollten wir uns
jedoch lieber fernhalten.

Auch wenn sie weniger oft den Gegenstand
populärer Verschwörungstheorien darstellt:
Genauso wenig hat die EU-Außenpolitik den
aktuellen Veränderungsprozess in Tunesien
initiiert. Sie versucht lediglich, dem Zug hin-
terher zu hechten und nachträglich auf ihn
aufzuspringen – hinterher hat man es schon
immer besser gewusst! Doch wäre es nach
führenden Mächten in der Europäischen Uni-
on gegangen (und vor allem Frankreich, das
als Ex-Protektoratsmacht den mit Abstand
größten Einfluss in Tunesien ausübte), dann
wäre Ben ’Ali auch heute noch an der Macht.
Am 11. Januar 2011, drei Tage vor der über-
stürzten Abreise des – inzwischen – Ex-Präsi-
denten, bot die französische Außenminister
Michèle Alliot-Marie ihm vor dem französi-
schen Parlament noch Polizeihilfe an: »Unser
Know-How im Sicherheitsbereich« würde es
der tunesischen Diktatur erlauben, gleichzei-
tig »die Sicherheit zu gewährleisten« und
dabei weniger Leute zu töten. Und an jenem

Freitag, an dem Ben ’Ali den Abgang machte,
am 14. Januar, wartete eine Lieferung von
Tränengas und »sicherheitstechnischem«
Material am Pariser Flughafen von Roissy, das
für ihn bestimmt war. Nachträglich behaup-
tete man im Elysée-Palast, diese Lieferung sei
durch das französische Präsidentenamt unter
Nicolas Sarkozy in letzte Minute blockiert
worden. Doch diese Behauptung entpuppte
sich als Lüge und wurde durch die französi-
sche Presse als solche entlarvt: Untere Zollbe-
amte hatten das Material bei einer Routine-
kontrolle aufgehalten und eine Überprüfung
angeordnet – ihre Vorgesetzten erfuhren erst
am 17. Januar davon. Ben ’Ali war bereits im
saudi-arabischen Djidda angekommen. Dass
die EU also auf seinen Sturz hingearbeitet
hätte, lässt sich fürwahr nicht behaupten. 

Auch die tunesische Bourgeoisie und die
Mittelschichten haben den Prozess, der (im
Ergebnis) zur demokratischen Revolution
führte, nicht initiiert – versuchen aber ihrer-
seits natürlich, angesichts der neuen Situation
ihre eigenen Strategien zu entwickeln.

Unmittelbar ausgelöst wurde die tunesi-
sche demokratische Revolution durch die
Selbstverbrennung eines jungen »Arbeitslosen
mit Diplom« – chômeur diplômé wurde im
ganzen Maghreb zu einem geflügelten Begriff,
so verbreitet ist das Phänomen –, Moham-
med Bouazizi, am 17. Dezember 2010 in Sidi
Bouzid. Der 26-Jährige hatte als »illegaler«
Gemüseverkäufer, als Prekärer im »informel-
len Sektor« gearbeitet, wie so viele seiner
Altersgenossen. Mit seiner Verzweiflungstat
protestierte er gegen exzessive polizeiliche
Schikanen. Ihr folgte am 23. Dezember in
derselben Stadt der öffentliche Selbstmord
eines weiteren, 24 Jahre jungen Arbeitslosen.
Sidi Bouzid (eine Stadt, die theoretisch über
einen prosperierenden Landwirtschaftssektor
verfügen könnte, doch vier Fünftel des
Bodens hatte sich der Ben ’Ali-Clan angeeig-
net) gehört zu jenen vernachlässigten Zonen
des tunesischen Landesinneren, welche das
Regime systematisch für die Entwicklung der
Küstenstädte »geopfert« hatte. Die Arbeitslo-
senquote dort beträgt 46 Prozent, in der jun-
gen Generation wird sie jedoch mit 60 Pro-
zent angegeben.

Auf die spektakuläre Verzweiflungstat der
beiden jungen Männer folgten – bereits ab
dem Wochenende des 18./19. Dezember
2010 – heftige Zusammenstöße zwischen
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Tunesien: Weder EU, noch
CIA, noch Mittelstand
Bernard Schmid antwortet Murat Çakir
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»Arbeiter aller Länder, vereinigt
Euch! – Da können wir wohl den
Kapitalisten heute dankbar sein, dass
ihre Globalisierung uns an einen
Tisch gebracht hat, so dass wir dem
Slogan der alten Arbeiterbewegung
ein Stück näher kommen können.«
Mit diesen Worten eröffnete Chen
Weiguang im Oktober letzten Jahres
die Gründungsversammlung des
»International Center for Joint Labor
Research« an der Sun Yat-Sen Uni-
versität in Guangzhou. Kein unbe-
deutender Vorgang, denn das
gemeinsam mit der Universität Ber-
keley betriebene Forschungszentrum
ist das erste seiner Art in China –

und Chen Weiguang ist Vorsitzender
der ca. zwei Millionen Mitglieder
starken Gewerkschaft in Guangzhou
(Kanton), der Hauptstadt der 96
Millionen EinwohnerInnen zählen-
den Industrieprovinz Guandong. 

Wir – 20 Gäste aus den USA, aus
Kanada, Australien, Belgien und
Deutschland – konnten die Aufre-
gung bei unseren Gastgebern spüren:
Seit den Selbstmordereignissen bei
Foxconn, seit dem Hondastreik im
Mai und der rasanten Zunahme der
Streikaktionen allein im Jahr 2010
auf über 1 000 (bis Oktober) im
Südosten Chinas gibt es besonders
dort eine heiße Debatte über die

Rolle und Zukunft der Gewerk-
schaft. »Bisher war die Gewerkschaft
nur ein Werkzeug für Dienstleistun-
gen«, erklärte Chen, »doch die
Arbeiter wollen die Gewerkschaft
anders!« Die theoretische Grundlage
der Gewerkschaftsarbeit sei bisher
auf Planwirtschaft ausgerichtet, doch
die gesellschaftlichen Bedingungen
hätten sich geändert. Die Arbeiterbe-
wegung habe eine politische Ent-
wicklung angestoßen, um die Unab-
hängigkeit der Gewerkschaft von der
Regierung und eine klare Rollenver-
teilung voranzubringen. 

In der Debatte bei der Grün-
dungsversammlung wie auch wäh-

rend des 14-tägigen Besuchspro-
gramms für uns ausländische Gäste,
das zahlreiche weitere Begegnungen
an der Uni, in Betrieben und an der
Gewerkschaftsschule beinhaltete,
wurden von Seiten der Gewerk-
schaftsvertreter des ACFTU (der
Dachverband hat offiziell 226 Mil-
lionen Mitglieder) und von den teil-
nehmenden KollegInnen, Professo-
rInnen und Studierenden im
Wesentlichen folgende Forderungen
diskutiert:
● Statt der Gewerkschaft soll die
Regierung bei Belegschaftsaktionen
künftig eine vermittelnde Rolle spie-
len. Die Gewerkschaft hat vielmehr
eindeutig auf der Seite der Mitglie-
der zu stehen. Die Zeit der »Drei
NOs« – no promotion (kein An-
stoßen von Aktionen), no support
(keine Unterstützung), no responsibi-
lity (keine Verantwortung)« – bei
Streiks sei vorüber.

● Die ArbeiterInnen müssen ihre
Repräsentanten selber wählen kön-
nen, die Gewerkschaft sei »von
unten« aufzubauen. Gewerkschafts-
vertreter sollen nicht mehr Mitglie-
der des Managements sein. Beson-
ders diese Forderung habe in der
Gewerkschaftsbürokratie härtesten
Widerspruch provoziert – verständ-
lich bei einer Unzahl von Funk-
tionären in Managerpositionen mit
entsprechenden Gehältern.
● Für die Reform sind neue gesetzli-
che Regelungen erforderlich. Im
Entwurf des Guandonger Volkskon-
gresses wird verlangt, dass die
Gewerkschaft Belegschaftsversamm-
lungen für die Wahl von Delegierten
zu organisieren hat. Diese können
dann – auch durch Streiks! – Ver-
handlungen innerhalb der Firma für
einen Tarifvertrag erzwingen, wenn
ein Fünftel der Belegschaft sich auf
Forderungen geeinigt hat.

Bourgeoisie die Bewegung, die zum politi-
schen Umsturz führte, nicht aus und führte
die Demonstrationen nicht an: Als scharf
geschossen wurde, waren es junge Prekäre, die
in Kasserine auf den Straßen den Kugeln
trotzten. Und die Interessen dieser tunesi-
schen Bourgeoisie einerseits, jene der Jugend,
des prekären Subproletariats im »informellen
Sektor« und der Arbeiterschaft andererseits
dürften in naher Zukunft erheblich auseinan-
derdriften. Bislang zogen sie noch an einem
Strang. 

Vgl. auch: Artikelserie von Bernard Schmid: »Tunesien:
Übergangsregierung vor dem Aus – oder doch nicht?«, in:
www.labournet.de
Speziell zur Rolle der UGTT vgl. insbesondere: 
http://labournet.de/internationales/tn/benali6.html
http://labournet.de/internationales/tn/benali7.html 

Anmerkungen:
1) Die letzte erfolgreiche demokratische Revolution in der

Region war die Jugendrevolte in Algerien im Oktober
1988, die der Ein-Parteien-Herrschaft der (seit der
Unabhängigkeit 1962 regierenden) »Nationalen
Befreiungsfront« – FLN – ein Ende setzte. Auf einem
anderen Blatt steht, was später daraus wurde: 1989
wurde eine Demokratisierung Algeriens, mit Ein-
führung eines Mehr-Parteien-Systems sowie freier
Gewerkschaftsgründung, eingeleitet. Doch ab 1991/92
wurde die junge Demokratie zwischen einer erstarken-
den islamistischen Bewegung – deren politische Natur
reaktionär war, die sich jedoch auf soziale Verände-
rungswünsche in den Unterklassen stützten konnte –
einerseits, dem Revanchewunsch der (nie wirklich ent-
machteten) Oligarchie andererseits zerrieben.

