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Die Photos zu dieser Ausgabe stammen von
Bettina Katscher. Sie zeigen u.a. den Entste-
hungsprozess von »Geld« – einer Installation
von Nikolaus A. Nessler (Acrylfarbe auf 
Kunststoffgewebe vor Lichtrahmen, s. S. 15).  

Bettina Katscher, geb. 1971, studierte Anglis-
tik/Amerikanistik und hat als Journalistin
gearbeitet; photographische Arbeiten u.a. für
ein Architekturmagazin, den Kunstverein Lola
Montez in Frankfurt a.M. und die Frankfurter
Rundschau; Gewinnerin des Fotowettbewerbs
»Ostblicke«. 

Nikolaus Nessler, geb. 1958, lebt und arbeitet
in Frankfurt a.M. »Geld« ist 2009/2010 ent-
standen und Teil einer Serie über prägende
Dinge unserer Kultur. Es geht Nessler um den
weit verbreiteten Irrtum, dass Geld Geld ver-
dienen könne. Letzte Ausstellungen u.a.: 

2011 BLUE CONNECTION III, Museu de Arte
Moderna, Sorocaba, Brasilien 
2011 THE GIFTS OF THE LIFE, Sala Recife,
Recife Pernambuco, Brasilien
2011 KARUSSELL, Pavillon für die Taunusanla-
ge Frankfurt am Main, Architektur-Sommer
Rhein-Main
2010 BEBEN/TERREMOTO, Video- und Licht-
projektionen auf dem Kunsthaus Wiesbaden
(mit Ch. Tonnis)
2010 18+, Kunstverein Familie Montez,
Frankfurt am Main
2010 PHÄNOMENA, Galerie Draheim, 
Wiesbaden

Weitere Informationen unter: 
www.nessler-art.de

Tarifpolitik in der Krise – geht das,
und wenn ja wie? Nicht nur in der
Redaktion gingen die Einschätzungen
über die hoch gestarteten Tarifrunden
im Öffentlichen Dienst und der Metall-
industrie auseinander. Aber, wir
geben es zu: Wir hätten uns gefreut,
wenn die eine und die andere inein-
ander übergegangen und vielleicht
auch noch zu den »Maifestspielen« in
Frankfurt, den Aktionstagen gegen
die Krisenpolitik der Troika vom 
16.–19. März, auf Plätzen und Stra-
ßen zusammengefunden hätten. Doch
74 Prozent stimmten in der ver.di-
Mitgliederbefragung mit »Ja« für ein
Verhandlungsergebnis, das diese
Hoffnungen zunichte macht. Grund
genug, unsere eigene kleine Umfrage
in der Redaktion in Auftrag zu geben.
Im Folgenden und auf Seite 2 die
Ergebnisse:

Am 26. April 2012 hat die Bundestarifkom-
mission öffentlicher Dienst (BTK) dem Tarif-
abschluss im Bereich des TVöD sowie des
TV-V (Versorgung) mit 72 Ja-Stimmen, 17
Gegenstimmen und 5 Enthaltungen zuge-
stimmt. Damit ist die Tarifrunde im Bereich
des TVöD und TV-V beendet.

Legt man als Maßstab für die Bewertung
des Ergebnisses die Forderung nach 6,5 Pro-
zent, mindestens 200 Euro und einer Laufzeit
zwölf Monaten an, so kommt man nicht
umhin, von einem schlechten Ergebnis zu
sprechen: Ab 1. März 2012 gibt es 3,5 Pro-
zent mehr Lohn und Gehalt, ab 1. Januar
2013 1,4 Prozent und ab 1. August 2013 wei-
tere 1,4 Prozent auf die entsprechenden Ent-
gelttabellen bei einer Laufzeit von 24 Mona-
ten. Die gewerkschaftlichen Schönrechner
sprechen von 6,3 Prozent Erhöhung und ver-
gessen dabei in der Regel den Hinweis, dass
sich dies auf eine vereinbarte Laufzeit von 24
Monaten bezieht. Selbst bei dieser Rechnung
ist offensichtlich, dass nicht einmal 50 Pro-
zent der Forderung durchgesetzt wurden.
Rechnet man dann aber auch noch in Anleh-
nung an die sogenannte Westrick-Formel1, so
kommt man auf eine durchschnittliche
monatliche Gehaltserhöhung von 3,15 Pro-
zent. Bleibt zunächst einmal nur zu hoffen,
dass die Inflationsrate unterhalb dieses Wertes
bleibt. Gewitzelt wird in Funktionärskreisen
über die Spurenelemente dieses Reallohnzu-
wachses!

Auf heftige Kritik ist gestoßen, dass es im
Abschluss keinerlei soziale Komponente gibt.
Der Tarifabschluss des Jahres 2008, wo zu-
nächst alle Tabellenwerte um 50 Euro erhöht
wurden und darauf eine prozentuale Er-
höhung gesetzt wurde, war noch in positiver
Erinnerung. Dem sollte mit der Mindestbe-
tragsforderung von 200 Euro auch Rechnung
getragen werden. Als der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske das jetzige Tarifergebnis in der
BTK am 31. März 2012 vorstellte und die
Annahme empfahl, ergab die Abstimmung in
der BTK 39 Ja-Stimmen, 43 Nein-Stimmen
und zwei Enthaltungen. Damit war das Ver-
handlungsergebnis zunächst einmal abge-
lehnt. Nach einer Sitzungsunterbrechung

erklärte Bsirske, dass nun darüber abgestimmt
werden müsse, ob die Verhandlung für
gescheitert erklärt wird unter der Maßgabe,
einen Erzwingungsstreik führen zu müssen.
Dazu stellte er eine Streikplanung vor, die
schon im Vorfeld auf große Kritik gestoßen
war: Flughäfen und Kraftwerke in den
Dauerstreik, Kitas tageweise. In der Debatte
erklärten verschiedene Landesleiter, dass eine
Streikfähigkeit im Sinne eines Erzwingungs-
streiks nicht gegeben sei. Nach dieser Debatte
wurde eine erneute Abstimmung durchge-
führt: 45 Ja-Stimmen für die Annahme, 
30 Nein-Stimmen für die Ablehnung, sechs
Enthaltungen. Damit wurde die Empfehlung
für die Mitgliederbefragung gegeben, das 
Verhandlungsergebnis anzunehmen. Rund 
74 Prozent der Mitglieder folgten dieser
Empfehlung in der Mitgliederbefragung.

Die Streikstrategie war deshalb umstritten,
weil die Planung nur auf der Basis einer mög-
lichen ökonomischen Schädigung des Arbeit-
gebers aufgebaut war, um die Streikkasse von
ver.di zu schonen. Kritisiert wurde, dass unter
diesen Vorgaben ein Erzwingungsstreik im
klassischen öffentlichen Dienst nicht mehr
möglich sei. Flughäfen und Kraftwerke, die
zwar die Tarifverträge des öffentlichen Diens-
tes anwenden, aber als Aktiengesellschaften
organisiert sind, haben in der Regel bessere
Entlohnungsbedingungen als der klassische
öffentliche Dienst. Diese als Vorkämpfer für
soziale Gerechtigkeit nutzen zu wollen er-
scheint absurd. Auf den Kopf gestellt wird
diese Strategie dann auch noch durch die 
Vereinbarung im Tarifergebnis, die Beschäf-
tigten der Flughäfen ab dem Jahr 2013 am
wirtschaftlichen Erfolg der jeweiligen Unter-
nehmen zu beteiligen, wobei die Beteiligung
über das Passagieraufkommen gerechnet wer-
den soll.

Nimmt man noch die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen für die Bewertung hin-
zu, kann man nur von einer vertanen Chance
sprechen. Die öffentliche Meinung, auch die
veröffentlichte Meinung hatte sich ohne
Wenn und Aber auf der Seite von ver.di posi-
tioniert. Niemals in der Geschichte der

Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen
Dienst war die Zustimmung zu einer gewerk-
schaftlichen Forderung höher als in den
Wochen dieser Tarifrunde. Die Mobilisierung
der Beschäftigten war größer als in der Ver-
gangenheit. Ver.di hatte in den betroffenen
Tarifbereichen die höchsten Eintritte zu ver-
zeichnen seit der Gründung im Jahr 2001.
Hinzu kommt, dass die Bundesregierung im
Jahr 2013 vor den Bundestagswahlen keines-
falls eine Tarifrunde im öffentlichen Dienst
wollte. Dies wurde als Faustpfand nicht
genutzt. Angesichts der Tatsache, dass auch
die IGM ab Mai in Tarifauseinandersetzun-
gen ist, wäre ein großer gesellschaftlicher
Konflikt möglich gewesen. Deshalb wollten
die öffentlichen Arbeitgeber einen schnellen
Tarifabschluss. Sie haben dazu erklärt, keine
Schlichtung anrufen zu wollen, obwohl sie in
dieser Tarifrunde den stimmberechtigten Vor-
sitzenden der Schlichtung gestellt hätten.

Letztendlich lagen alle Vorteile in dieser
Auseinandersetzung auf Seiten von ver.di.
Hängt man nicht einer Verschwörungstheorie
an, bleibt als Erklärungsversuch lediglich die
Frage der Finanzierung eines langfristigen
Arbeitskampfes übrig. Es scheint so zu sein,
dass die Streikkasse nicht prall genug gefüllt
ist, um einen längerfristigen Arbeitskampf im
öffentlichen Dienst führen zu können.
Während die IGM zehn Prozent der Mitglie-
derbeiträge in die Streikkasse abführt, sind es
bei ver.di nur drei Prozent. Hier gilt es in den
nächsten Monaten nachzuarbeiten. 

Ein Streik war nicht gewollt, ein gesell-
schaftlicher Großkonflikt schon gar nicht!
Was bleibt, ist der Frust der Mitglieder und
Funktionäre, wieder einmal nicht den Vorga-
ben der eigenen Veröffentlichungen gefolgt
zu sein. Soziale Gerechtigkeit gibt es nur in
den Reden zum 1. Mai.

Roland Barth

Anmerkung:
1) Eine Formel, mit der Tarifverträge, die eine Laufzeit

von über zwölf Monaten haben, auf eine jährliche
Betrachtung heruntergerechnet und so vergleichbar
gemacht werden können; Anm. d. Red.
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Nach drei Verhandlungsrunden erzielten der
Bund und die kommunalen Arbeitgeber sowie
die Gewerkschaften Ende März ein Tarifer-
gebnis für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Die wesentliche Forderung der Gewerkschaf-
ten war eine Entgeltsteigerung um 6,5 Prozent
mit einem Mindestbetrag von 200 Euro. Ver-
einbart wurde schließlich eine Erhöhung der
Einkommen von etwas über sechs Prozent,
bezogen auf die zweijährige Laufzeit des Tarif-
vertrages also eine jährliche Steigerung von
mehr als drei Prozent. 

Bei vielen Mitgliedern und in der Tarif-
kommission gibt es erhebliche Kritik am
Volumen dieser Entgeltsteigerung und vor

allem an dem fehlenden Mindestbetrag als
»sozialer Komponente«. Angesichts der guten
Mobilisierung bei den Warnstreiks im März
wird bei den Kritikern des Tarifergebnisses die
Einschätzung vertreten, dass mit einem
Arbeitskampf ein deutlich besseres Ergebnis
erzielt worden wäre. Es ist zu erwarten, dass
sich die Unzufriedenheit im Ausgang der bis
Ende April laufenden Mitgliederbefragung
von ver.di niederschlagen wird.