2) Vgl. etwa MarocHebdo vom 21. Januar 2011: »La
révolution tunisienne – La main de la CIA« (»Die
Hand der CIA«). Untertitel: »Wie General Rachid
Ammar den Präsidenten Ben ’Ali mit amerikanischer
Unterstützung absetzte.«

3) Vgl. etwa einen Großteil der Kommentare unter fol-
gendem Artikel (dessen Autor sich seinerseits enthusia-
stisch über die Entwicklung zeigt, jedoch selbst hoch-
problematische Sachen dazu schreibt): http://
juergenelsaesser.wordpress.com/2011/01/30/hoch-lebe-
die-arabische-revolution/ – Auf der Webseite von Jür-
gen Elsässer gehören Verschwörungstheorien zum täg-
lich’ Brot und dienen als Grundlage einer, nationa-
listisch unterlegten, Pseudo-Gesellschaftskritik. 

Mit dem folgenden Beitrag setzen wir
unsere Artikelserie zur »kommunisti-
schen Rückeroberung der Commons-
Debatte« fort und starten »Tiefenboh-
rungen« in der Geschichte des Be-
griffs der Commons, d.h. Gemeingü-
ter, die uns zunächst ins England der
Bürgerkriege und der »Puritan Revo-
lution«, also in die erste Hälfte des 17.
Jhrdts. führen. Kein Zufall, wie sich
zeigen wird. Um den Fluchtpunkt die-
ser Serie, den Begriff des Kommunis-
mus, dessen Bedeutungen und Lesar-
ten sich hier auf historischem Weg
angenähert werden soll, hat es in
letzter  Zeit einige öffentliche Aufre-
gung gegeben, die es bis auf die Titel-
seiten der Tageszeitungen geschafft
hat. Dies schien uns einen gesonder-
ten Kommentar wert (siehe S. 7).

Not one word was spoken at the beginning
that one branch of mankind

should rule over another
Gerrard Winstanley1

Bei Commons, zu deutsch Gemeingütern,
geht es in den derzeit geführten liberalen und
reformerischen Debatten hauptsächlich um
eine staatlich induzierte und beaufsichtigte,
z.T. jedoch auch nicht-staatlich institutionali-
sierte Regulierung bestimmter Güter, Dienst-
leistungen oder Ressourcen. Es geht um die
Anerkennung und Ausgestaltung von Nut-
zungsrechten und -regelungen. Aus den Aus-
einandersetzungen und Definitionsbemühun-
gen um den Gegenstand der Commons wird
deutlich, dass Commons nicht ›von Natur
aus‹ existieren, sondern i.d.R. gesellschaftlich
als solche definiert und bestimmt werden
müssen. (Siehe dazu Teil I in express 12/
2010.) Innerhalb einer Gesellschaft des Pri-
vateigentums wie der unseren bleibt dies ein
schwieriges Unterfangen. Staatlich induzierte
oder legitimierte Eingriffe in die gegebene
Struktur von Nutzungsrechten und -regeln
bedeuten immer auch, dass bestehende
Eigentumsrechte tangiert werden. Gemein-
schaftliche Kooperation widerspricht darüber
hinaus den Grundlagen einer Gesellschaft des
›Survival of the Fittest‹, die u.a. auf die freie
Konkurrenz individualisierter Marktteilneh-
merInnen aufgebaut ist. 

Die herrschenden gesellschaftlichen
Zustände sind jedoch ebensowenig ›natürlich‹
gegeben wie irgendwelche Commons. Ge-

meineigentum, und zwar im Sinne einer Auf-
hebung des Privateigentums an Produktions-
mitteln und damit verbunden der Herstel-
lung assoziativer Formen gesellschaftlicher
Produktion, ist indes Kennzeichen jener Per-
spektiven, die verbreiteter etwa seit den
1840er Jahren ›communistisch‹ genannt wer-
den.2 Im Mittelpunkt steht hier die Revolu-
tionierung der bisherigen und die Errichtung
einer anderen Gesellschaft, die wesentlich
Communauté ist, d.h. Gütergemeinschaft, die
›kommune‹ (gemeinschaftliche) Produktion
einschließt. Erst von hier aus wird es möglich,
historisch frühere Ansätze gemeinschaftlicher
Produktion als proto-kommunistische zu
identifizieren. Dabei ist zu prüfen, inwieweit
in solchen Ansätzen mehr vorliegt als ledig-
lich eine Ähnlichkeit mit bestimmten
Momenten der Communauté. Oft kommt es
in dieser Suche nach Vorläufern zu ungerecht-
fertigten Gleichsetzungen. So werden ›kom-
munistische‹ Gemeinwesen in den Frühpha-
sen der Menschheitsgeschichte ebenso ausge-
macht wie in Platons Staat, den jüdischen
Sekten zur Zeit der Herausbildung der Jesus-
Legenden (›christlicher Urkommunismus‹)
oder den Bettelorden des Mittelalters.

Nicht jede gemeinschaftliche Produktion
jedoch ist sinnvoller Weise als Communauté
zu bezeichnen. Probleme ergeben sich vor
allem bezüglich der weitgehend im Dunkeln
liegenden frühen Produktionsweisen von
sogenannten Jäger- und Sammlergesellschaf-
ten sowie hinsichtlich der unmittelbar
gemeinschaftlichen Subsistenzproduktion
agrarisch wirtschaftender Gemeinden.3

Wesentlicher Unterschied ist, dass die Men-
schen sich in diesen Produktionsweisen noch
nicht von ihren unmittelbaren Produktions-
instrumenten, der Natur, dem ›Boden‹ eman-
zipiert haben, die Einzelnen noch Anhängsel
der Gemeinschaft sind. Um in der Commun-
auté aufgehoben zu werden, muss dagegen
erst ein Zustand selbstbewusster Individua-
lität erreicht sein. Erst von hier aus entfalten
sich die Möglichkeiten kommuner Produk-
tion. Die Communauté beruht insofern auf
der freien Assoziation.

Marx beschäftigt sich mit Formen gemein-
schaftlicher Produktion in historisch früheren
Gesellschaften u.a. in den »Grundrissen«.
Gemeinschaftliche Produktion ist hier als
Moment naturwüchsiger Produktion aufge-
fasst. Kennzeichen dieser Produktion ist nach
Marx, dass der Mensch noch naturwüchsig an
seine Produktionsbedingungen gekoppelt ist.
Der Einzelne ist dort eher ›Zubehör‹ der Pro-
duktionsbedingungen, indem er z.B. Mitglied
der Gemeinde ist.4 Das Verlassen solch natur-
wüchsiger Zustände gemeinschaftlicher Pro-
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Angehörigen des »informellen« Subproleta-
riats und den staatlichen »Sicherheitskräften«.
Die Revolte breitete sich daraufhin auf andere
vernachlässigte und strukturell unterent-
wickelt gehaltene Regionen im Süden und
Westens Tunesiens aus. Zu den meisten Toten
durch polizeilichen Schusswaffeneinsatz kam
es etwa zwischen dem 5. und dem 10. Januar
2011 in Kasserine – einer Stadt in Westtune-
sien, die noch wesentlich ärmer ist als Sidi
Bouzid, da es aufgrund des trockenen Klimas
dort nicht einmal die Aussicht auf eine pros-
perierende Landwirtschaft gibt.

Am Wochenende des 25./26. Dezember
2010 fanden erstmals Demonstrationen in
Tunis statt. Aber zur Massenbewegung wurde
die Revolte mit der Wiederaufnahme des
Unterrichts an Schulen und Universitäten ab
dem 3. Januar 2011, auf die alsbald ein Streik
der SchülerInnen und Studierenden folgte.
Ab dem 10. Januar wurden Schulen und
Hochschulen deswegen auf Anordnung des
Regimes hin geschlossen, doch es war zu spät,
um die Bewegung noch aufzuhalten. Auf
Freitag, den 14. Januar, war ein Generalstreik
angesetzt worden, zu dem der Gewerkschafts-
dachverband UGTT aufrief. (S. dazu Kom-
mentar auf S. 10)

Zwar gibt es daneben auch eine tunesische
Bourgeoisie, der eine Reihe von (oft »mittel-
ständischen«) Unternehmen gehören. Und
tatsächlich freut sich auch diese heute mehr-
heitlich über den Abgang Ben ’Alis, da sie bis-
lang der mafiösen Überwucherung der Öko-
nomie des Landes durch die Familienclans
von Ben ’Ali und seiner Gattin – Leila Trabel-
zi – einen beträchtlichen Tribut zollen muss-
te. Die beiden Clans, die in direktem Kontakt
mit Importeuren und ausländischen Investo-
ren standen und Monopolstellungen einnah-
men, verlangten von einheimischen Unter-
nehmern oft eine Beteiligung an ihren Fir-
men. Zu diesen trugen die mafiösen Seil-
schaften jedoch nichts bei, sondern kassierten
nur ab. Der Wirtschaftswissenschaftler El
Mouhoub Mouhoud glaubt deswegen, dass
durch das Ende der aufgezwungenen Racket-
Praktiken auch unter kapitalistischen Bedin-
gungen nunmehr bessere Wachstumsperspek-
tiven herrschen. Wesentlich weniger erfreut
als Teile der einheimischen Bourgeoisie ist
unterdessen das internationale Kapital, das
seine Geschäfte und Investitionen bislang in
direktem Kontakt mit der regierenden Quasi-
Mafia tätigte. Orange (alias die französische
Telekom) etwa unterhielt ein Tochterunter-
nehmen in Tunesien, »Orange Tunisie«. Die-
ses gehörte zu 49 Prozent der französischen
Firma und zu 51 Prozent einem führenden
Mitglied der Mafia: Marwan Mabrouk,
einem Schwiegersohn von Präsident Ben ’Ali.
Im Augenblick hat die französische Telekom
deswegen ein erhebliches Problem, denn der
tunesische Eigentümer floh zusammen mit
seinem Clan aus dem Lande...

Nichtsdestotrotz löste diese einheimische

Statt Privateigen
Thomas Gehrig über Commons und 

Auf neuen Wegen?
Wolfgang Schaumberg* über Bewegungen und 
Begegnungen in China
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»Sagt euren Leuten: Die Arbeiterbe-
wegung in China wird stärker!«, mit
diesen Worten schloss der Gewerk-
schaftsvorsitzende sein Referat auf
der Gründungsversammlung. 

Für uns Gäste war die Beteiligung
von Studierenden besonders beein-
druckend: In vier Gruppen stellten
sie ihre Untersuchungsarbeit bei
Foxconn-Beschäftigten, bei der
Streikbelegschaft von Honda, bei
BauarbeiterInnen in Guangzhou
und in einem staatseigenen Metall-
Werk vor. So hat die Streikbewegung
auch an der Uni das Interesse an der
Lage der LohnarbeiterInnen und der
bisherigen Gewerkschaftspolitik pro-
voziert und zu einem Engagement –
genannt wurde zum Beispiel »die
Stärkung des Selbstbewusstseins der
Arbeiter« – geführt, was ausdrück-
lich als »eher nicht karriereförder-
lich« bezeichnet wurde. 

Ob diese Entwicklung der

Gewerkschaftsdebatte allerdings
wirklich zu einem Fortschritt für die
Lohnabhängigen in China führt,
daran heften sich viele Fragezeichen.

So informierten uns unsere Gastge-
ber zwar über vereinzelte Zustim-
mung zu geregelten Lohnverhandlun-
gen aus Unternehmerkreisen, gleich-
zeitig treffe aber jegliche Festlegung
gesetzlicher Verbesserungen auf harte
Ablehnung. Der Einfluss von Investo-
ren auf lokale und regionale Regierun-
gen ist hinreichend bekannt. Ist der zu
erwartende Widerstand von Unter-
nehmern – und zwar chinesischen wie
ausländischen – sowie Regierungsleu-
ten wirklich zu brechen?

Bei der Debatte an der Uni wurde,
auch seitens des Vorsitzenden Chen
Weiguang, immer wieder betont,
dass man »natürlich« am Parteiziel
einer »harmonischen Gesellschaft«
und der führenden Rolle der Partei
festhalte. Die neuen Regelungen soll-

ten eben auch helfen, die offenen
Konflikte zu reduzieren. Die westli-
chen Gewerkschaftsführer wollten ja
auch Harmonie, erklärte Chen und
bezog sich dabei auf seine Eindrücke
während vielfacher Reisen ins Aus-
land. Dass die »Kontrolle der Arbei-
terbewegung« das Ziel einer Reform
sei, wurde zwar bewusst zurückge-
wiesen, doch zugleich wurde der Vor-
teil gesetzlich geregelter, »friedlicher«
Verhandlungen über Lohn und
Arbeitsbedingungen »für China«
betont...

Und was kann die Forderung, die
»Gewerkschaft von unten aufzubau-
en« für die Beschäftigten bedeuten,
die sich längst einer landesweiten
Gewerkschaftsbürokratie mit einer
ideologisch-politischen Festlegung
auf den Kurs von Partei- und Staats-
apparat gegenüber sehen?

Deutlich wurde die widersprüch-
liche Ausrichtung der Reformvorstel-

lungen insbesondere bei der Forde-
rung nach »kollektiven Verhandlun-
gen«: Einerseits, so wurde diskutiert,
sei bisher ungeklärt, wie das Streik-
geld zu organisieren sei und wie die
Streikführer geschützt werden sollen.
Unklar sei aber insbesondere die Fra-
ge, wie die Beschäftigten zu ihren
Forderungen kommen sollen, wel-
chen »Spielraum« sie angesichts der
wirtschaftlichen Lage »ihres« Betrie-
bes einzukalkulieren hätten. Hier
wurde wieder die Erwartung deut-
lich, dass die Beschäftigten »beide
Seiten« – die Lage des Unterneh-
mens sowie ihre eigene – beim
Kampf um ihre Forderungen in
Deckung bringen sollen...

Gerade bei diesem Problem, so
wurde von gewerkschaftlicher wie von
der akademischen Seite betont, sei der
internationale Erfahrungsaustausch
unbedingt zu verstärken. Darauf müs-
se besonders bei der schleunigst auszu-

bauenden Fortbildung von Gewerk-
schaftskadern wie auch von Managern
Wert gelegt werden – denn nicht
zuletzt stelle sich auch die Lohnfrage
über nationale Grenzen hinweg. 

Doch wer soll da wen worüber
fortbilden? Gewerkschaftsberatung
aus Deutschland oder aus den USA
als Hilfe für die Lohnabhängigen in
China? Wohin haben Sozialpartner-
schaft und Tarifverhandlungspraxis
in den westlichen Ländern denn
geführt? Es wird also darauf ankom-
men, welche Erfahrungen, auf
Grundlage welcher Analyse kapitali-
stischer Entwicklung, den KollegIn-
nen in China vermittelt werden...

*  Wolfgang Schaumberg, ehemaliger BR und
Mitglied der Opel-Betriebsgruppe GoG,
arbeitet im »Forum Arbeitswelten – China
und Deutschland« mit, das einen regelmäßi-
gen Austausch mit KollegInnen, Aktiven und
ForscherInnen aus China herstellt.
(www.forumarbeitswelten.de)

duktion thematisiert Marx auch als Prozess
der Befreiung, der Emanzipation des Men-
schen von der Natur. In der bürgerlichen
Gesellschaft ist der Mensch insofern emanzi-
piert, als er nicht mehr nur Zubehör natur-
wüchsiger Gemeinschaften oder Produktions-
bedingungen ist. Seine Produktionsmittel ste-
hen ihm nun jedoch als fremde gegenüber.
Die produzierenden Menschen sind zu dop-
pelt freien ArbeiterInnen geworden. Sie sind
›frei‹ von Produktionsmitteln und können
›frei‹ über ihre Arbeitskraft verfügen, sie als
Ware gegen Lohn verkaufen. 

Die Gesellschaft der Communauté muss
gegenüber frühen Formen gemeinschaftlicher
Produktion als Gesellschaft gelten, die einer-
seits nicht mehr unmittelbar und naiv an die
naturwüchsig gegebenen Bedingungen ihrer
Produktion gekettet ist und andererseits ein
freies und selbstbestimmtes Verhältnis zur Art
und Weise ihrer Produktion hat. Selbst wenn
die bürgerliche Emanzipation geglückt ist, so
erfolgt der notwendige Bezug des Menschen
auf seine gesellschaftlichen Produktionsbedin-
gungen jedoch immer noch unter den Bedin-
gungen spezifischer gesellschaftlicher Herr-
schaftsverhältnisse. Es hat sich gesellschaftlich
noch kein selbstbestimmter Bezug der Men-
schen auf ihre Produktionsverhältnisse herge-
stellt, und die Menschen haben noch keine
Kontrolle über ihre eigenen produktiven
Kräfte.5

Ebenso schief wie eine
Identifizierung frühge-
schichtlicher mit kommunen
Produktionsformen oder gar
mit Kommunismus ist die
Bezeichnung der platoni-
schen Gütergemeinschaft als
kommunistisch. Platon hatte
Gütergemeinschaft in seinem
idealen Staat nur der staatli-
chen Elite zugedacht, die
Produktion dagegen ruhte
weiterhin auf den Schultern
der Sklaven. Auch beinhalten
die oft herangezogenen reli-
giösen Gemeinschaften des
Mittelalters (Bettelorden
etc.) – wenn überhaupt – nur
Momente einer gütergemein-
schaftlichen Produktion nach
innen. Zu fragen ist, in was
sich diese überhaupt von der
bäuerlich-familialen Produk-
tion der Epoche unterschei-
den. Neben ihren religiösen
Zwecken und Zwängen sind
diese Gemeinschaften zudem
hierarchisch gegliedert und

agieren i.d.R. abgeschlossen zur Außenwelt.6

Dies gilt weitgehend auch noch für jene refor-
mierten Glaubensgemeinschaften der Renais-
sance, die in der Nachfolge des Neuen Testa-
ments in Gütergemeinschaft leben (beispiels-
weise die mährischen Täufer bzw. Hutterer ab
ca. 1530). 

Kommunistische Communauté

Die kommunistische Communauté hat dage-
gen die freie und selbstbewusste Individua-
lität zur Voraussetzung und ist insofern ega-
litär organisiert. Statt auf Weltabgeschlossen-
heit zielt sie perspektivisch darauf, die ganze
Gesellschaft einzubeziehen. Insofern ist ihr
ein politisches Moment eigen. Indem sie die
Verhältnisse bürgerlicher Egalität nicht unter-
schreitet, sondern aufhebt, überwindet sie
soziale Macht- und Hierarchieverhältnisse.
Kommunismus ist dabei Theorie, politische
Vorstellung und sozialer Prozess zugleich.
Auch wenn sich also Momente der kommu-
nistischen Idee in vor-kommunistischen
Theorien oder Produktionsweisen ausmachen
lassen, so sind deren Unterschiede doch sol-
che ums Ganze. 

Hinsichtlich anderer Formen der gemein-
schaftlichen Organisation ökonomischer Pro-
zesse geht die Gütergemeinschaft in kommu-

nistischen Ansätzen
als gemeinschaftliche
Produktion auch
über eine gemein-
schaftlich organisier-
te Distribution/Ver-
teilung, wie sie sich
etwa bei Frühsozia-

listen wie Proudhon oder in vertriebsgenos-
senschaftlichen Modellen findet, hinaus. 