Allerdings gibt es auch andere Stimmen,
die auf die schwierigen Rahmenbedingungen
der Tarifrunde verweisen, den Erfolg eines
Arbeitskampfs bezweifeln und daher das
Ergebnis akzeptieren. Dabei wird – abgesehen

von dem politischen Druck durch die »Schul-
denbremse« – auf folgende Faktoren verwie-
sen:
● Der Tarifbereich ist sehr heterogen. Er
umfasst neben den klassischen Bereichen des
öffentlichen Dienstes z.B. auch Energieversor-
gungs- und Entsorgungsbetriebe (Stadtwer-
ke), Teile des Nahverkehrs, Kultureinrichtun-
gen, Sparkassen, Flughäfen.
● Aus den unterschiedlichen Entgeltstruktu-
ren dieser Bereiche ergeben sich uneinheitli-
che Interessenlagen der Beschäftigten. In der
Energieversorgung ist beispielsweise gar keine
»soziale Komponente« gefordert worden, an
anderer Stelle war gerade diese Forderung
essenziell.
● Gleichzeitig sind im Geltungsbereich des
TVöD die Möglichkeiten begrenzt und sehr
unterschiedlich ausgeprägt, die Arbeitgeber
nicht nur symbolisch, sondern auch ökono-
misch ernsthaft unter Druck zu setzen.

● Trotz der überraschend guten Beteiligung
an den Warnstreiks bzw. Kundgebungen wur-
de in einigen strategisch wichtigen Bereichen
der Mobilisierungsgrad für einen Er-
zwingungsstreik als nicht ausreichend einge-
schätzt.  
● Daher bestand u.a. bei der ver.di-Spitze die
Sorge, mit einem Arbeitskampf und dem Ein-
satz erheblicher finanzieller Mittel kein
wesentlich besseres Ergebnis erreichen zu kön-
nen. 

Es kann nur spekuliert werden, ob bei einem
Arbeitskampf die Kampfbereitschaft bzw. die
Solidarität der KollegInnen oder die geschil-
derten ökonomischen und politischen Rah-
menbedingungen überwogen hätten. Klar ist:
ver.di und die anderen Gewerkschaften haben
mit der Forderung nach deutlicher Steigerung
des Reallohns und eines Mindestbetrags bei
den betroffenen Mitgliedern große Erwartun-

Mit rund 9 Millionen verkauften Fahr-
zeugen im vergangenen Jahr hat sich
GM vor VW (8,4 Mio.) an die Tabel-
lenspitze manövriert, manche sagen:
schöngerechnet. Wie dem auch sei:
Was für den weltweiten Absatz des
mit Staatssubventionen wieder aufge-
päppelten Produzenten von Indivi-
dualverkehrsprodukten gilt, gilt nicht
für die Umsatz- und Profitabilitätsran-
kings und erst Recht nicht für Europa.
Hier ist der Absatz Anfang dieses Jah-
res um 20 Prozent eingebrochen und
der Marktanteil auf sechs Prozent
gesunken. Die Unternehmensleitung
um Opel-Vorstand Karl-Friedrich
Stracke macht dafür einen »enormen
Preisdruck« verantwortlich, der
»durch die Überkapazitäten in der
gesamten Automobilindustrie und
den rückläufigen Gesamtmarkt in
Europa ausgelöst wurde« (FAZ, 13.
April 2012) – eine Kritik an den spezi-
fischen Folgen der Austeritätspolitik
insbesondere in den südlichen Mit-
gliedsländern darf man von ihm eher
nicht erwarten. 

Vertreter des Betriebsrats hingegen
verweisen auf den Exportbann, mit
dem GM die europäischen Opel-Wer-
ke zugunsten US-amerikanischer Aus-
fuhren nach China oder Brasilien be-
legt, und auf die Verdrängung euro-
päischer Produktion durch GM-Mar-
ken, die in Europa gefertigt werden.
Sie fordern freien Zugang zum Welt-
markt und zugleich ein Rückholen von
Produktion an heimische (gemeint:
europäische) Standorte, um diese bes-
ser auszulasten. Folgerichtig gibt
Armin Schild von der IGM Frankfurt
a.M. als Devise gegen die angekün-
digten Werksschließungen in Bochum
und Ellesmere Port aus: Opel habe
»kein Lohnkosten-, sondern ein Strate-
gieproblem« (FR, 24./25. März 2012). 

Gibt es Alternativen zu diesem nur
mühsam kaschierten Protektionis-
mus? Und was ist vor diesem Hinter-
grund von der erstaunlich offensiven
Ankündigung des Euro-Betriebsrats
und des Nachfolgers von Klaus Franz,
Wolfgang Schäfer-Klug, zu halten,
man werde sich nicht gegeneinander
ausspielen lassen und lokale Ver-
handlungen nicht akzeptieren? (FR,
24./25. März 2012) 

Eine so knallharte Kampfansage haben die
Opel-Beschäftigten von den Betriebsrats- und
IGM-Sprechern bislang noch nie gehört: 

● »Opel-Bochum wurde bereits mehrfach
mit Schließung bedroht! Diese Pläne konnten
wir erfolgreich stoppen. Auch zukünftig gilt:
Eine Schließung von Bochum werden wir
niemals akzeptieren oder sozialverträglich
gestalten. Eine Schließung von Opel-Bochum
würde für General Motors und Opel die teu-
erste Werksschließung aller Zeiten werden.«
(Gemeinsame Erklärung von Rainer Einen-
kel, BR-Vorsitzender Bei Opel-Bochum, und
Oliver Burkhard, Bezirksleiter der IGM
Nordrhein-Westfalen)

● »Wir können nicht permanent unter
Tarif arbeiten. So lösen wir das Problem
nicht, indem die Belegschaften weiter ver-
zichten.« (R. Einenkel, WAZ, 5. Januar 2012)

● Und der Opel-Eurobetriebsrat als Ver-
tretung der 40 000 GM-Beschäftigten in den
zwölf europäischen Werken hat dem Opel-
Vorstand am 24. März mitgeteilt, in Zukunft
nicht mehr auf lokaler Ebene zu verhandeln,
um dem Ausspielen einer Belegschaft gegen
die andere ein Ende zu setzen. (WAZ, 26.
März 2012)

Also keine weitere Werkschließung mehr –
nach der in Antwerpen 2010? Hat sich die
Einsicht durchgesetzt, dass auch der Arbeits-
platzabbau durch relativ hohe Abfindungsan-
gebote bestenfalls individuell verträglich, nie
aber »sozial«, für die gesamte Gesellschaft
»verträglich« war? Kein Kompromiss mehr
auf der Basis von weiteren Verzichtsleistungen
der Belegschaften wie bei der letzten »Master-
Agreement«-Betriebsvereinbarung 2010 mit
dem Abbau von 8 000 Arbeitsplätzen und
jährlichen Lohnreduzierungen von 265 Mio.
Euro? Die GM/Opel-Führung hat doch den
Betriebsräten erst kürzlich einen neuen »Hor-
ror-Katalog« mit Forderungen nach Verzicht
auf Tariferhöhungen 2012 und auf Wochen-
endzuschüsse, mit weiterer Arbeitszeitflexibi-
lisierung, Akzeptanz von mehr Leiharbeitern
bis 30 Prozent usw. übergeben. (FAZ, 22.
März 2012) Können die Opel-Manager jetzt
ihr Forderungspapier »in die Tonne kloppen«
– und das bei massiven Profiteinbußen in
Höhe von rund 750 Mio. Dollar, die GM im
vergangenen Jahr in Europa gemacht hat,
düsteren Zukunftsaussichten wegen fortge-
setzter Absatzeinbußen in diesem Jahr und
bei einer nur 75-prozentigen Kapazitätsaus-
lastung (Opel-Produktions-Chef Thom in der
FAZ, 22. März 2012)? Dazu jetzt noch eine
so massive Kampfansage der Belegschaftsver-
treter im Namen der »lieben Mitarbeiter«: 
Da müssten die Opel-Manager ja vor lauter
Angst eher selbst die Kündigung einreichen
und schnell noch ein paar Millionen Abfin-
dung abkassieren...

Nur keine Panik! Die entscheidende Frage ist
doch, wie die Betriebsrats- und IGM-Spre-
cher die GM-Angriffe nun abwehren wollen. 

● Der Bochumer BR-Vorsitzende erinnert
an »erfolgreiches Stoppen« von Schlie-
ßungsplänen. Meint er damit den 5-Schich-
ten-Streik der Bochumer im Jahr 2000 und
deren 11-Schichten Streik im Jahr 2004?
Bekanntlich waren das selbständige Beleg-
schaftsaktionen, kritisiert als »wilde Streiks«,
und von Betriebsrats- wie IGM-Offiziellen
absolut nicht gewollt oder unterstützt. Genau
wie damals hören die Bochumer derzeit schon
wieder versteckte Warnungen: »Man werde
nicht in ›blinden Aktionismus verfallen‹, son-
dern zusammen mit Belegschaft, IG Metall
und Politik ›kluge Lösungen‹ anstreben.« 
(R. Einenkel laut WAZ, 26. März 2012)

● Am 19. März 2012 schlägt der Euro-
BR, zusammen mit dem Europäischen
Metallgewerkschaftsbund EMB, dem Opel-
Vorstand »die gemeinsame Erarbeitung eines
Wachstumsplans für Europa und die großen
globalen Märkte außerhalb von Europa« vor.
Man sei sich ja »einig, dass Opel profitabel
arbeiten und Maßnahmen ergreifen muss, um
Umsätze zu steigern, Margen zu erhöhen und
Kosten zu reduzieren«. Und daher wolle man
»gemeinsam die optimale Strategie zur Ver-
besserung der finanziellen Lage des Unterneh-
mens erarbeiten« und die »Verunsicherung
potentieller Kunden« beenden. (Erklärung
des Gesamtbetriebsrats am 28. März, WAZ
vom 29. März 2012)

● Mehr »Wachstum«, »Kosten sparen«,
»die finanzielle Lage des Unternehmens ver-
bessern« – und gleichzeitig keine Werkschlie-
ßungen, keine Lohneinbußen, keine Auswei-
tung von Leiharbeit, kein Verzicht der Beleg-
schaften mehr? 

● Gefordert wird hier also, mehr Kunden
zu gewinnen: Das ist besonders bei schrump-
fenden Märkten doch eher eine Kampfansage
an die Konkurrenten wie VW und nebenbei
an deren Belegschaften... 

● »Zur Sicherung des Standortes brauchen
wir eine zusätzliche Modellreihe. Die für
Europa geplante Produktion von jährlich
40 000 Chevrolet-Orlando muss ernsthaft für
das Bochumer Werk geprüft werden«, fordern
BR und IGM in ihrer »Gemeinsamen Erklä-
rung« vom 19. März. Abgesehen davon, dass
jede »zusätzliche Modellreihe« mit weiterem
Arbeitsplatzabbau durch Rationalisierung
und Fremdvergabe sowie Erpressungsversu-
chen organisiert werden könnte: So kann der
Ausspielerei einer Belegschaft gegen andere
doch wieder Tür und Tor geöffnet werden...

● »Wir müssen Opel weltweit verkaufen«,
heißt es. (WAZ, 5. Januar 2012) Unermüd-
lich fordern die Belegschaftsvertreter: Die
GM-Führung in Detroit solle endlich akzep-
tieren, dass Fahrzeuge aus ihren europäischen

Opel-Werken auch
in China und ande-
ren Ländern ver-
kauft werden kön-
nen. Dort aber hat
General Motors
längst eigene Wer-
ke, Händlernetze

und Investitionspläne ohne Ende. Sollten
Gewerkschaften für internationale Solidarität
eintreten, sind solche Forderungen nach einer
Geschäftsausweitung, hier von Opel, doch
wohl eher zweifelhaft. Nebenbei: »Wir« ver-
kaufen wohl eher unsere Arbeitskraft, im
Höchstfall mal ein Auto, unser eigenes. Den
IGM-Lehrgang »Vertrauensleute I« scheinen
viele der offiziellen Vertreter vergessen zu
haben...