Kommunistische Vorformen

Lassen wir uns weiter auf die Suche nach
kommunistischen Vorformen ein. Bei ge-
nauerer Betrachtung fällt dabei eine Gruppie-
rung ins Auge, deren Praxis – soweit überlie-
fert – nahe an die Communauté heranrückt
und die insofern auch die meisten der aktuel-
len Commons-Debatten an Radikalität über-
trifft: die Diggers. Die Diggers sind eine klei-
ne, aber radikale Fraktion innerhalb der eng-
lischen Revolution des 17. Jahrhunderts. Ihr
Name leitet sich vom englischen ›graben‹
oder ›pflügen‹ (to dig) ab. Die Diggers defi-
nieren ihre Vorstellung des Gemeineigentums
weitgehend als gemeinschaftliche Produktion.
Damit stehen sie in der Tradition kommunis-
tischer Ideen, deren wesentliches Kennzei-
chen die Forderung nach der Communauté
in diesem Sinne ist. 

In Kürze: In der englischen Revolution
steht die Parlamentspartei gegen die des
Königs. Die Parlamentspartei siegt, Oliver
Cromwell wird Regierungschef, und der
König verliert 1649 seinen Kopf. England
wird für die kurze Zeit von zwölf Jahren
Republik, bis es anschließend, nach der Phase

der Cromwellschen
Militärdiktatur, zur
Restauration kommt,
die England wieder
(und bis heute) zur
Monarchie macht. Die
radikale Fraktion inner-
halb des Parlaments
wurde als Leveller
(Gleichmacher) be-
zeichnet. Die Leveller
vertreten bürgerlich-
republikanische Vorstel-
lungen. Sie stehen für
ein gewähltes Parlament
ohne Oberhaus, eine
geschriebene Verfas-
sung, bürgerliche
Gleichheit und Eigen-
tumsfreiheit. Mcpher-
son hat dies als Position
des »Besitzindividualis-
mus« umschrieben.7

Bereits ein allgemeines
Wahlrecht wird den
Levellers zum Problem,
denn wählen sollen nur
die ›freien‹, ökonomisch
unabhängigen Männer,

und das bedeutet: Bürgerrecht ist notwendig
an Privateigentum gekoppelt.

Von solchen Positionen unterscheiden sich
die »True Levellers«, wie sich die Diggers
zuerst selbst nennen. Sie sind jedoch weder
als Produkt interner Ausdifferenzierung der
Levellers noch als Abspaltung von ihnen zu
betrachten, sondern als eigenständige, sich
gegenüber den Levellers abgrenzende Grup-
pierung, was personelle Verbindungen durch-
aus nicht ausschließt. Die Diggers machen in
etwa das, was auch in der Französischen
Revolution auf die Verkündung der bürgerli-
chen Freiheitsrechte folgen wird: Sie klagen
weitergehende soziale Rechte ein. Sie teilen
die bürgerlichen Fortschrittsvorstellungen, die
sich u.a. in den individuellen Freiheitsrechten
ausdrücken, sie stehen für Religionsfreiheit
etc. ein. Priester selbst sind ihnen allerdings,
ebenso wie Anwälte, als ›Glaubensverdreher‹
bzw. ›Rechtsverdreher‹ verhasst. (WG: S. 14)

Die Diggers überschreiten jedoch die bür-
gerliche Forderung nach Eigentumsfreiheit,
kritisieren das Privateigentum und propagie-
ren das Gemeineigentum. Das private Eigen-
tum (civil propriety) ist ihnen ein Fluch und
der Hauptgrund aller gesellschaftlicher Übel.8

Mit dem privaten Eigentum verbinden sie
jene Herrschafts- und Knechtschaftsverhält-
nisse, die überwunden werden sollen. Es soll
niemand mehr über den anderen herrschen.9

Die Erde, so die häufig verwendete Formulie-
rung, ist für die Diggers die »gemeinsame
Schatzkammer« (common treasury) aller Men-
schen. (WG: S. 9, 14f., 19) Alle Menschen
sind gleich.10 Sie haben durch Geburt die
gleichen Rechte auch auf die Erde. Für die
Diggers gilt das Recht auf Land und die Erde
als gemeinsame Schatzkammer nicht nur für
die ›freeborn englishmen?‹, sondern weltweit
und für alle. (WG: S. 30f.)

Die Diggers fordern, es solle keinen Kauf
oder Verkauf und vor allem auch keine Lohn-
arbeit mehr geben.11 Mit den von ihnen auch
thematisierten Einhegungen von Land, also
der gewaltförmigen Umwandlung von feuda-
lem Besitz in Privateigentum (siehe Marx:
Das Kapital, 24. Kapitel zur ›sogenannten
ursprünglichen Akkumulation‹), sind für die
Diggers die Arbeitsverhältnisse wesentlich
Lohnarbeitsverhältnisse geworden. Verhält-
nisse, die zum einen bedingt sind durch die
unrechtmäßige Aneignung des Landes (also
der Produktionsmittel) durch wenige mittels
des Instituts des Privateigentums und die es
zum anderen den Besitzenden erlauben,
große Gewinne aus der Lohnarbeit zu ziehen.
(WG: S. 27f.)

Die Lohnarbeitenden selbst werden expli-
zit kritisiert: Sie seien es selbst, die das System
stützten, ja es überhaupt möglich machten.12

Indem »wir selbst oder andere es hinnehmen,
daß es einerseits Grundherren und anderer-
seits Pächter gibt – wobei die einen das Land
zu ihrem Eigentum erklären und die anderen
es von ihnen abpachten, die einen Lohn

Fortsetzung auf Seite 14 oben

tum und Lohnarbeit 
die Praxis der Diggers
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Dringliches

Repressive Wende in der
Sozialen Arbeit? 

Veranstaltung des Sozialistischen Salons
mit Tilman Lutz

Wir laden insbesondere unsere Lese-
rInnen aus dem Hamburger Raum
herzlich ein zur Veranstaltungsreihe des
»Sozialistischen Salons« – einem Ko-
operationsprojekt der Zeitschriften
Widersprüche und express:

Der Umbau des Wohlfahrtsstaates zum
aktivierenden Sozialstaat bzw. Sicher-
heitsstaat beinhaltet und verschärft die
Bindung von Hilfe an Wohlverhalten.
Das Paradebeispiel für die Zunahme
von Zwangs- und Kontrollmaßnah-
men sind die immer wieder verschärf-
ten Regularien für ALG II-Empfänger
und deren drastische Sanktionen bei
Fehlverhalten.
Diese repressive Wende folgt dem Leit-
ziel des aktivierenden Sozialstaates –
Stärkung und Aktivierung der indivi-

duellen Eigenverantwortung der Bür-
ger und Zivilgesellschaft – und wird
auch in anderen Bereichen der Sozialen
Arbeit sichtbar: im Einschluss in Time-
out-Räumen; in Trainingscamps, in
denen bis an die Leistungsgrenze reso-
zialisiert wird; in der Formel des
Abschieds von der ›Kuschelpädagogik‹
und dem ›Lob der Disziplin‹. Auch
Schule, Jugendarbeit und -hilfe sind
Teil dieser Wende und der Renaissance
des Zwangs, die in gesellschaftliche
Veränderungen eingebettet ist: Inzwi-
schen wird (auch) in der Bundesrepu-
blik von einer Kultur der »Punitivität«
gesprochen, von einem Paradigmen-
wechsel von sozialer Integration zu
sozialem Ausschluss in Kriminal- und
Sozialpolitik.
Diese Entwicklung bleibt nicht auf die
politischen Debatten und Steuerungen
beschränkt. Auch in der Fachwissen-
schaft und Profession wird zunehmend
eine Affirmation der Enttabuisierung
und Legitimation von Zwang in der
Erziehung bzw. Jugendhilfe deutlich.
Nicht nur von neoliberaler oder konser-
vativer Seite, sondern auch mit explizit

sozialpädagogischen Argumenten – im
Interesse der Jugendlichen. »Die Zeiten
träumerischer, völlig zwangfreier und
einer nur auf Selbstbestimmung setzen-
den Pädagogik waren lange in Mode,
sind aber vorbei.« Was sind die Hinter-
gründe dieses Wandels, und wodurch
zeichnet er sich aus? Wie verhalten sich
diese fachlichen Begründungen zu den
öffentlichen und politischen Debatten
sowie den gesellschaftlichen Verände-
rungen? Welche Konsequenzen zeich-
nen sich für die Profession Soziale
Arbeit ab, und welche Widerstandspo-
tenziale und -trends sind sichtbar?
Tilman Lutz ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Institut des Rauhen Hauses
Hamburg und Redaktionsmitglied der
Zeitschrift Widersprüche

Zeit/Ort: 24. März, 19 Uhr, Centro
Sociale, Sternstraße 2, 20357 Hamburg
Veranstalter: Der Sozialistische Salon
setzt sich aus den beiden Zeitschriftenre-
daktionen des express und der Wider-
sprüche zusammen. Sie kommen aus der
Tradition der undogmatischen Linken
der 1960er bis 1980er Jahre, namentlich

dem Sozialistischen Büro. Die Zeitschrif-
ten thematisieren aus unterschiedlichen
Perspektiven Fragen nach der Produktion
unserer sozialen und politischen Verhält-
nisse.

Europäisierung der
Arbeitsbeziehungen
Diskussionsveranstaltung AgF und 
Forschungsgruppe Europäische 
Integration Marburg

Mit der Vertiefung der ökonomischen
Integration durch den Europäischen
Binnenmarkt und die Europäische
Währungsunion geraten die europä-
ischen Gewerkschaften in ihrem politi-
schen Kerngeschäft der Tarifpolitik
zunehmend unter Druck. Ohne einen
EU-weit geltenden verbindlichen
rechtlichen Rahmen für Tarifverhand-
lungen (Europäische Tarifautonomie)
sind sie einem andauernden Machtver-
lust ausgesetzt, durch den sie immer
weniger in der Lage sind, eine Be-
grenzung des Lohnkostenwettbewerbs
durchzusetzen.

Um die Handlungsmöglichkeiten der
Gewerkschaften auf europäischer Ebe-
ne zu stärken, wurde von einer Gruppe
von GewerkschafterInnen und gewerk-
schaftlich engagierten Wissenschaftle-
rInnen vor einigen Jahren die Initiative
Europäische Tarifautonomie (InET)
ins Leben gerufen.
Der Ausgangspunkt der Initiative ist,
dass ein sozialeres Europa weder auf
politische noch auf rechtliche Zuge-
ständnisse warten kann und darf. Viel-
mehr müsste über koordinierte gewerk-
schaftliche Arbeitskämpfe gemeinsam
ein sozialeres Europa von unten durch-
gesetzt werden. Denn sowohl im Recht
wie auch in der Politik fehlt nicht
zuletzt ein hinreichender gesellschaftli-
cher Druck. Im Innern resultiert gesell-
schaftlicher Druck mit Blick auf das
Soziale immer noch zentral von den
organisierten Arbeitsbeziehungen. Ein
sozialeres Europa ist darum, so die The-
se, auf eine Europäisierung der Arbeits-
beziehungen angewiesen.
Referat und Diskussion mit Felix Stumpf
(IG Metall & Initiative europäische
Tarifautonomie)

geben und die anderen sich gegen einen sol-
chen verdingen müssen«, so die Diggers, wür-
de dem Schöpfungswerk Schmach bereitet.
Solange wir »dieses private Eigentum zulas-
sen, willigen wir auch in den Fortbestand
jener drückenden Knechtschaft ein«. (WG: 
S. 27)

Unterlegt werden die Forderungen und Argu-
mentationen der Diggers mit Bibelstellen.
Fast keine anderen theoretischen Bezüge oder
Autoren werden erwähnt. Die Herkunft ihrer
revolutionären Ideen verlegen sie in Erleuch-
tungserlebnisse. Die vielen Ähnlichkeiten und
Parallelen zu Morus’ Utopia lassen die Ver-
mutung berechtigt erscheinen, dass diese
Schrift den Diggers, vor allen Gerrard Win-
stanley, bekannt war. 

Dieser Gerrard Winstanley (1609-1676)
ist der Schreibende bei den Diggers, fast alle
Flugschriften der Diggers werden von ihm
verfasst. Seine Veröffentlichungen fallen in
die Zeit von 1649 bis 1652. 

Flugblätter & Praxis

Doch die Diggers schreiben nicht nur Flug-
blätter – sie werden praktisch. Gerade auch
die mit den Schriften der Diggers verbundene
soziale Praxis unterscheidet sie von den Auto-
ren verschiedener zeitgenössischer Utopien, in
denen ebenfalls mehr oder weniger gemein-
schaftliche Produktionsformen angedacht
werden.13 Die Diggers sind eine soziale Bewe-
gung. Ihre ›Waffen‹ sind ihre Flugschriften,
ihr eigenes praktisches Vorbild, ihre Aufrufe,
es ihnen gleich zu tun, und darüber hinaus:
Toleranz und Gewaltlosigkeit. (WG: S. 38)

Im Jahr 1649 fangen sie an, auf dem St.
George’s Hill (sie nennen ihn lediglich Geor-
ge’s Hill) in Surrey südlich von London zu
›graben‹. Sie bearbeiten dort nach eigenen
Angaben gemeinsam brachliegendes sowie das
örtliche Gemeindeland, das ›Common‹. Dar-
aufhin kommt es vor allem zu Auseinander-
setzungen mit der örtlichen Bevölkerung. Ein
Geistlicher wird ins Dorf abgestellt, wohl um
die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Auch marodierende Soldaten drangsalieren
die Diggers. Der zuständige Feudale Lord
Fairfex wird zwar mit der Situation konfron-
tiert, sieht zunächst jedoch keine Bedrohung
durch die Diggers vorliegen. Die Staatsgewalt
hat gerade noch genug damit zu tun, die
Levellers zu unterdrücken.14

Als die Diggers schließlich durch die
gewaltförmigen Übergriffe vom George’s Hill
vertrieben werden, starten sie südwestlich von
Cobham nochmals einen Versuch. Zeitgleich
entstehen wohl mehrere Diggers-Kommunen,
u.a. bei Iver in Buckinghamshire und Wel-

lingborough in Nordhamptonshire. Endgül-
tig beendet wird das Diggers-Experiment auf
gut bürgerliche Weise: Es kommt zu einem
juristischen Prozess um das von ihnen genutz-
te Eigentum an Land. Die fortgeschrittenen
Eigentumsverhältnisse haben die Diggers
bereits eingeholt, weder die Commons noch
die Brache erweisen sich als herrenlos.

1651 sind alle Diggers-Kommunen aufge-
löst. Die Bewegung ist zu Ende. Sie war nie
sehr groß, nach Schätzungen beteiligen sich
zwischen 150 und 1 000 Menschen. Als
Unterzeichner von Flugschriften sind 90 Dig-
gers (nur Männer) namentlich bekannt. Win-
stanley zieht sich ins Private zurück und ver-
öffentlicht 1652 seine (letzte) Schrift: »Law of
Freedom«. Hier entwirft er eine Art utopische
Beschreibung der idealen Gesellschaft, für die
jedoch weitergehende staatliche Reglementie-
rungen kennzeichnend sind. Für diese Schrift
lohnte sich ein Vergleich mit Morus’ Utopia
und anderen zeitgenössischen Utopien hin-
sichtlich der dort vorliegenden Vorstellungen
zu Produktion und Gesellschaft (siehe oben).

Was war geschehen? Für einen kurzen
Moment der Geschichte war es möglich,
nicht nur gemeinschaftliche gesellschaftliche
Produktion zu denken, sondern auch eine
Chance zu sehen, sie hier und jetzt in die Tat
umzusetzen. Wie stellte sich die Situation für
die Diggers dar? War mit der englischen
Revolution nicht die hergebrachte Feudalität
geschlagen, die Zeit der Adelsprivilegien vor-
bei, die unterdrückenden Herrschafts- und
Besitzverhältnisse beendet? Der König war
geköpft. Gleichheitsideen schienen sich
durchzusetzen. Zugleich schien noch nicht
alles durch die neuen privateigentümlichen
Verhältnisse völlig okkupiert. Und: Der Staat
erschien noch nicht als deren Sachwalter. Es

zeigte sich, dass zwar die einen, alten Herr-
schaftsverhältnisse untergingen, doch andere,
neue sukzessive ihre Stelle einnahmen. Die
Vorstellung der Diggers von einer ›Erde als
gemeinsamer Schatzkammer aller Menschen‹
bleibt weiterhin unerfüllt.

Was waren die Grenzen der Digger-Kom-
munen? Der Bezug auf die christliche Reli-
gion ist allgegenwärtig, auch wenn es biswei-
len so aussieht, als würden die religiösen
Bezüge nur benutzt, um die eigenen Vorstel-
lungen zu transportieren, wobei Gott und
Vernunft nahezu gleichgesetzt werden. Den
Frauen scheint trotz der Verweise auf Egalität
keine völlig gleichberechtigte Stellung einge-
räumt. Die Ökonomie der Diggers basiert fast
ausschließlich auf einer einfachen landwirt-
schaftlichen Subsistenzproduktion. Selbst eine
handwerkliche Produktion, die den Rahmen
bäuerlicher Produktion überschreitet, wird
nicht besonders erwähnt. Weder Maschinen
noch weitergehende Arbeitsteilung sind The-
ma. Die Diggers verwenden einfache Werk-
zeuge, sie pflügen, bestellen das Land, fällen
Holz, versorgen ihre Tiere, bauen Hütten. Sie
wollen durch ihre Produktion ihre Subsistenz
sicherstellen, weder Armut noch Hunger soll
herrschen. Überflüssiger Reichtum wird ver-
worfen. Die Produktion ist auf die Befriedi-
gung der internen Bedürfnisse ausgerichtet,
Austausch kommt nur am Rande vor. 

Die ökonomische Ausrichtung ist aus der
historischen Situation heraus mehr als ver-
ständlich. Die Vorstellungen einer anderen
Gesellschaft fußen noch auf den bis dahin
entwickelten Produktivkräften der Arbeit.
Die gemeinschaftliche bäuerliche Subsistenz-
produktion der Diggers ist deshalb nicht bloß
als Rückprojektion, als rückwärtsgewandte
Vorstellung abzutun. Sie wendet sich zugleich
auch nicht einfach gegen die Reichen oder die
Herrschaft, sondern sie findet ihren Gegner
bereits in dem gegensätzlichen Verhältnis von
Lohnarbeit und privatem Eigentum. Dies
suchen die Diggers in einer radikal herr-
schaftsfrei und egalitär gedachten Form zu
überwinden. Damit sind sie erstaunlich fort-
schrittlich.

Wenn wir versuchen die Differenzen zwi-
schen der agrarischen Subsistenzproduktion
der Diggers und den ›utopisch-kommunisti-
schen‹ Modellen wie beispielsweise Owens
oder Fouriers zu benennen, wird die zeitge-
schichtliche Zwischenstellung, in der sich die
Diggers befinden, deutlich. Die Entwürfe des
19. Jahrhunderts argumentieren und agieren
vor dem Hintergrund einer schon weitgehend
entfalteten kapitalistischen Produktionsweise.
Die Lohnarbeit steht hier nicht einfach nur
dem privaten Eigentum an Land gegenüber,
sondern einem kapitalistischen Fabriksystem
und einer von der kapitalistischen Produk-
tionsweise durchdrungenen Gesellschaft

inklusive ihrer politischen Formen. Welche
Formen von Commons/Gemeingütern bzw.
Communauté uns dort erwarten wird unser
nächstes Thema sein.