Fazit

Wenn man so um »Gemeinsamkeit« mit dem
Management ringt und sowohl die Beleg-
schaften wie den Unternehmensprofit retten
will, kommt man aus der erpresserischen
Konkurrenzmühle wohl nicht raus und wird
trotz aller Beschwörungen weiteren Verzicht
schlucken müssen. Im Opel-Werk Eisenach
wurde ja kürzlich schon die Arbeitszeit-Redu-
zierung auf 33 bzw. nachts 30 Stunden akzep-
tiert: »Für die Beschäftigten bedeutet das bis
zu 19 Prozent Gehaltseinbußen«, so der
Eisenacher BR-Vorsitzende lt. Bild vom 
20. März 2012.

Was nun? Es gibt in den Belegschaften ja
zumindest eine Minderheit von kampfberei-
ten Kolleginnen und Kollegen. Sie wissen
auch, dass ein erfolgreicher Abwehrkampf
gegen solche Konzern-Angriffe von einer ein-
zelnen Belegschaft allein kaum zu gewinnen
ist. Dass in der IG Metall große Mehrheiten
der Opel-Beschäftigten und der Automobil-
arbeiterInnen organisiert sind, wird ihnen
kaum Mut machen. Ebenso wenig werden sie
Hoffnung auf »die Politik« haben...

Vielleicht ist ein Hinweis auf den Kampf der
Bochumer Opel-Belegschaft 2004 nützlich: 

● »Kein Verzicht mehr« – Da kann man
an die Kampfansagen von gewerkschaftsoffi-
zieller Seite anknüpfen und ihre Wider-
sprüchlichkeit diskutieren, an die falschen
Versprechungen bisheriger Verzichts-Verein-
barungen erinnern und die Debatte nach
Gegenwehrmöglichkeiten anheizen.

● »Wir müssen bleiben« – Die alte Bochu-
mer Forderung hatte zumindest 2004 eine
unerwartet breite Solidarität in der Bevölke-
rung und weit darüber hinaus bewirkt. Diese
wird eher nicht erreichbar sein, wenn man
nur auf hohe Abfindungen aus ist, aber den
Arbeitplatzabbau akzeptiert.

● Abstimmung der Belegschaft vor
Betriebsratsentscheidungen – also die Sache
in die eigene Hand nehmen.

*  Wolfgang Schaumberg hat 30 Jahre lang bei Opel in
Bochum gearbeitet, war 25 Jahre Betriebsratsmitglied, ist
als Rentner weiterhin aktiv in der Opel-Arbeitergruppe
GoG-Gegenwehr ohne Grenzen, in der Gewerkschafts-
und Occupy-Bewegung und in Vernetzungsprojekten mit
Menschen in China.

Kampfansage bei Opel
Neue Töne im Euro-Betriebsrat – Ein Kommentar von Wolfgang Schaumberg*

»Umstritten«
Zum Tarifergebnis im öffentlichen Dienst
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»Die Ausbildung«, BRD 2011,
Regie: Dirk Lütter, mit Joseph K.
Bundschuh, Anke Retzlaff, Stefan
Rudolf, 85 Minuten

Rar sind Spielfilme über existenziel-
le Dramen, in denen lohnabhängig
Beschäftigte sich – so gut es geht –
behaupten müssen. Sowohl um kol-
lektive Arbeitskämpfe als auch um
individualisiert ausgetragene Kon-
flikte am Arbeitsplatz machen die
meisten Filmteams einen Bogen.

Anders der Regisseur Dirk Lütter,
der zu Recht feststellt: »Die Themen
Arbeit und Ökonomie sind deutlich
unterrepräsentiert im deutschen
Film.« Wo es schon kaum Doku-
mentar-Filme gibt, die sich mit den
Problemen Auszubildender in Be-
trieben beschäftigen, hat Lütter mit
»Die Ausbildung« einen Spielfilm
gedreht, der den Zuschauer zurück
versetzt in die Zeit der Berichtshef-
te, der Zwischenprüfungen und des
Stresses, bloß vom Ausbilder nicht

beim Fehler-Machen
ertappt zu werden.
»Die Ausbildung«
spielt in einer fiktiven
Firma für Kältetech-
nik, genauer: im Call-
center der Kundenbe-
treuung. Dass hier die

Arbeitsleistung zählt und nicht die
Person selbst, wird schon durch die
unwirtliche Einrichtung deutlich:
Alles ist grau, zweckmäßig, funktio-
nal, kontrollierbar. Die Büroarchi-
tektur wirkt, auch durch die Kame-
raeinstellungen, beklemmend, die
Menschen laufen zwischen Glas,
Stahl und Beton vom Schreibtisch
zur Kantine, zurück, und Tschüss,
dann raus.

Die erste Einstellung zeigt das
Gesicht eines etwa 20-Jährigen.

Die Augen blicken wach, die Mimik
ist kontrolliert, zurückgenommen.
Ebenso sein ganzes Outfit. Der Aus-
zubildende Jan sitzt wartend am
Besprechungstisch, im Hintergrund
ist ein Anzugträger im Bild, der
noch etwas an seinem Schreibtisch
erledigt. Sobald er kommt, beginnt
auch das Gespräch. 

Ohne viele Worte ist die betrieb-
liche Hierarchie klar. Er ist hier der
Chef: »Jan, möchtest Du erst mal
anfangen und für Dich das vergan-
gene halbe Ausbildungsjahr be-
schreiben?«

»Ich habe sehr viel dazugelernt,
auch dank meiner Teamleiterin Su-
sanne, die mich unterstützt. Und ich
freue mich auf das letzte halbe Jahr.«

Es ist nicht so, dass es sie gar nicht
gibt. Aber Filme, die sich explizit mit
dem Thema Arbeit beschäftigten,
waren nach den Aufbrüchen des
AutorInnenkinos in den 60er/70er-
Jahren eher selten geworden. Der
Stoff, aus dem die Träume für die Fil-
me sind, die sich kommerziell verwer-
ten lassen, musste offenbar ein ande-
rer sein, passend zu den Zeitläuften.
Doch Ausnahmen von der Regel häu-
fen sich, wie überhaupt eine Wieder-
kehr des Filmischen, nicht nur zur
Dokumentation, sondern auch zur
Animation von Auseinandersetzun-
gen rund um die Arbeit zu beobach-
ten ist. Während aber etwa bekann-
tere Produktionen wie »Darwins
Nightmare« über die Herstellung des
Exportschlagers Viktoria-Barsch oder
»Workingmans’s Death« von Michael
Glawogger sich oft spektakulärer Bil-
der bedienen, um die Extreme im
Spektrum der globalen Ausbeutungs-
kette und -formen zu inszenieren,
geht es bei zwei jüngeren Produktio-
nen – »Work Hard Play Hard« von
Carmen Losmann und »Die Ausbil-
dung« von Dirk Lütter – nüchterner,
doch nicht weniger ernüchternd zu.
Grund für einen Lokaltermin über
Innenansichten moderner Arbeitswel-
ten:

Hast Du selbst eine Lehre gemacht?

Dirk Lütter: Nein, mein Weg zum Beruf des
Kameramannes lief zwar über eine Ausbil-
dung, allerdings eine rein schulische. Bevor
ich ins Filmfach gewechselt habe, habe ich
aber verschiedenste Jobs gemacht, am Fließ-
band, als Zubringer in einem Krankenhaus
oder direkt nach der Schule als Leiharbeiter.
Das war Anfang der 90er-Jahre noch eine
absolut marginale Branche. Wir haben mit
Laugen und Säuren verrußte Metallteile
gesäubert. Für mich war das nur eine Mög-
lichkeit, kurzfristig Geld zu verdienen. Für
die meisten anderen dort war es allerdings
perspektivisch die einzige Möglichkeit zu
arbeiten.

Knüpfst Du mit Deinem Spielfilm »Die Aus-
bildung« an Deinen Dokumentar-Film
»50374 Erftstadt« an? 

In gewisser Weise ja. Der Dokumentarfilm
handelt von drei Freunden, Schulfreunde von

mir, die nach der Schule eine Ausbildung
gemacht haben und denen mit Mitte, Ende
20 zwischen Arbeit und Konsum der Lebens-
sinn abhanden gekommen zu sein scheint.
Die drei waren sozusagen eine meiner ersten
Recherchestationen. Mit »Die Ausbildung«
knüpfe ich aber auch an meinen Abschluss-
kurzfilm »Die unsichtbare Hand« von 2006
an. Es geht darin um eine Gruppe von Test-
käufern – auch diesen Job habe ich, leider,
mal eine Zeit lang gemacht –, die eine von
ihnen erwischte Verkäuferin erpressen. Es
geht also um das Täter-Opfer-Schema, und
darum, dass das manchmal nicht so klar zu 
trennen ist. Und es geht natürlich um Arbeits-
bedingungen. Die Verschränkung von Arbeit,
Ökonomie und Schuld zieht sich wie ein
roter Faden durch die meisten meiner Filme.

Wie bist Du darauf gekommen, in dem neuen
Film als Ausbildungsabteilung ein Callcenter
des Unternehmens zur Kundenbetreuung aus-
zuwählen?

Was mich an einem Kundencenter besonders
interessiert, ist der Druck, der dort von meh-
reren Seiten kommt: Nicht nur die Vorgesetz-
ten wollen ein gutes Ergebnis, auch die Kun-
den haben hohe Ansprüche. Büroarbeit
macht inzwischen den Großteil der Angestell-
tenverhältnisse in den Industrieländern aus,
aber außer in ein paar oberflächlichen Serien
beschäftigt sich so gut wie niemand künstle-
risch mit dem Thema. Diese Lücke versuche
ich ein wenig aufzufüllen.

Es geht also auch in vermeintlich modernsten
Arbeitsverhältnissen um den Widerspruch zwi-
schen Kapital und Arbeit?

Der Widerspruch besteht in jeder Form von
Arbeit. Egal ob man abhängig beschäftigt ist,
oder sich, wie ich, als Freiberufler durch-
schlägt. 

In meinem Ausbildungsbetrieb, wo ich eine
Lehre als Tiefdrucker gemacht habe, war der
Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit u.a. in
dem Irrsinn erkennbar, dass die Rotationsma-
schinen rund um die Uhr gelaufen sind, um
gewinnbringender zu sein – auf Kosten der
Gesundheit der Drucker, die im Schichtbetrieb
auch nachts arbeiten mussten. Steht dafür in
Deinem Film die Konkurrenz der Teams und
die »Clean Desk Policy«? 

In sehr vielen Firmen werden ja inzwischen
die einzelnen Abteilungen als Profitcenter
gesehen und behandelt. Teams bewerben sich
firmenintern um sogenannte Aufträge. Die
bürokratische Kontrolle der Arbeitsleistung
des/der Einzelnen ist tief gehend und effi-
zient. 