Anmerkungen:
1) »... doch war am Anfang mit keinem einzigen Wort

davon die Rede, dass ein Teil der Menschheit über den
anderen zu bestimmen hätte.« The True Levellers
Standard Advanced / Wofür das Banner der Wahren
Gleichmacher weht, in: Hermann Klenner (Hg.):
»Gerrard Winstanley. Gleichheit im Reiche der Frei-
heit«, Leipzig 1983, S. 19. Diese Sammlung von Tex-
ten der Diggers liegt hier im Wesentlichen zugrunde
und wird im Folgenden zitiert als WG. Die ›Wieder-
entdeckung‹ der Diggers für den deutschen Sprach-
raum ist ein Verdienst Klenners.

2) Zum Begriff Kommunismus siehe: Jacques Grand-
jonc: »Communisme/Kommunismus/Communism –
Origine et développement international de la termi-
nologie communautaire prémarxiste des utopistes aux
neó-babouvistes, 1785-1842«, Trier 1989. Die erste
›moderne‹ Verwendung des Begriffs wird Joseph Alex-
andre Victor d’ Hupay (1785) zugeschrieben.

3) Dies entgegen den methodisch problematischen histo-
rischen Ausführungen und Periodisierungen bei
Engels, siehe: Friedrich Engels (1884): »Der Ur-
sprung der Familie, des Privateigentums und des
Staats«, in: MEW 21

4) »Die Erde ist das große Laboratorium, das Arsenal,
das sowohl das Arbeitsmittel, wie das Arbeitsmaterial
liefert, wie den Sitz, die Basis des Gemeinwesens. Sie
verhalten sich naiv zu derselben als dem Eigentum des
Gemeinwesens und des in der lebendigen Arbeit sich
produzierenden und reproduzierenden Gemeinwe-
sens. Jeder Einzelne verhält sich nur als Glied, als
member dieses Gemeinwesens als Eigentümer oder
Besitzer«, Marx: MEW 42, S. 384; MEGA II.1.2,
S. 380

5) Siehe zu diesem Problemkomplex auch die Überle-
gungen von Marx zur Rolle der russischen Umvertei-
lungsgemeinde, die sich vor allem in den Briefentwür-
fen an Wera Sassulitsch finden.

6) Zur »Wahlverwandtschaft« von Kloster- und Fabrik-
disziplin siehe: Steinert/Treiber: »Die Fabrikation des
zuverlässigen Menschen«, Münster 2005

7) Crawford B. Macpherson: »Die politische Theorie des
Besitzindividualismus«, Frankfurt/M. 1967

8) »For surely this particular propriety of mine and thi-
ne, hath brought in all misery upon people«, in: Tho-
mas N. Corns, Ann Hughes, David Loewenstein
(ed.): »The Complete Works of Gerrard Winstanley«,
2 Vol., Oxford 2010, S. 524

9) »[N]iemand wird Herr sein über andere, sondern
jeder wird sein eigener Herr sein«, WG, S. 9

10) »[N]iemand soll Herr sein über einen anderen, son-
dern alle sollen einander als gleich betrachten«, WG,
S. 26

11) »Darum soll es in einer freien Republik weder Kaufen
noch Verkaufen geben, und es soll auch niemand sei-
nen Bruder gegen Lohn für sich arbeiten lassen«, WG,
S. 253

12) »Auch daraus folgt für die arbeitenden Menschen
[...], daß sie nicht wagen sollen, bei einem Grund-
herrn oder sonst jemandem, der über andere hinaus-
gehoben ist, gegen Lohn zu arbeiten, denn durch ihrer
Hände Fleiß haben sie ja die Tyrannen und die
Tyrannei erst hochgebracht, und durch ihre Weige-
rung nun, gegen Lohn zu arbeiten, sollen sie sie auch
wieder herunterholen«, WG, S. 33

13) Eine genauere Auseinandersetzung der Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen den Schriften der
Diggers, vor allem Winstanleys »Law of Freedom«
und diesen Utopien (Morus: Utopia 1516, Andreae:
Christianopolis 1619, Campanella: Sonnenstaat
1623, Bacon: New Atlantis 1627) muss einer ande-
ren Untersuchung vorbehalten bleiben.

14) Mit der Niederschlagung der Meuterei von Bruford
1649 endet die Leveller-Bewegung.

Fortsetzung von Seite 13 oben
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Zeit/Ort: 7. Februar, 18 Uhr, Uni
Marburg, Institut für Politikwissen-
schaft, Raum 05B06, Wilhelm-Röpke-
Str. 6, 35032 Marburg
VeranstalterInnen: Arbeitsgemein-
schaft für gewerkschaftliche Fragen Mar-
burg, http://agf.blogsport.de/, For-
schungsgruppe Europäische Integration
Marburg, 
www.uni-marburg.de/fb03/fei

»Wechselwirkung«
Workers’ Center in Leverkusen gegründet

Das von ehemaligen Bayer-Betriebsrä-
ten und anderen neu gegründete Wor-
kers’ Center will »ein Ort der sozialen
Begegnung, des Austausches und der
Organisierung, ein Treffpunkt für Aus-
gegrenzte, ungeschützt und prekär
Beschäftigte, Arbeitslose und regulär
Beschäftigte« sein. Der Name »Wech-
selwirkung« ist Programm: Es geht um
Einmischung in die gesellschaftliche
Debatte über Arbeit, Arbeitslosigkeit,
soziale Ausgrenzung und Armut. Mit
Veranstaltungen und Publikationen

wollen die InitiatorInnen Stellung
beziehen. Mit dem Zentrum soll ein
»lebenswerter Ort« geschaffen werden,
an dem »jeder respektiert ist«, an dem
ein solidarischer Umgang und gegen-
seitige Unterstützung praktiziert wer-
den. Wechselwirkung will auch ein
Ort für Experimente sein: Mit dem
wieder aufgegriffenen genossenschaft-
lichen Gedanken wird der Wunsch
verbunden, andere Formen von gesell-
schaftlichen und sozialen Umgangs-
weisen und Lebensstrukturen aufzu-
zeigen und auszuprobieren. Damit sol-
len auch »Alternativen aufgezeigt wer-
den zu der immer stärker werdenden
Entwicklung der Vereinzelung, Kon-
kurrenz und Entsolidarisierung«. Das
Zentrum arbeitet dabei mit engagier-
ten Bürgern (z.B. Ärzten, Anwälten)
und zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen (z.B. Gewerkschaften, Sozial-
verbänden, Kirchen, Beratungs- und
Hilfsorganisationen) zusammen.
In regelmäßigen NutzerInnen-Plenen
wird gemeinsam überlegt, welche
Angebote, Initiativen, Aktivitäten
durchgeführt werden.

Beratung für Ausgegrenzte und Arbeitslo-
se: dienstags von 9 bis 13 Uhr, donners-
tags von 13 bis 16 Uhr oder nach telefo-
nischer Absprache
Treffpunkt für regulär Beschäftigte:
dienstags von 11 bis 14 Uhr, mittwochs
von 15.30 bis 18 Uhr oder nach telefoni-
scher Absprache
Beratung / Treffpunkt für Menschen in
ungeschützter Beschäftigung: jeden ersten
Freitag im Monat von 10 bis 13 Uhr,
jeden dritte Mittwoch im Monat von 18
bis 21 Uhr

Information & Kontakt: Wechselwir-
kung, Schulstraße 5, 51373 Leverkusen,
Tel. (0214) 73489852, 
www.wechselwirkunglev.de

Widerstand und Verfol-
gung in Vichy-Frankreich

Seminar der hessischen GEW/Lea

Der Süden Frankreichs ist auf der poli-
tischen Landkarte Europas ein beson-
derer Ort, an dem eine geschichtlich

begründete Kultur der Widerständig-
keit zwischen 1933 und 1945 die Vor-
aussetzung für Exil und Überleben von
vielen bot. Die Zeit der Vichy-Regie-
rung und später die Zeit der deutschen
Besatzung waren aber auch geprägt von
Kollaboration.
La Bégude-de-Mazenc gehört zum
Kanton Dieulefit. Hier wurden
während der deutschen Besatzung im
Zweiten Weltkrieg durch zivilen
Widerstand mehr als 1 500 Menschen
vor dem Zugriff ihrer Verfolger
bewahrt. Kollaboration mit den Nazis
einerseits und Widerstand und Hilfe
für jüdische Flüchtlinge und französi-
sche Juden andererseits waren an der
Tagesordnung.

Seminarleitung: Helga Roth, Bernd
Heyl, Edgar Weick
Zielgruppe: Das Seminar richtet sich an
alle diejenigen, die sich insbesondere für
die deutsch-französische Geschichte und
die Leitfrage, was befähigt Menschen
zum Widerstand, interessieren. Neben
LehrerInnen könnten dies SchülerInnen
und StudentInnen, MitarbeiterInnen

lokaler Initiativen (Gedenkstätten, Stol-
persteine, Geschichtswerkstätten, Studi-
enkreis deutscher Widerstand...) oder von
Museen sein.
Vorbereitungstreffen: 26. März, 10 bis
15 Uhr, GEW Landesgeschäftsstelle,
Zimmerweg 12, Frankfurt a.M.
Zeit: 15. April bis 22. April
Ort: Das Seminar findet in der von
Ernest Jouhy gegründeten deutsch-franzö-
sischen Begegnungsstätte F.I.E.F. in Châ-
teauneuf/La Bégude-de-Mazenc, einem
malerischen mittelalterlichen Dorf der
Drôme Provençale, statt. Die Bildungsge-
sellschaft der hessischen GEW, lea, orga-
nisiert es in Kooperation mit der Kreis-
volkshochschule Groß-Gerau und dem
»Förderverein jüdische Geschichte im
Kreis Groß-Gerau«.
Information & Anmeldung: Tel. (069)
97129327, Fax (069) 97129397,
www.lea-bildung.de, 
Email: anmeldung@lea-bildung.de

Die Bilder der Überwachungskame-
ras gingen um die Welt: Zwischen
dem 29. September und dem 5. Okto-
ber 2005 starben in Marokko mindes-
tens 16 Flüchtlinge und MigrantInnen
bei dem Versuch, mit selbstgefertig-
ten Holzleitern den sechs Meter
hohen High-Tech-Zaun zu den spani-
schen Enklaven Ceuta und Melilla zu
überwinden. Mehrere der Getöteten
wiesen Schussverletzungen auf,
andere waren in die Tiefe gestürzt
oder am Reizgas der marokkanischen
bzw. spanischen Polizei erstickt. Ihr
vermeintliches Delikt war schlicht: Es
bestand einzig und allein darin, das
Recht auf Bewegungsfreiheit offensiv
in Anspruch genommen, also das
getan zu haben, was für InhaberIn-
nen eines EU-Passes schon lange zur
absoluten Selbstverständlichkeit
geworden ist.

Die EU zog aus dem humanitären und politi-
schen Desaster von Ceuta und Melilla ganz
eigene Konsequenzen. Anstatt den Krieg
gegen unerwünschte Flüchtlinge und Migran-
tInnen einzustellen, forcierte sie die Auslage-
rung ihres Grenz- und Abschieberegimes. Zu
erwähnen ist insbesondere die Einbindung
der nordafrikanischen Länder in die Überwa-
chung und Kontrolle der wichtigsten Flucht-
und Migrationsrouten – im Austausch gegen
Zugeständnisse bei Handelsabkommen, Ent-
schuldungsinitiativen oder kontingentierte
Aufenthaltsgenehmigungen. Konsequenz war,
dass immer mehr Flüchtlinge und MigrantIn-
nen von der westafrikanischen Küste aus die
lange und gefährliche Bootspassage zu den
Kanarischen Inseln angetreten haben. Nach
vorsichtigen Schätzungen hat dies allein in
den Jahren 2006 bis 2008 über 10 000 Men-
schen das Leben gekostet. Mittlerweile zwingt
die EU-Grenzschutzagentur Frontex Flücht-
lingsboote bereits in westafrikanischen
Hoheitsgewässern zur Umkehr, zudem wur-
den die Kontrollen auf dem afrikanischen
Festland intensiviert. Beispielsweise ist die EU
an der Überwachung sämtlicher siebzehn
Grenzübergänge von Mali nach Mauretanien

bzw. Algerien beteiligt – Hintergrund ist, dass
Mali eines der wichtigsten Transitländer für
Flüchtlinge und MigrantInnen aus Subsaha-
ra-Afrika ist.

Die Ereignisse in Ceuta und Melilla waren
zweifelsohne schockierend, rückblickend
haben sie sich jedoch für viele AktivistInnen
in Westafrika als Aufbruchsignal entpuppt.
Wegweisend dürfte in dieser Hinsicht insbe-
sondere der im Januar 2006 anlässlich des
Weltsozialforums verabschiedete »Aufruf von
Bamako für den Respekt und die Würde aller
Migrantinnen und Migranten« gewesen sein.
Denn praktisch ist hieraus eine Vielzahl trans-
nationaler Kooperationen entstanden, nicht

nur innerhalb Afrikas, sondern
auch zwischen afrikanischen
und europäischen Basisinitiati-
ven. Jüngster Schritt war die
Gründung des Netzwerks Afri-
que-Europe-Interact, an dem
derzeit Gruppen aus Deutsch-
land, Mali, den Niederlanden
und Österreich beteiligt sind.
Was dieses Netzwerk eint, ist

die gemeinsame Überzeugung, dass sich an
den aktuellen Verhältnissen nur etwas ändern
lässt, wenn soziale Basisbewegungen aus Afri-
ka und Europa in großem Stil gleichberech-
tigt, verbindlich und direkt zusammenarbei-
ten. Afrique-Europe-Interact ruft deshalb
zusammen mit weiteren Netzwerken zu einer
zehntägigen Protest-Karawane für Bewe-
gungsfreiheit und gerechte Entwicklung auf –
erwartet werden 300 AktivistInnen, davon ca.
60 aus Europa. Teilnehmen werden u.a. auch
rund 20 Flüchtlinge und MigrantInnen, die
nach Afrika zurück reisen, um vor Ort über
ihre Erfahrungen auf der Reise nach Norden,
in Europa zu berichten.

Die Karawane beginnt in der malischen
Hauptstadt Bamako und führt über zahlrei-
che Zwischenstationen bis nach Dakar im
Senegal, wo sich die AktivistInnen ab dem 
6. Februar mit mehreren Workshops am 
11. Weltsozialforum beteiligen werden. 

Politisch werden mit der Karawane zwei
Zielsetzungen verfolgt: Einerseits soll die EU-
Migrationspolitik in all ihren Facetten öffent-
lichkeitswirksam an den Pranger gestellt wer-
den. Geplant sind außerdem mehrere Aktio-
nen – unter anderem gegen Frontex.

Andererseits sollen im Zuge der Karawane
die strukturellen Hintergründe von Flucht
und Migration und somit die Forderung nach
gerechter Entwicklung ins Zentrum der Auf-
merksamkeit rücken – beispielhaft erwähnt
seien Privatisierungen, klientelistische Kor-
ruption oder der derzeit stattfindende Ausver-
kauf afrikanischer Böden an global operieren-
de Investmentfonds, Banken und Konzerne.
Denn das Recht auf globale Bewegungs- und
Niederlassungsfreiheit ist nur die eine Seite
der Medaille, nicht minder wichtig ist das
Recht zu bleiben, also die Möglichkeit, zu
Hause bzw. im Herkunftsland ein Leben
unter sicheren, würdigen und selbstbestimm-
ten Bedingungen führen zu können.

Ob Migration oder neokoloniale Domi-
nanz- und Ausbeutungsverhältnisse – es ist
kaum zu bestreiten, dass Afrika nicht an sich
arm ist, sondern arm gemacht wird. Was es
braucht, ist also die Herausbildung einer
transnationalen, in Afrika und Europa glei-
chermaßen verankerten Widerstandskultur
von unten. Die Karawane soll einen kleinen
Beitrag in diese Richtung leisten, dafür bedarf
es allerdings auch politischer und finanzieller
Unterstützung.

Nicht von ungefähr kam es auch zum
Auftakt der Karawane zu einem symptoma-
tischen Zwischenfall. Die Fluggesellschaft
Air France ließ ein Flugzeug auf der Strecke
zwischen Paris und Bamako umdrehen, da
sich mehrere Karawane-AktivistInnen sowie
weitere Passagiere für einen von Abschie-
bung bedrohten Afrikaner einsetzten. Die
AktivistInnen wurden zunächst in Paris fest-
gesetzt und erst spät in der Nacht freigelas-
sen. Mit dem verpassten Flug nach Bamako
stiegen die finanziellen Kosten dieser Aktion
allerdings auch weiter an. Nach Aussagen
von malischen AktivistInnen ist aber die
Abschiebung des Afrikaners nachhaltig ver-
hindert worden.

500 x 50 – 
ReisebegleiterInnen gesucht

Die Karawane ist dringend auf Spenden ange-
wiesen.

Die Karawane ist weder Bildungs- noch
Begegnungsreise, sie möchte vielmehr einen
Beitrag zur Vernetzung jener Basiskämpfe
leisten, die sich für einen grundlegenden
Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse
einsetzen – sowohl innerhalb Afrikas als auch
im afrikanisch-europäischen Gefüge. Neben
gezielter Öffentlichkeitsarbeit steht deshalb
der Austausch und die Diskussion unter-
schiedlicher Erfahrungen im Zentrum der
Karawane – hierzu gehören auch politische
Versammlungen mit der lokalen Bevölkerung
an den jeweiligen Zwischenstopps. Eine ande-
re Welt ist nur möglich, wenn Menschen in
großer Zahl zusammenkommen und es
zudem gelingt, auf der Basis gemeinsam ent-
wickelter Analysen und Visionen kollektive
Handlungs- bzw. Interventionsfähigkeit zu
erlangen.

Aktuell fehlen noch 25 000 Euro für das
Gesamtprojekt. Das Spendenmotto lautet
daher 500 x 50 Euro, wobei kleinere oder
größere Beträge nicht minder willkommen
sind! Spenden für die Karawane sind steuer-
lich absetzbar. 

Als finanzielle Reisebegleitung haben sich
bislang u.a. folgende Personen angeboten:
Sandro Mezzadra, Wolf-Dieter Narr, Antonio
Negri, Corinna Milborn, Elias Bierdel, Sevim
Dagdelen, Sister Fa, Margareta Steinrücke,
Ulrich Brand... – Reisen Sie mit!