Die »Clean Desk Policy« ist dafür ein
interessantes Beispiel, denn es bringt gleich
mehrere Vorteile: Es werden Kosten gespart,
da nicht immer alle Angestellten gleichzeitig
anwesend sind und deshalb nicht jeder immer
einen Schreibtisch benötigt. Man muss also
weniger Stühle und Schreibtische kaufen,
braucht weniger Platz. Wenn man aber täg-
lich neben jemand anderem sitzt, verringert
das die Bindungen zwischen den Angestell-
ten. Solidarität hat es dann schwerer. Und
wenn man keinen eigenen Arbeitsplatz mehr
hat, fühlt man sich auch unbewusst mehr als
Nummer, als austauschbar. Das erhöht wie-
derum die Bereitschaft, viel und gut zu arbei-
ten, um nicht ausgetauscht zu werden. Das ist
alles eine schleichende Entwicklung, das pas-
siert nicht von heute auf morgen. Ältere
Angestellte setzen sich dann trotzdem immer
nebeneinander oder stellen ein Familienfoto
auf den Tisch, das sie abends wieder ein-
packen. Aber die Jüngeren haben enge Bin-
dungen zu langjährigen Kollegen oft noch
nicht erlebt und werden das auch aufgrund
des Wandels wahrscheinlich nie erleben. 

Die Sterilität in der Firma wirkt bedrückend,
Raum für Privates scheint nicht mehr vorgese-
hen...

Diese Sterilität habe ich während meiner
Recherche in vielen Firmen gesehen und
gespürt. Das bringt moderne Architektur und
Inneneinrichtung mit sich. Wenn dann fast
niemand mehr einen eigenen Arbeitsplatz hat

– Clean Desk Policy eben –, fehlt das Private
in Form von Fotos oder etwas Unordnung
völlig. Der/die Einzelne wird dadurch noch
mehr zur reinen Arbeitserfüllungsmaschine. 

Hast Du mal erwogen, den Film in einem
gewerblichen Ausbildungsbetrieb spielen zu las-
sen, wo neben der Monotonie, der Fremdbe-
stimmtheit und der Kontrolle auch die Gefah-
ren am Arbeitsplatz eine große Rolle spielen?

Nein, das habe ich nie erwogen. Das Büro ist
in meinen Augen das Fließband von heute,
zumindest in den wohlhabenden Ländern.
Rückenleiden, Kopfschmerzen, Sehnenschei-
denentzündung, ausgetrocknete Schleimhäute
aufgrund der Klimaanlagen, psychische Pro-
bleme usw., das alles sind Symptome von
Überlastung, von enorm hoher Arbeitsdichte
und körperlicher Zwangshaltung, damit mei-
ne ich: am Computer sitzen. 

Für den Azubi Jan scheint in »Die Ausbil-
dung« neben der Arbeit Shoppen die wichtigste
Beschäftigung zu sein. Wie kommst Du darauf?

Dass Arbeit und Konsum zusammenhängen,
ist ja allgemein bekannt. Shoppen ist in unse-
ren Breitengraden, und leider auch immer
mehr weltweit, eine akzeptierte Freizeitbetäti-
gung, die vielfältige psychologische Funktio-
nen hat. Ich möchte da nur zwei hervorhe-
ben: zum einen die Simulation von Entschei-
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»Das Fließband von heute«
Arbeit im Film – ein Gespräch mit Dirk Lütter, Regisseur von »Die Ausbildung«

»Ich freu’ mich ...«
Vom Erwachsenwerden in der Arbeitswelt – 
eine Filmbesprechung

gen geweckt, die nur teilweise einge-
löst wurden. Vor allem die »soziale
Komponente«, die wegen des hart-
näckigen Widerstand der kommu-
nalen Arbeitgeber nicht durchge-
setzt werden konnte, steht auf der
Minus-Seite.

Das Tarifergebnis und sein
Zustandekommen deuten auf die
Notwendigkeit hin, eine tarifpoliti-
sche Strategie für den öffentlichen
Dienst (weiter) zu entwickeln und
dabei vor allem zu diskutieren, wie
es mit dem Flächentarifvertrag wei-
tergehen kann. Eine weitere Zer-
splitterung der Tariflandschaft wür-
de jedenfalls die Durchsetzungskraft
der Gewerkschaften im öffentlichen
Dienst zusätzlich schwächen.

Hugo Claus
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Chef: »Wo hast Du Deine Stär-
ken erfahren, wo konntest Du Dich
verbessern?«

»Ich bin teamfähig und zielstre-
big.«

»Und wo siehst Du Deine Ent-
wicklungsfelder?«

Jan blickt unsicher zu seiner
Teamleiterin, die mit Betriebsrätin
Marianne bei der Besprechung
dabei ist: »Das kann, glaub ich, besser
Susanne beantworten«. 

Bloß nichts Falsches sagen, bloß
nicht aus der Rolle fallen. Für Jan
geht es um viel. Er will nach der
Lehre übernommen werden von
›seinem‹ Ausbildungsbetrieb. Der
Chef heißt Tobias, alle reden sich
hier mit ihren Vornamen und Du
an. Dazu passt die wohlbedachte,
scheinbar verständnisvolle Anspra-

che durch den Chef, durch die Jan
aber dazu gedrängt wird, in Vorleis-
tung zu gehen, möglichst viel von
sich preiszugeben, eigene Schwä-
chen offenzulegen, sich kleinzuma-
chen: »Entwicklungsfelder«, was für
ein Euphemismus. Nun sag schon,
welchen Arbeitsanforderungen Du
noch nicht genügst – professionelle
Personalführung, manipulativ, über-
griffig. 

Später wird Tobias, der Chef, Jan
noch einmal zu sich rufen. Er
mache sich Sorgen um die Teamlei-
terin – Jan habe doch einen guten
Draht zu ihr. Sein Team brauche für
vergleichbare Arbeiten länger als
andere Teams – wenn das so bleibe,
könne Jan nicht übernommen wer-
den nach der Lehre. Und um Susan-
ne, der Teamleiterin, zu helfen,
müsse er, der Chef, einfach genauer
wissen, was mit ihr los sei. Jan zö-
gert erst. Dann beginnt er aber, sei-

ne Teamleiterin auszuforschen, oh-
ne sich im Klaren zu sein, welche
Konsequenzen das für sie haben
kann. 

Obwohl es sogar einen Betriebs-
rat gibt, in dem auch seine Mutter
aktiv ist, versucht Jan, alleine einen
Weg zu finden. »Die Ausbildung«
ist ein Coming-of-Age-Film, ein
Film über das Erwachsenwerden. Es
geht darum, sich zu orientieren und
seine Rolle zu finden in der Welt –
den undemokratischen, profitorien-
tierten Strukturen der kapitalisti-
schen Arbeitswelt. In »Die Ausbil-
dung« schließt Jan nicht nur seine
Lehre ab, sondern lernt auch etwas
darüber, sich zu verkaufen, verkau-
fen zu müssen in der Welt der
Arbeit. 

Den Druck, dem sich Jan ausge-
setzt sieht, versucht er in seinem
Auto auf dem Weg nach Hause weg-
zufahren. Er rast in seinem alten

Golf die Landstraße entlang. Von
Mal zu Mal schneller. Entspannt
wirkt er nur, wenn er mal wieder
einen Abstecher ins Einkaufszen-
trum macht. Gerne macht er eben
Gekauftes funktionsuntüchtig, um
es zu reklamieren: Hemden, Schu-
he. Zufrieden schaut er, wenn die
Ware umgetauscht wird. Dann geht
es ab nach Hause – er wohnt noch
bei den Eltern. Alles picobello im
Reihenhaus, jede Menge Statusob-
jekte hat er im unpersönlich einge-
richteten Zimmer angehäuft, am
Laptop bestellt er sich online ein
Smartphone. Erst als er sich in die
seinem Team zugeteilte Zeitarbeite-
rin Jenny verliebt, lebt Jan etwas
auf. Aber auch ihr gegenüber bleibt
er verhalten. Es ist, als ob er noch
nie wirklich aus sich herausgegan-
gen ist. Auf der Arbeit wirkt er
ohnehin immer beherrscht, ver-
schlossen. 

Der Film lässt am Ende vieles
offen. Wie am Anfang sitzt Jan wie-
der bei seinem Chef Tobias im
Büro. Mehr als eine Hoffnung, dass
Jan sich aus seiner Vereinzelung, der
Anpassung lösen wird, bleibt nicht. 

Gaston Kirsche

Infos zum Film und Kinotermine
unter: www.die-ausbildung.com,
Verleih: Basis-Film: www.basisfilm.de

Termine mit Anwesenheit des
Regisseurs: 
Freiburg: 4. Mai, ab 20 Uhr, Akade-
mischer Filmclub im Hörsaal 2006
München: 5. Mai, 17.30 Uhr, Werk-
stattkino
Frankfurt: 14.-16. Mai, 19.15 Uhr,
Kino »Orfeos Erben«, am 14. Mai
mit Filmgespräch in Anwesenheit des
Regisseurs

dungsfreiheit beziehungsweise Autonomie –
ich kann mir aussuchen, was ich kaufe. Also
Macht und Freiheit. Beides kommt in unserer
real existierenden Demokratie ja nicht so häu-
fig vor. Zum anderen das Stopfen von emo-
tionalen Löchern, wie beim Frustkauf, oder
der Versuch, die eigene, vielleicht wenig vor-
handene Identität repräsentieren zu wollen
durch Produkte, denen ein gewisses Image
anhaftet.

Darüber hinaus wollte ich Jan, wie alle
anderen Figuren in dem Film, möglichst
unindividuell halten, sie dadurch als Stellver-
treter charakterisieren. Deswegen hat er so
durchschnittliche Hobbys wie Auto fahren
und Shoppen. 

Jan verliebt sich im Film in eine prekär be-
schäftigte Zeitarbeiterin, Jenny, die in seine
Abteilung kommt. Jenny geht aber zurück in
ihre alte Stadt, als sie dort einen Arbeitsplatz
mit einem festen Vertrag bekommt. Eine Kritik
von Dir an den sozialen Folgen der Mobilität
für den Arbeitsplatz?

Ich habe im Zuge der Recherche und später
des Castings mit mehreren hundert Jugendli-
chen gesprochen. Es fiel mir auf, dass auf der
einen Seite Familie, Freunde, Beziehung sehr
hoch im Kurs stehen. Andererseits sind Kar-
riere, Leistungsbereitschaft, Mobilität und
Flexibilität mindestens genau so wichtig. Dass
sich dies widerspricht, war den meisten
Jugendlichen nicht wirklich bewusst. Mobi-
lität und lange Arbeitszeiten zerstören soziale
Bindungen, oder lassen sie gar nicht erst ent-
stehen. 

Auffällig ist der Rhythmus Deines Films: Oft
passiert wenig, manchmal gar nichts in einer
Szene, der Schnittrhythmus ist bedächtig. Ist
das ein Pendant zur Monotonie der Arbeit von
Jan, oder warum hast Du diese Form der Ins-
zenierung gewählt?

Es geht mir darum, dass die Zuschauer den-
ken, und zwar schon während der Film läuft.
Die heute dominante Erzählweise führt den
Zuschauer extrem stark. Durch schnelle
Schnitte und Naheinstellungen, durch ständi-
ge Filmmusik und extremes Sounddesign,
durch hohen Zeit- und Handlungsdruck
sowie durch starke Emotionalisierung wird
der/die ZuschauerIn wie eine Kuh am Nasen-
ring durch die Manege gezogen: Fühl dies,
denk das! Dieses Überwältigungskino emp-
finde ich als extrem manipulativ, da werden
Zuschauer wie Kinder behandelt. Dass heut-
zutage fast alle Filme so gearbeitet sind, leider
schon bis weit in das so genannte Arthouse-
Kino hinein, sagt viel über den Zustand unse-
rer Gesellschaft aus. Mir ist klar: Jeder Film
ist manipulativ, auch meiner. Aber es gibt da
sehr große Unterschiede in der Intensität und
in der politischen beziehungsweise ideologi-
schen Haltung dahinter. Ich knüpfe lieber an

Traditionen an, die Raum zum Denken las-
sen: durch reduziertes Schauspiel, weniger
Dialoge, weniger Zeitdruck und sehr wenig
Musik entstehen Leerstellen und/oder Unein-
deutigkeiten. Das gibt den ZuschauerInnen
Raum nachzudenken, auf eigenes zurückzu-
greifen. Gleichzeitig mache ich aber meine
Haltung zu dem Gezeigten deutlich. Daran
kann man sich dann reiben oder auch nicht.