Spendenkonto der Karawane:
Initiative Zusammen Leben e.V., 
Konto: 17 44 96 53, BLZ 120 300 00
(DKB), Stichwort: Karawane WSF

Kontakt und weitere Informationen: 
afrique_europe_interact@yahoo.de 
oder Tel. (01578) 4852921, 
www.Afrique-Europe-Interact.net

»Projekt Zurück«
Transnationale Karawane von Bamako 
zum Weltsozialforum nach Dakar
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Bedingt durch die Studentenbewegung und
die sozialliberale Modernisierungspolitik kam
es in der Bundesrepublik der frühen 1970er
Jahre zu einem erheblichen Ausbau der sozial-
wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrka-
pazitäten. Davon profitierte nicht zuletzt die
Arbeits- und Industriesoziologie: Die von
Willy Brandt postulierte »Politik der inneren
Reformen« war von wirtschaftsdemokrati-
schen Vorstellungen inspiriert und brachte
üppig ausgestattete Aktionsprogramme zur
»Humanisierung der Arbeit« auf den Weg.
Dadurch flossen der sozialwissenschaftlich
orientierten Arbeitsforschung die finanziellen
Mittel für groß dimensionierte Forschungs-
projekte zu. Sie hatten nicht nur eine Expan-
sion der an außeruniversitären Instituten
betriebenen Arbeits- und Industriesoziologie
zur Folge. Auch an den Hochschulen, die sich
bis dahin kaum um die soziologische Erfor-
schung der Arbeitswelt gekümmert hatten,
gewann diese wissenschaftliche Disziplin
deutlich an Gewicht. Eine wachsende Zahl
von Lehrstühlen und universitären For-
schungszusammenhängen widmete sich
arbeits- und industriesoziologischen Fragestel-
lungen. Und stieß damit bei vielen durch
»68« geprägten Studierenden und Wissen-
schaftlerInnen auf großes Interesse. Sich mit
Arbeits- und Industriesoziologie zu befassen,
bot die Möglichkeit, empirische Forschung
mit theoretischer Reflexion und zeitdiagnosti-
schen Einschätzungen zu verbinden. Im Rah-
men einer Debatte, die auch außerhalb der
Fachgrenzen viel Beachtung fand: Die
Arbeits- und Industriesoziologie passte zur
politischen Aufbruchstimmung der frühen
1970er Jahre. Sie lieferte kritische Studien zur
Lohnarbeit und hinterfragte die Herrschafts-
und Abhängigkeitsverhältnisse in den Betrie-
ben – oftmals mit einem analytischen Instru-
mentarium, das regen Bezug nahm auf die
»Blauen Bände«. Die Marx’sche Theorie war
unter ArbeitssoziologInnen populär. Etliche
forschten aus einer kritischen Grundhaltung
heraus und wollten zu einer emanzipatori-
schen Transformation gesellschaftlicher Ver-
hältnisse beitragen. Dass die Verwendung
eines marxistischen Jargons in den damaligen
Sozialwissenschaften durchaus karriereför-

dernd sein konnte, dürfte allerdings ebenfalls
ein Grund für den rebellischen Gestus man-
cher Mitglieder der arbeits- und industrie-
soziologischen Community gewesen sein.

Das Ende 
der Aufbruchstimmung

Im Laufe der 70er Jahre begann der politische
Zeitgeist wieder nach rechts zu driften. Das
verschlechterte die Bedingungen für eine sich
gesellschaftskritisch verstehende Arbeits- und
Industriesoziologie. Die finanziellen Mittel
für sozialwissenschaftliche Forschungsprojek-
te wurden knapper. Zugleich wuchs der
Druck auf die Arbeits- und Industriesoziolo-
gie, von ihrer »Arbeitnehmerorientierung«
Abschied zu nehmen und sich stärker als
Unternehmensberatung zu begreifen. In den
Institutionen der staatlichen Forschungsför-
derung erstarkten die wirtschaftsnahen und
technokratischen Kräfte, während der ge-
werkschaftliche Einfluss auf die Geldvergabe
im Wissenschaftsbetrieb erodierte. Damit 
einher ging ein Umbau der Universitätsland-
schaft, dem viel arbeits- und industriesoziolo-
gische Forschungs- und Lehrinfrastruktur
zum Opfer fiel. Sozialwissenschaftlich orien-
tierte Arbeitsforschung galt denjenigen, die
sich neoliberalen Politikvorstellungen zu-
wandten und Hochschulen unternehmerisch
führen wollten, als ein altlinkes Fossil.

Der Arbeits- und Industriesoziologie
machten aber nicht nur die politischen und
kulturellen Machtzuwächse des Neoliberalis-
mus zu schaffen. Probleme bereiteten ihr
auch die arbeits- und produktionsstrukturel-
len Veränderungen, die in den 1980er Jahren
in Gang kamen. Die Forschungskonzepte der
Arbeits- und Industriesoziologie waren ausge-
richtet auf den klassisch fordistischen Indus-
triebetrieb. Ihr fiel es deshalb zunächst
schwer, die neuen Managementkonzepte
(»Lean Production«), die Einführung von
Gruppenarbeit und die Trends in Richtung
»Dienstleistungsgesellschaft« und »Postfordis-
mus« analytisch zu durchdringen. Und ihr fiel
es, als sie ihren Blick auf die neuen Trends
geschärft hatte, oft schwer, ein offenes Ohr
für ihre Analysen und Einschätzungen zu fin-
den. Im medialen und politischen Diskurs

dominierte das Postulat »Hauptsache Arbeit«.
Es galt als wichtig, möglichst viele Arbeits-
plätze zu erhalten und zu schaffen. Grund-
sätzliche Kritiken an Bedingungen und Ent-
wicklungen der Erwerbsarbeit waren verpönt.
Dass die Arbeitswelten im modernen Kapita-
lismus keineswegs frei sind von gesundheits-
belastendem Leistungsdruck, von entmündi-
genden Herrschafts- und prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen, wurde gern ignoriert oder
verharmlost.

Das neue Handbuch

Wie ist es gegenwärtig um die sozialwissen-
schaftlich ausgerichtete Arbeitsanalyse be-
stellt? Gibt es noch arbeits- und industrie-
soziologische Forschung, die Anregungen für
eine linke Gesellschafts- und Arbeitskritik 
liefern kann? Tiefschwarzer Pessimismus ist
zum Glück nicht angebracht: Eine durchaus
beachtliche Zahl von Zeitschriftenartikeln,
Büchern und Veranstaltungen widmet sich in
einer interessanten Weise arbeits- und indus-
triesoziologischen Gegenstandsbereichen.
Zum Beispiel das kürzlich im Verlag für So-
zialwissenschaften (VS) erschienene »Hand-
buch Arbeitssoziologie«. Der Sammelband,
der über tausend Seiten umfasst, beleuchtet
das Phänomen Arbeit aus einer Vielzahl von
Perspektiven. Neben Beiträgen, die aktuelle
Forschungsergebnisse darstellen und diskutie-
ren, finden sich im Handbuch auch Aufsätze
zu Themen, die in der einschlägigen arbeits-
soziologischen Literatur oft zu kurz kommen.
Erwähnung verdient insbesondere ein Artikel,
in dem G. Günter Voß unter dem Titel 
»Was ist Arbeit?« Probleme eines allgemeinen
Arbeitsbegriffs erörtert. Hingewiesen sei in
diesem Zusammenhang außerdem auf die
Beiträge aus der Feder von Georg Jochum
und Klaus Türk. Sie thematisieren aus einer
ideen- bzw. kunstgeschichtlichen Perspektive
die ökologischen und humanen Grenzen des
abendländischen Arbeits- und Technikver-
ständnisses, ohne dabei vorkapitalistische
Wirtschaftsformen zu idealisieren. 

Klassische Einführungen in die Arbeits-
und Industriesoziologie konzentrierten sich
meistens auf den industriellen Sektor. Dienst-
leistungsarbeit wurde nur selten in den Fokus

genommen. Diesen Vorwurf muss sich das
»Handbuch Arbeitssoziologie« nicht gefallen
lassen. Es trägt der »Tertiarisierung« der
Arbeit Rechnung. Und es zeigt, dass die
Arbeitssoziologie offen für die Debatten
benachbarter Disziplinen ist. Viele AutorIn-
nen lassen in ihre Beiträge Forschungserträge
aus dem Bereich der Frauen- und Geschlech-
terstudien einfließen. Das zählt ebenso zu den
Stärken des Handbuchs wie die Thematisie-
rung der Arbeitsmigration. Arbeitssoziolo-
gisch bedeutsame Befunde der Migrationsfor-
schung werden von Ludger Pries in einem
umfangreichen Artikel zusammengetragen.
Umfangreich ist auch der Abschnitt des
Handbuchs, der sich mit der politischen
Regulierung der Arbeitsbeziehungen befasst.
Obwohl er nicht ganz ohne einschüchternden
Soziologenjargon auskommt, lohnt die Lek-
türe. Die »Regulierungstexte«, erstellt durch
Rainer Trinczek und Klaus Dörre, bieten viel
Stoff für Diskussionen über die Theorie, den
Zustand und die Perspektiven der Gewerk-
schaften und der kollektiven Interessenvertre-
tung.

Konflikt- und Durchsetzungsfähigkeit der
Gewerkschaften und der politischen Linken
sind in eine Krise geraten. Das spiegelt sich
auch im »Handbuch Arbeitssoziologie« wider.
Dort ist vom »klassenkämpferischen Optimis-
mus«, der in der Hochphase kritischer Wis-
senschaften weit verbreitet war, kaum noch
etwas zu spüren. Gleichwohl ist der hier
besprochene Sammelband kein konformisti-
sches Werk, sondern in angenehmer Weise
unzeitgemäß. Nicht nur, weil er dem Ver-
harmlosen und Negieren frag- und kritikwür-
diger Aspekte der Erwerbsarbeit entgegen-
wirkt. Was beim Lesen im Handbuch eben-
falls auffällt: Es führt vor Augen, dass die
Marx’sche Theorie nach wie vor überaus hilf-
reich ist, wenn es um die Analyse der kapita-
listischen Arbeitsgesellschaft geht. Ein Grund
mehr, all denen, die sich einen
fundierten Überblick
über aktuelle Themen
und Diagnosen kriti-
scher Sozial- und
Arbeitsforschung ver-
schaffen wollen, das
»Handbuch Arbeitsso-
ziologie« zu empfehlen.

In den nächsten Ausgaben: Über die rätselhafte Stabilität der DDR ● Einzelhandel: Fakten, Impressionen,
Depressionen ● Selbstorganisation: Begriff, Erfahrungen, Konzepte – ein chinesisch-deutscher Austausch ● USA:
Gewerkschaften und Gesundheitsreform u.v.m.
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