Du warst bei dem Dokumentarfilm »Work
Hard – Play Hard« von Carmen Losmann, der
auch gerade in den Kinos läuft, der Mann mit
der Kamera. Sie hat Dich für Deinen Film
dramaturgisch beraten, steht im Abspann. War
es deine Absicht, »Die Ausbildung« möglichst
dokumentarisch wirken zu lassen? 

Nein, meine Absicht war, »Die Ausbildung«
möglichst abstrakt wirken zu lassen, dabei
aber nicht »gestellt« oder »verkopft« zu wir-
ken, den Bezug zur Realität nicht zu verlie-
ren. Denn ich möchte ja eine Struktur er-
zählen, die Struktur von Arbeit und Konsum,
die Struktur einer Ökonomie, die die meisten
zwischenmenschlichen Beziehungen durch-
dringt und beeinflusst. Um das als Struktur
sichtbar zu machen, habe ich versucht, mög-
lichst wenig auf Emotionalisierung zu setzen,
sondern mehr auf Reflektion und Abstrak-
tion. Denn nur dadurch kann man die eige-
nen Lebensverhältnisse einordnen. Daran
mangelt es heute oft, u.a. auch deswegen, weil
Film und Fernsehen Leben und Gesellschaft
fast nur noch durch die emotionalisierende
und individualisierende Brille zeigen.

Welche Vorstellungen bzw. Bilder hattest Du
für die Kameraarbeit von Henner Besuch bei
»Die Ausbildung« im
Kopf? Welche Arten
von Einstellungen pas-
sen am besten zur
Büroarbeit?

Uns war von Anfang
an klar, dass die Bil-
der, und nicht nur
die, die Macht der
Strukturen gegenüber
Jans Lebenssituation
ins Visuelle überset-
zen sollen. Ein Bei-
spiel dafür: Die
Kamera bewegt sich
sehr selten, folgt den
Menschen nicht. Das
heißt, das Bild gibt als
Stellvertreter für die
Strukturen den Rah-
men vor, in dem sich
Jan und alle anderen
bewegen müssen. Das
Individuum muss sich
also zu diesem vorge-
gebenen Rahmen ver-
halten. Deswegen
wäre es falsch gewe-

sen, die Kamera den Menschen folgen zu las-
sen. Dann würden sich ja die Strukturen nach
den Menschen richten. Meine beabsichtigte
Aussage ist aber das Gegenteil. In einigen
wenigen Szenen gibt es Ausnahmen, die sind
dann inhaltlich begründet. 

Die Mutter von Jan hält im Film auf einer Ver-
anstaltung der IG Metall einen Vortrag über die
Entrechtung und Aufspaltung der Belegschaft
des Betriebes, in dem auch Jan arbeitet, durch
Leiharbeit. Wenn ich richtig gesehen habe, sitzt
Du selbst in dieser Filmsequenz im Publikum.
Siehst Du die IG Metall als Gegenmacht, als
eine Organisation, an die sich Jan wenden
kann? 

In erster Linie sitze ich im Publikum, um
damit meine Haltung zum Thema auch im
Bild verdeutlichen. Generell halte ich organi-
sierten Widerstand für die bisher beste Mög-
lichkeit, eine Gegenmacht zu bilden. Aller-
dings haben die Gewerkschaften in den letz-
ten fünfundzwanzig Jahren, vor allem aber
seit der Jahrtausendwende, keine besonders
rühmliche Rolle gespielt. Es ist ihnen weder
gelungen, die immer größere Anzahl an
Prekären, also die nicht dem sozialversiche-
rungspflichtigen Vollzeitarbeitnehmer ent-
sprechenden Beschäftigten, gut einzubinden,
noch die Arbeitenden mit den Arbeitssuchen-
den zu verbinden. Als noch größeres Problem
sehe ich den zu geringen Widerstand gegen
die sog. »Reformen« unter Rot-Grün, etwa
Hartz IV, die Lockerung der Bestimmungen
zur Leiharbeit und die Zustimmung zur
Lohnzurückhaltung der letzten zehn Jahre. 
In all diesen Bereichen tut sich inzwischen
etwas. Ich höre auch, dass es an der Basis
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immer wieder grummelt. Ich bin gespannt,
was da in den kommenden Jahren passiert.

Du bist bei Vorführungen von »Die Ausbil-
dung« öfter dabei. Wer schaut sich den Film
an? Was ist Thema der Filmgespräche?

Es ist schwer, das genau zu beantworten. Teil-
weise sind es Kinointeressierte, die wegen der
ungewöhnlichen Form kommen, die meisten
kommen aber wegen des Inhalts. Es sind bis-
her alle Altersgruppen vertreten, allerdings
kommen etwas mehr Zuschauer über 40. Das
finde ich manchmal schade, aber es ist extrem
schwer, zu jungen Leuten durchzudringen,
wenn man kein Werbebudget hat, keinen Star
und ein nicht gerade unterhaltendes Thema. 
Häufig geht es um einzelne Aspekte des Films, 
den Chor etwa, um die unübliche Form des
Films und um die eigenen Erfahrungen und
Anknüpfungspunkte der Zuschauer mit dem
Dargestellten. Gerade den letzten Punkt finde
ich immer extrem interessant.

Wie kommt der Film in Schulvorführungen an? 

Bei Schulvorführungen ist es wichtig, dass ein
Lehrer oder ich die Schüler darauf vorberei-
ten, dass »Die Ausbildung« anders aussieht 
als das, was sie gewohnt sind. Wenn man das
erklärt, sind die Gespräche danach oft sehr
interessant und anregend. Auf der einen Seite,
weil es den filmsprachlichen Horizont erwei-
tert, auf der anderen Seite, weil es die Schüler
auf mögliche Problemstellungen im Arbeits-
leben vorbereitet.

Hast Du vor, den Film auf Veranstaltungen der
DGB-Jugend zu zeigen?
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Angesichts der letzten Tarifauseinan-
dersetzungen mit kleineren Spartenge-
werkschaften und der vermeintlichen
Gefährdung des Standorts wegen
immer mehr (drohender) Streiks rief
die Carl Friedrich v. Weizsäcker-Stif-
tung, die für sich beansprucht, der
Vernunft Gewicht zu verleihen und
eine Stimme zu geben, 2011 eine Pro-
fessoren-Initiative ins Leben, die, wie
man auf der Homepage der Stiftung
nachlesen kann, behilflich sein sollte
bei der »Suche nach einem angemesse-
nen Ausgleich zwischen den Interessen
der Allgemeinheit und dem Streik-
recht« für Unternehmen im Bereich
der Daseinsvorsorge. Diese haben spe-

zifische Probleme, denn »jede Arbeits-
kampfmaßnahme hat dort erhebliche
Konsequenzen für die Allgemeinheit«
und – des Pudels eigentlicher Kern –
»die Auswirkungen auf die Volkswirt-
schaft insgesamt können hier beträcht-
lich sein«. Die Professoren-Initiative,
zu der die Rechtsprofessoren Martin
Franzen (München), Gregor Thüsing
(Bonn) und Christian Waldhoff
(Bonn) gehören, sollte einen Gesetzes-
vorschlag für Arbeitskämpfe in der
Daseinsvorsorge entwickeln, der am
19. März 2012 in Berlin der Öffent-
lichkeit vorgestellt worden ist. Interes-
sant ist hier die Begründung des
Gesetzentwurfs: Die Unternehmen im

Bereich der Daseinsvorsorge seien
nämlich verpflichtet, die Leistungen
»im Interesse der Bürger soweit wie
möglich aufrechtzuerhalten«, so Gre-
gor Thüsing. Ein vorgeschobenes Argu-
ment, wie der Umstand zeigt, dass
Interessen der Bürger anscheinend gar
nicht tangiert sind, wenn z.B. heutzu-
tage in vielen Krankenhäusern die
normale Personalbesetzung höchstens
so hoch ist wie noch im Jahr 2006 die
Notbesetzung während des Streiks. In
diesem Sinne ließe sich der Gesetzent-
wurf vom Kopf auf die Füße stellen
und darauf dringen, die Grundversor-
gung »zur Befriedigungs der elementa-
ren persönlichen sozialen und öffentli-

chen Bedürfnisse endlich (wieder) her-
zustellen... Wir sind gespannt, was aus
dem Vorschlag wird, den wir hier
leicht gekürzt dokumentieren.

Gesetz zur Regelung kollektiver
Arbeitskonflikte in der Daseins-
vorsorge

§ 1 Gesetzeszweck
(1) Zweck des Gesetzes ist die Rege-
lung kollektiver Arbeitskonflikte in
der Daseinsvorsorge. (...)

§ 2 Geltungsbereich
Zur Daseinsvorsorge im Sinne die-
ses Gesetzes gehören folgende Berei-
che:
1. Medizinische und pflegerische

Versorgung
2. Versorgung mit Energie und

Wasser
3. Feuerwehr, Bestattung, Entsor-

gung

4. Landesverteidigung und innere
Sicherheit

5. Verkehr
6. Erziehungswesen und Kinderbe-

treuung
7. Kommunikationsinfrastruktur
8. Versorgung mit Bargeld und

Zahlungsverkehr

§ 3 Ankündigungspflicht
(1) Eine Arbeitskampfmaßnahme
ist nur zulässig, wenn die Arbeits-
kampfpartei ihre Arbeitskampfmaß-
nahme vier Tage vor ihrem geplan-
ten Beginn gegenüber der anderen
Arbeitskampfpartei ankündigt. Da-
bei müssen der Ort, der Beginn und
die Dauer der Arbeitskampfmaß-
nahme mitgeteilt werden. (...)

§ 4 Aufrechterhaltung 
einer Grundversorgung

Momentan bin ich mit mehreren DGB-
Jugendreferenten im Kontakt, mit einem
schon relativ konkret. Auch zu ver.di und zu
anderen Institutionen, die sich mit dem The-
ma Arbeit beschäftigen, gibt es Kontakte. Ich
würde den Film sehr gerne als Aufhänger für
ein Seminar benutzen, in dem es um die
unbewusste Wirkweise und Macht von Bil-
dern geht. Das ist vielen, selbst reflektierten
Bildkonsumenten nicht bewusst, zumindest
nicht in seiner wirklichen Tragweite. Ein Wis-
sen darum wird leider fast nirgends vermit-
telt. Ich finde in dem Zusammenhang Hol-
lywood besonders interessant, da in vielen als
Unterhaltung getarnten Filmen von dort
unterschwellig bestimmte Bilder von Gesell-
schaft propagiert werden. Wegen der domi-
nanten Stellung des Hollywoodkinos und der
USA allgemein sickert das auch unbemerkt in
viele europäische, südamerikanische oder asia-
tische Filme ein. An dieser Stelle möchte ich
an solch einem Seminar Interessierte einla-
den, mich zu kontaktieren, unter meiner
Email-Adresse: din3000@gmx.de

Spielen bei der Ausbildung an der Deutschen
Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB),
wo Du studiert hast, Themen aus der Arbeits-
welt noch eine Rolle?

Kaum. Ich würde das sogar auf Themen, die
mit Ökonomie zu tun haben, erweitern wol-
len. Ich habe an zwei Filmhochschulen stu-
diert, Regie an der Kunsthochschule für
Medien Köln, Drehbuch an der DFFB Ber-
lin. Außer bei der vorhin erwähnten KHM-
Kollegin Carmen Losmann und Katharina
Pethke, ebenfalls von der KHM, kommt
Ökonomie in der Regel so gut wie gar nicht
vor. Und wenn, dann eher im Dokubereich.
Zum einen stehen die Förderer dem oft skep-
tisch gegenüber, zum anderen gibt es dazu
nicht so viele bekannte, zeitgenössische Vor-
bilder, also wenig filmische Prägung der jun-
gen Leute in diese Richtung. Ich hoffe, dass
sich das wegen der Krisen unseres ökonomi-
schen Systems langsam ändert und bin da
ganz guter Hoffnung. 

Wie war es, die Finanzierung für den Film
zusammen zu bekommen? Hattest Du mit
Deinem Thema Exotenstatus, war es mühsam?

Ja, das habe ich häufig zu hören bekommen.
Es hat sehr viele Jahre gedauert, von der ers-
ten Idee bis zum fertigen Film. Aber das ist 
nicht selten so. Es ist meistens mühsam, wenn 
man unbekannt ist, und dazu auch noch
nicht der Mainstreamerzählweise mit Main-
streamthemen folgt. Ich bin dann bei Andrea
Hanke, einer WDR-Redakteurin, sehr gut
untergekommen. Sie ist eine sehr besondere
Redakteurin, ich weiß nicht, ob ich den Film
woanders so hätte machen können.

Die Fragen stellte Gaston Kirsche. 

Die Suche nach Alternativen zur
gegenwärtigen Ökonomie und ihrer
fatalen Krisenlogik bedient sich oft
utopischer Modelle. Dass diese kei-
neswegs aus dem Nichts entstehen
und ›ohne Ort‹ bleiben müssen, son-
dern an vorfindliche Erfahrungen
anknüpfen, ließ sich bereits am Bei-
spiel »Control Obrero«, einem Bericht
über venezolanische Betriebe aus der
Automobilbranche, die aus einer
Besetzung heraus in Belegschafts-
hand übergegangen waren, ablesen
(s. express 2/2012). Manchmal be-
ginnt die Veränderung des »Begriffs
vom Machbaren« auch ganz am
Ende: Im Folgenden dokumentieren
wir das Vorwort von Alix Arnold,
Peter Bach und Georg Wolter zu
einem neu erschienenen Buch über
»Cecosesola«, eine der vermutlich
weltweit ältesten Kooperativen, an
deren Anfang das Motiv würdiger
und leistbarer Bestattungen und die
Gründung eines Beerdigungsunter-
nehmens standen. Heute zählt der
Zusammenschluss rund 20 000 Mit-
glieder, macht ca. 100 Millionen US-
Dollar Umsatz, versorgt eine ganze
Region mit Lebensmitteln, unterhält
Krankenhäuser, Transportunterneh-
men und eine Sparkasse – ohne dass
es dazu die Regierung Chavenz
gebraucht hätte.

Zur Zeit sind einige VertreterInnen
der Kooperativistas auf Rundreise in
Deutschland unterwegs – wir laden
herzlich ein zur Diskussion am 9. Mai
in Frankfurt a.M. (weitere Termine
und Infos auf S. 7f. unten oder unter:
www.express-afp.info)

Cecosesola feiert 2012 sein 45-jähriges Beste-
hen. Ein stolzes Alter, in dem die meisten
Bewegungen längst zerschlagen, vereinnahmt
oder in bürokratischen Mechanismen erstarrt
sind. Was wir während unserer verschiedenen
Besuche seit 1992 bei diesem Kooperativen-
verbund mitbekommen haben, macht jedoch

einen völlig anderen, höchst lebendigen Ein-
druck. Ständig wird diskutiert, ohne festge-
legte Tagesordnung, ohne Moderation oder
Rednerliste, aber fast immer in konstruktiver
respektvoller Atmosphäre. Erst nach und
nach erschließt sich dem Besucher von außen
dieses feine Geflecht von großen und kleinen,
langen und kurzen Versammlungen, von Aus-
sprachen und Schulungen, Austausch- und
Lernprozessen. Mit dieser intensiven Ge-
sprächskultur gelingt es den Kooperativistas
von Cecosesola, Selbstverwaltung ohne Chefs
in einer Größenordnung zu betreiben, die
nach hiesigen Erfahrungen schwer vorstellbar
ist (siehe Cecosesola in Zahlen). 

Es war ein langer Weg von den ersten Ver-
suchen, die Vorstandsposten abzuschaffen, bis
zur heutigen horizontalen Struktur, in der
nicht mehr abgestimmt, sondern im Konsens
entschieden wird. Das Projekt durchlebte hef-
tige Krisen und stand ökonomisch mehrfach
am Rande des Ruins. Immer wieder mussten
für große und kleine Probleme Lösungen ge-
und erfunden werden. Die Erfahrung, dies
auch in scheinbar aussichtslosen Situationen
kollektiv schaffen zu können, ist ein großer
Reichtum – nicht nur für die Beteiligten. 

Die Kooperativistas sagen von sich: »Wir
sind organisierter als eine Bewegung und

bewegter als eine Organisation.« Und tatsäch-
lich vermittelt der Alltag in den Kooperativen
den Eindruck, dass alles im Fluss ist. Dieselbe
Person, die du gestern als Therapeut im
Gesundheitszentrum getroffen hast, steht
vielleicht morgen auf dem Gemüsemarkt als
Verkäufer hinter dem Stand oder nach dem
gemeinsamen Mittagessen an der Spüle.
Rotation ist Prinzip: Niemand soll sich auf
bestimmten Posten einbunkern oder es sich
auf Kosten anderer bequem machen. Die
Aufgaben in der Verwaltung werden immer
wieder von neuen Kooperativistas übernom-
men, damit möglichst viele auch diese Berei-
che kennenlernen und sich die entsprechen-
den Kompetenzen aneignen können. Wenn
du bei Cecosesola nach einem Zustand fragst,
wird meist ein Prozess geschildert: Entwick-
lungen, Gefahren, Möglichkeiten, Rückschlä-
ge, Aussichten. So ist Cecosesola nach fast
einem halben Jahrhundert immer noch »auf
dem Weg«. Der Versuch, die kapitalistisch-
patriarchale Kultur zu überwinden und statt-
dessen zu einem solidarischen Miteinander zu
kommen, wird mit Versammlungen und Dis-
kussionen ständig weiter vorangetrieben. 

Die Kooperativistas haben ihre Erfahrun-
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(1) Die Arbeitskampfparteien haben
dafür zu sorgen, dass die zur Befrie-
digung der elementaren persönli-
chen, sozialen und öffentlichen Be-
dürfnisse erforderliche Grundver-
sorgung aufrechterhalten wird. Die
Arbeitskampfparteien haben die für
die Sicherstellung der Grundversor-
gung erforderlichen Arbeitnehmer
von Arbeitskampfmaßnahmen aus-
zunehmen.

(2) Die Einzelheiten der Aufrechter-
haltung einer Grundversorgung
einschließlich der hierfür notwendi-
gen Verfahrensregelungen im Falle
der Nichteinigung bestimmen die
Arbeitskampfparteien einvernehm-

lich. Falls keine Einigung zustande
kommt, entscheidet eine Einigungs-
stelle über den Umfang der Grund-
versorgung nach Absatz 1 verbind-
lich. Die Einigungsstelle kann von
jeder Arbeitskampfpartei jederzeit
angerufen werden.

(3) Die Einigungsstelle besteht aus
der gleichen Anzahl von Beisitzern,
die von den Arbeitskampfparteien
auf Arbeitgeberseite und Arbeitneh-
merseite bestellt werden, und einem
unparteiischen Vorsitzenden, auf den
sich beide Seiten einigen müssen.
Kommt eine Einigung über die Per-
son des Vorsitzenden nicht zustande,
bestellt ihn das Landesarbeitsgericht,
in dessen Bezirk der Arbeitskampf
stattfindet oder stattfinden soll. (...)

(5) Eine Arbeitskampfmaßnahme
ist nur zulässig, wenn die Arbeits-
kampfparteien über den Umfang
der Grundversorgung einig sind
oder ein Beschluss der Einigungs-
stelle nach Absatz 4 vorliegt.

§ 5 Urabstimmung
(1) Eine gewerkschaftliche Arbeits-
kampfmaßnahme ist nur zulässig,
wenn mehr als 50 Prozent der teil-
nahmeberechtigten Mitglieder der
Gewerkschaft an einer Urabstim-
mung teilgenommen und mehr als
50 Prozent der abstimmenden Mit-
glieder der Gewerkschaft der Ar-
beitskampfmaßnahme zugestimmt
haben. Teilnahmeberechtigt sind
nur die Mitglieder der Gewerk-
schaft, deren Arbeitsverhältnisse

unter den Geltungsbereich des an-
gestrebten Tarifvertrags fallen. (...)

§ 7 Streik einer 
Berufsgruppengewerkschaft
Eine gewerkschaftliche Arbeits-
kampfmaßnahme ist unzulässig,
wenn sie auf den Abschluss eines
Tarifvertrags gerichtet ist, der bezo-
gen auf seinen angestrebten räumli-
chen und betrieblichen Geltungsbe-
reich weniger als 15 Prozent der
Arbeitsverhältnisse erfassen würde.
Strebt die Gewerkschaft den Ab-
schluss eines Firmentarifvertrags
oder unternehmensbezogenen Tarif-
vertrags an, tritt an die Stelle des
räumlichen und betrieblichen Gel-
tungsbereichs im Sinne des Satzes 1
das Unternehmen.

(Quelle: Gesetzentwurf im Auftrag
der Carl Friedrich v. Weizsäcker Stif-
tung, erarbeitet von Prof. Dr. Martin
Franzen, Lehrstuhl für deutsches,
europäisches, internationales Arbeits-
recht und Bürgerliches Recht, Univer-
sität München, Prof. Dr. Gregor Thü-
sing, LL.M. Harvard, Direktor des
Instituts für Arbeitsrecht und Recht
der Sozialen Sicherheit, Universität
Bonn, Prof. Dr. Christian Waldhoff,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Uni-
versität Bonn)

Den vollen Wortlaut des Gesetzes
findet man auf der Homepage der
Carl Friedrich v. Weizsäcker Stif-
tung unter: www.cfvw.org

gen in Texten und Videos dokumentiert.
BesucherInnen sind willkommen – auch bei
all den Treffen und Versammlungen – und es
findet sich immer jemand bereit, die Ge-
schichte von Cecosesola zu erzählen oder
auch eine Führung durch die verschiedenen
Arbeitsbereiche zu machen. Dabei ist der
Stolz auf das kollektive Werk spürbar. Aber
die AktivistInnen wollen ihr Projekt keines-
falls als Modell verstanden wissen. Sie beto-
nen, dass solche Prozesse von unten entstehen
und die Beteiligten je nach ihrer Ausgangs-
situation ihren eigenen Weg finden müssen.
Aber die von Cecosesola festgehaltenen
Erfahrungen können für diese eigenen Wege
bereichernd sein, und in einer Hinsicht sind
sie doch ein Modell: für den Mut, Dinge
anzupacken und Ziele anzustreben, die in
dieser Gesellschaft nicht vorgesehen und
eigentlich nicht machbar sind. 

Von Plätzen und Märkten 

Tahrir in Kairo, Syntagma in Athen, Sol in
Madrid, Liberty Plaza in New York ... Seit
mit dem »arabischen Frühling« Anfang 2011
weltweit eine Zeit der Revolten eingeläutet
wurde, sind Namen von Plätzen zu Symbolen
für Protest und Rebellion geworden. Hier
kommt die »Macht der Straße« zusammen,
aber die besetzten Plätze sind auch Orte in-
tensiver Diskussion und Suche. In den Camps 
organisieren die AktivistInnen ihr Leben
(zeitweilig) kollektiv und sie experimentieren
mit basisdemokratischen Formen der Ent-
scheidungsfindung. Kapitalismus und reprä-
sentative Demokratie sind offensichtlich in
der Krise. Die kapitalistische Wirtschaft droht
die ganze Welt in ein Desaster zu stürzen,
und die Politik hat darauf außer einem hilflo-
sen »Weiter so« keine Antwort zu bieten.
Immer mehr Menschen fragen sich, wie das
Desaster noch aufzuhalten ist, aber auch, wie
eine »andere Welt« aussehen und wie wir un-
ser Leben selbst in die Hand nehmen könn-
ten, ohne Staat und
Kapital. Seit die Rebel-
lierenden 2001 in
Argentinien ihren politi-
schen Vertretern das
selbstbewusste »Que se
vayan todos – Haut
doch alle ab« entgegen
geschleudert haben, hat
sich diese Krise der
Repräsentanz an den
verschiedensten Orten
gezeigt. »Führerlose« Bewegungen, die sich
von keiner Partei und keinem Funktionär
etwas vorschreiben lassen wollen, erobern
öffentliche Räume zurück, um sich selbst zu
vertreten. In Lateinamerika werden diese Ver-
suche, gemeinsam herrschaftsfrei zu entschei-
den, als horizontalidad bezeichnet. Der deut-
sche Duden kennt als Bedeutung für Hori-
zontalität bislang nur »waagerechte Lage«. 

Wir haben noch wenig Erfahrung in hori-
zontaler Organisierung und solidarischem
Miteinander. In jedem Kampf gegen kapita-

listische Verhältnisse und in jedem unserer
Projekte, das sich gegen diese Strukturen rich-
tet, merken wir, wie Elemente der alten Ge-
sellschaft, die wir mit uns rumschleppen, uns
gefangen halten. Gleichzeitig machen wir auf
besetzten Plätzen und in besetzten Betrieben
aber die Erfahrung, wie schnell sich das Zu-
sammenleben und der Umgang miteinander
verändern und welche ungeahnten Fähigkei-
ten die Beteiligten entwickeln können. In sol-
chen Momenten von Bewegung spüren wir,
wie viel Poesie des Lebens uns vorenthalten

wird, und wir
bekommen
gleichzeitig eine
Ahnung von den
Möglichkeiten,
anders zu leben. 

Auf die umfas-
senden System-
fragen, die inzwi-
schen auf man-
chen Plätzen
gestellt werden,

kann Cecosesola nur bedingt eine Antwort
sein. Intern wurden hier enorme Veränderun-
gen erreicht: Nicht die ökonomische Effizienz
steht an oberster Stelle, sondern die menschli-
chen Beziehungen; statt Spezialistentum wird
die Rotation gefördert, und anstelle von
Kampfabstimmungen finden Diskussionen
bis zum Konsens statt. Die KonsumentInnen
der Dienstleistungen werden in den Prozess
mit einbezogen. Auf den Gemüsemärkten
gibt es nicht nur preiswerte Lebensmittel zu
kaufen; die Märkte sollen auch Treffpunkte

sein. Per Lautsprecher wird über diverse
Ereignisse und Themen informiert, und ein
Platz mit Essens- und Getränkeständen lädt
zum Verweilen ein. Das gute Verhältnis der
Kooperativistas zu den Menschen in der Regi-
on hat dem Projekt in manchen schwierigen
Momenten das Überleben gesichert. Aber all
diese Errungenschaften ändern nichts daran,
dass Cecosesola sich in den Zwängen des
kapitalistischen Marktes bewegen und
behaupten muss. Dass ein paar Leute »anders
arbeiten« macht dem System nicht unbedingt
zu schaffen – auch wenn es bei Cecosesola
schon relativ viele sind. Insofern ist das Pro-
jekt keine Antwort, und manche Kooperativi-
stas beklagen ein bekanntes Dilemma: Selbst-
veränderung und Basisdemokratie nehmen
viel Zeit in Anspruch, so dass oft keine Ener-
gie mehr bleibt, sich außerhalb politisch ein-
zumischen. Wer im Kleinen an konkreten
Veränderungen werkelt, verliert gelegentlich
das große Ganze aus den Augen. 

Aber: Die große revolutionäre Verände-
rung ist nicht denkbar ohne die vielen Verän-
derungen im Kleinen. Bei näherer Betrach-
tung findet sich hinter großen Streiks und
Bewegungen, die scheinbar spontan ausbre-
chen, immer eine Vorgeschichte von vielen
kleinen Schritten, mit denen Menschen
Widerstand geleistet, »Nein« gesagt, subversiv
die Regeln ausgehebelt oder solidarische Net-
ze geknüpft haben. Oder eben – wie bei
Cecosesola – schon mal einen Vorgriff auf
zukünftige Verhältnisse gewagt haben. All
diese Erfahrungen können Bausteine sein für
die Verwirklichung unserer Utopien. Und mit

seiner Dimension von Beteiligung und Konti-
nuität gehört der Verbund Cecosesola sicher-
lich zu den größeren Bausteinen. Eine Selbst-
verwaltung in dieser Größenordnung und mit
dieser gesellschaftlichen Relevanz hat es in der
BRD noch nicht gegeben, und von den zahl-
reichen »Alternativbetrieben« der 1970er-Jah-
re ist nicht mehr viel übriggeblieben. Grund
genug, einen Blick über den Atlantik zu wer-
fen und die Erfahrungen aus Barquisimeto
hier zugänglich zu machen. 

Erfahrung, Diskussion, 
Reflexion – Ein Lesebuch 

Die Kooperativistas nehmen sich viel Zeit für
Selbstschulung und Reflexion. Neben den
regelmäßigen Treffen, bei denen es um kon-
krete Fragen der Arbeit und des Projektes
geht, gibt es immer wieder ganztägige Diskus-
sionsveranstaltungen. Bei der Analyse ihrer
Erfahrungen legen sie besonderes Gewicht
auf die kulturellen Grundlagen, die unser
Handeln bestimmen. Wie haben sich in
Venezuela die alten Sammlerkulturen mit der
von den Spaniern importierten westlich patri-
archalen Kultur vermischt? Wie beeinflusst
diese Gefühlsgrundlage das Handeln? Kapita-
lismus und repräsentative Demokratie ent-
sprechen als Systeme dieser Kultur und
Gefühlswelt. Der Kapitalismus ist kein uns
äußerliches Ding, das wir einfach abschaffen
oder zerschlagen könnten, sondern ein Ver-
hältnis, das wir mit unserem Handeln täglich
herstellen. Aber in diesem Alltagshandeln gibt

Fortsetzung von Seite 5 oben 

Fortsetzung von Seite 5 unten 

»Cecosesola – auf dem Weg.
Gelebte Utopie einer Kooperative

in Venezuela«, 
ausgewählt und herausgegeben
von Georg Wolter, Peter Bach,
Alix Arnold und Georg Rath, 

Die Buchmacherei: Berlin 2012, 
ISBN 978-3-00-037134-9, 9 Euro



express 4/2012 7

Central Cooperativa de Servicio
Sociales del Estado Lara: Der Dach-
verband der Kooperativen für sozia-
le Dienstleistungen im Bundesland
Lara wurde Ende 1967 gegründet.
Lara liegt im Westen Venezuelas.
Hauptstadt ist Barquisimeto mit
einer Million EinwohnerInnen.
Hier betreibt Cecosesola drei
Wochenmärkte, auf denen sich jede
Woche 55 000 Familien – etwa ein
Viertel der Stadtbevölkerung – mit
Obst, Gemüse und Lebensmitteln
versorgen. 450 Tonnen Obst und

Gemüse werden wöchentlich ver-
kauft. Die Preise liegen durch-
schnittlich 30 Prozent unter denen
von privatwirtschaftlich betriebenen
Märkten. Daneben gibt es einen
Laden für Haushaltsgeräte und
Möbel, in dem Mitglieder die Pro-
dukte mit Ratenzahlungen ohne die
üblichen hohen Zinsen kaufen kön-
nen. 

In den sechs Projekten der Ge-
sundheitsversorgung werden pro
Jahr 190 000 Behandlungen durch-
geführt. 2009 wurde das neu erbau-

te Gesundheitszentrum CICS ein-
geweiht. Hier werden alternative
Behandlungsmethoden wie Aku-
punktur und Massagen angeboten,
aber auch chirurgische Eingriffe
sowie Labor- und Röntgenuntersu-
chungen. Die Preise liegen 60 Pro-
zent unter denen privater Kliniken.
Für Mitglieder der Kooperativen
sind bestimmte Behandlungen
kostenlos. 

Das erste Projekt von Cecosesola
war ein Beerdigungsinstitut. Es ist
heute das größte in der Region;

20 000 Familien zahlen hier monat-
lich kleine Beiträge ein. Das Institut
betreibt eine eigene Sargprodukti-
on. Zum Verbund gehören weiter-
hin Landwirtschaftsbetriebe: Zwölf
Organisationen in den Bundesstaa-
ten Lara und Trujillo mit mehr als
200 landwirtschaftlichen Kleinbe-
trieben (2-3 Hektar) beliefern die
Märkte. In einigen Betrieben wird
versucht, Agrochemie durch biolo-
gische Methoden zu ersetzen. Kleine
Produktionsgenossenschaften stel-
len Lebensmittel her, die auf den
Märkten verkauft werden: Brot,
Vollkornnudeln, Getreideflocken,
Tomatensauce, Kräuter, Gewürze,
Honig, Fruchtmark usw. Außerdem
gibt es Transportbetriebe, eine Spar-
kasse und andere Finanzierungs-

und Solidaritätsfonds. 2010 betrug
der Umsatz all dieser Unternehmen
430 Millionen Bolívares – 100 Mil-
lionen US-Dollar nach dem offiziel-
len Kurs. 

Über fünfzig Basisorganisationen
mit insgesamt 20 000 Mitgliedern
(Beschäftigte und NutzerInnen)
sind dem Verbund angeschlossen.
1200 Kooperativistas arbeiten als
»Hauptamtliche« (trabajadores aso-
ciados) bei Cecosesola. Sie bekom-
men ihren Unterhalt direkt vom
Gesamtverbund. In Abgrenzung
von der Lohnarbeit wird diese
wöchentliche Auszahlung »Vor-
schuss« (anticipo) genannt. Die
Höhe entspricht etwa dem Doppel-

es auch solidarische Ansätze, die das System
infrage stellen. An diese gilt es anzuknüpfen. 

Das Ergebnis dieser Analyse hat Cecosesola
in zwei Büchern und einer Broschüre veröf-
fentlicht. Für die deutsche Ausgabe haben wir
Teile dieser Veröffentlichungen ausgewählt.
Der Text »Die ersten 20 Jahre: Vom Kampf
um den öffentlichen Nahverkehr zu den
Wochenmärkten« erzählt die Geschichte des
Projekts: Sie beginnt mit einem Beerdigungs-
institut, um den Mitgliedern trotz geringer
finanzieller Mittel würdige Bestattungen zu
ermöglichen. Aus einer Kampagne gegen
Fahrpreiserhöhungen entsteht 1975 die Idee,
ein alternatives Transportsystem aufzubauen.
Die Übernahme des öffentlichen Transports
der Stadt stellt Cecosesola vor neue Heraus-
forderungen – intern, aber auch in der Aus-
einandersetzung mit der Regierung, der die
Selbstverwaltung zunehmend gefährlich
erscheint. Nachdem die Busse staatlicherseits
beschlagnahmt und zerstört wurden, stehen
die Kooperativistas praktisch vor dem Ruin.
Aber sie nehmen einen neuen Anlauf. Ab
1983 bauen sie die Gemüsemärkte auf, die
heute das Zentrum der Aktivitäten bilden. 

In dem Kapitel »Hier und heute die Welt,
die wir wollen«, versuchen die Kooperativis-
tas, sich selbst und anderen die Dimensionen
und die Bedeutung ihres Projekts kollektiver
Selbstveränderung klar zu machen. Um dem
üblichen, von der westlichen instrumentellen
Vernunft geprägten Blick auf solche Projekte
zu entkommen, greifen sie z.B. Ansätze des
chilenischen Biologen und Philosophen
Humberto R. Maturana auf, der mit seinem
einflussreichen Begriff der »Autopoiesis« (von
griechisch autos »selbst« und poiein »schaffen,
bauen«) die Prozesse lebendiger, sich spontan
selbsterzeugender Systeme präziser bestim-
men will. Im Zentrum seiner Theorie steht
die These, dass es in lebendigen Systemen
keine Trennung zwischen Erzeuger und
Erzeugnis gibt. Daran orientieren sich die

Kooperativistas theoretisch und praktisch:
Das eigentliche Produkt ihrer kollektiven
Produktionen ist diese Kollektivität selbst –
die zwar auch die von ihnen hergestellten
Nahrungsmittel, Gesundheitsversorgung usw.
benötigt, aber nicht als eine entfremdete und
in Tauschwerten zu fassende Objektivität,
sondern als notwendige Dimension des stän-
digen kollektiven Prozesses der Selbstverände-
rung. Um nicht in die von der westlichen
Kultur geprägten Effizienz- und Manage-
mentorientierungen abzugleiten, wie es in
vielen anderen Kooperativprojekten natur-
wüchsig geschieht, beschwören sie regelrecht
ihren Bruch mit der herrschenden Kultur und
machen sich selber immer wieder klar, wie
stark und prägend die alltäglichen Einflüsse
sind, die ihrer Orientierung entgegenstehen.
Dabei können sie auch deshalb einen Rück-
halt in der Philosophie von Maturana finden,
weil er sich radikal gegen den üblichen Deter-
minismus in Evolutions-und Entwicklungs-
vorstellungen wendet. Autopoietische Syste-
me entwickeln sich nicht einfach als »Anpas-
sung« oder »Reaktion« auf ihre Umwelt, son-
dern erzeugen ständig etwas völlig Neues, was
dann auch der sogenannten Umwelt einen
anderen Sinn verleiht und sie verändert. 

Im dritten Text »Auf dem Weg zu einem
kollektiven Gehirn?« verbinden sie diese theo-
retische Perspektive wieder konkreter mit der
Geschichte ihres Projekts und der Entwick-
lung ihrer Versammlungskultur. Unter rein
produktionslogischen und effektivitätsorien-
tieren Kriterien mag es unsinnig erscheinen,
alle möglichen Fragen und Entscheidungen in
endlosen Versammlungen immer wieder von
Neuem durchzusprechen. Aber hierin liegt
für sie der Weg, zu einer höheren Form von
Kollektivität zu gelangen, die nicht mehr im
Formalismus einer bürgerlichen Demokratie
mit Mehrheitsentscheidungen und formeller
Repräsentation stecken bleibt, sondern zu
einer intellektuellen und gefühlsmäßigen Kol-

lektivität wird, einem »kollektiven Gehirn«,
einem »general intellect«. 

Das neueste Großprojekt von Cecosesola
ist das »Integrale kooperative Gesundheits-
zentrum« CICS, das im März 2009 einge-
weiht wurde. In dem Abschnitt »Die Gesund-
heit selbst in die Hand nehmen« drucken wir
einen aktualisierten Artikel von Jorge Rath
über das Gesundheitszentrum nach, der 2009
in der Zeitschrift Contraste erschien. Er geht
dabei auch auf die Frage ein, wie sich das
CICS zwischen der privaten und der staat-
lich-bolivarianischen Gesundheitsversorgung
verortet, deren Entwicklung er in einem zwei-
ten Artikel darstellt. 

Wenn hierzulande von Venezuela die Rede
ist, dreht sich das Gespräch meist nur um
eine Person: Hugo Chávez. Auch in Venezue-
la enden Diskussionen über die Regierungs-
politik häufig in einem erregten Schlagab-
tausch zwischen zwei Lagern: Für oder gegen
Chávez. Bei Cecosesola werden solche
Debatten vergleichsweise unaufgeregt ge-
führt, obwohl es selbstverständlich auch hier
Befürworter und Gegner des umstrittenen
Regierungschefs gibt. Die Unabhängigkeit
gegenüber Parteien und Regierungen zu wah-
ren, ist jedoch erklärtes Prinzip. Im gemein-
samen Projekt Cecosesola soll es keine Rolle
spielen, an welche Götter die einzelnen Ko-
operativistas glauben oder welchen Parteien
sie jeweils anhängen. Unter der Chávez-
Regierung wurde 2001 ein neues Kooperati-
vengesetz erlassen und 2005 der »Sozialismus
des 21. Jahrhunderts« proklamiert, in dem
der solidarischen Ökonomie – mit Koopera-
tiven und selbstverwalteten Betrieben – zen-
trale Bedeutung zugeschrieben wird. Tatsäch-
lich stieg die Anzahl der registrierten Koope-
rativen von 800 beim Amtsantritt von
Chávez 1999 bis 2008 auf beeindruckende
260 000. Aber selbst nach offiziellen Statisti-
ken funktionierten davon real weniger als 40
Prozent. In vielen Fällen gründeten Einzel-
personen auf dem Papier Kooperativen, um
Zuschüsse abzugreifen. Aber auch bei den
arbeitenden Kooperativen unterscheiden sich
viele in ihrer Funktionsweise kaum von her-
kömmlichen Unternehmen. Die Kooperati-
vistas von Cecosesola sehen dies als weiteren
Beleg für ihre These, dass Selbstorganisierung
und Hierarchieabbau nicht von oben ange-
ordnet werden können. 

Zu der Frage, was sich durch die neue
Regierung für das alte Projekt Cecosesola
geändert hat, haben wir im November 2010
ein Gruppengespräch mit zehn Kooperativis-
tas geführt. Auszüge aus diesem Gespräch
und aus einem weiteren Interview mit einem
langjährigen Cecosesola-Mitglied finden sich
in unserem Beitrag »Cecosesola im »Sozialis-
mus des 21. Jahrhunderts««, der auch auf den
politischen Kontext der Entstehungsgeschich-
te eingeht. Und schließlich haben wir John
Holloway, der Cecosesola schon mehrfach
besucht hat, um ein Nachwort gebeten. 

Georg Wolter / Peter Bach / Alix Arnold 

Weitere Informationen und Kontakt zu 
Cecosesola: escuela@cecosesola. org oder: http://
cecosesola.blogspot.com/p/publicaciones.html

Fortsetzung auf Seite 8 unten 

Cecosesola in Zahlen 
Vom Beerdigungsinstitut zum Großunternehmen ...
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Von Piraten ist viel die Rede in der
deutschen Öffentlichkeit. Die »Opera-
tion Atalanta«, ursprünglich vor der
Küste Somalias angesiedelt, soll nun
auf das Festland ausgeweitet wer-
den, weil man erkannt hat, dass die
Piraterie nur bekämpft werden kann,
wenn man ihre sozialen Grundlagen
zerstört. Seit der Partei »Die Piraten«
plötzlich ein großer Stimmenanteil bei
den nächsten Wahlen vorausgesagt
wird, scheint es auch eine Operation
»Atalanta« in den deutschen Medien
zu geben: TV und Zeitungen blasen
zum Kampf und decken allerhand
Ungereimtheiten, Unrat und Defizite
auf – teils zu Recht, teils aus wohlver-
standenem Fremdinteresse. Und auch
die konkurrierenden Parteien ma-
chen mit bei dem durchschaubaren
Spiel. Anstatt uns darüber aufzure-
gen, was im Programm der Piraten
alles fehlt oder dass sie gar kein rich-
tiges Programm haben und auch
sonst keine guten Parteigänger sind,
wollen wir versuchen, uns dem The-
ma anders zu nähern. Mit einem Auf-
satz von Marcus Rediker über »Liber-
talia«, das Utopia der Piraten, fragen
wir nicht: Hat es das wirklich gege-
ben? Sondern: Warum ist es für so
viele – nicht nur Seeleute – eine rea-
listische Alternative bzw. Utopie
gewesen? Wofür steht die Gesell-
schaft der Freibeuter? Welche –
berechtigte oder nicht berechtigte –
Hoffnung repräsentieren die Piraten?
Und wir hoffen auf Transferleistun-
gen unserer LeserInnen...

Im zweiten Band seiner »General History of
the Pyrates« erzählt Captain Charles Johnson
1728 die Geschichte eines gewissen Kapitän
Misson und seiner Freunde. Johnsons Erzäh-
lung zufolge hatten sie auf Madagaskar eine
utopische Republik errichtet, die den stolzen
Namen »Libertalia« trug. Dieser kleine Staat
war mit der Vergangenheit verknüpft, weil
man damit die Vorstellung verband, das Para-
dies sei an der Ostküste Afrikas zu finden.
Zugleich deutete er in die Zukunft und war
für die Gesellschaften, die sich in der Folge
auf den Idealen von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit gründen sollten, eine Weissa-

gung in sich selbst. Die Piraten von Libertalia
sollten »wachsame Hüter der Rechte und
Freiheiten der Völker« sein, eine »Schutzmau-
er gegen die Reichen und Mächtigen« ihrer
Zeit. Indem sie um der »Unterdrückten« wil-
len in den Krieg gegen die »Unterdrücker«
zogen, wollten sie dafür sorgen, dass die
»Gerechtigkeit gleich verteilt« wurde, Misson
und seine Kameraden verfolgten weitreichen-
de Ziele.

In puncto Selbstverwaltung orientierten
sich Missons Piraten »an einer demokrati-
schen Form, bei der das Volk selbst Urheber
und Richter seiner eigenen Gesetze war, als
der angemessensten von allen«. Damit ver-
suchten sie das »Leben in Freiheit«, das sie als
natürliches Recht betrachteten, zu institutio-
nalisieren. Die Monarchie, damals die vor-
herrschende Staatsform, lehnten sie ab und
zogen es vor, ihre Führer durch Wahlen und
für einen begrenzten Zeitraum zu bestimmen:
»Macht ... sollte nicht lebenslänglich verlie-
hen werden, nicht erblich sein, sondern nach
Ablauf von drei Jahren enden.« Sie be-
schränkten die Befehlsgewalt ihres Anführers,
der sich selbst nie »für besser als seine Kame-
raden halten« und seine Macht »ausschließ-
lich für das öffentliche Wohl« einsetzen sollte.
Der Rat, die höchste Autorität, setzte sich
»aus den Fähigsten zusammen, ohne Unter-
schied der Nationalität oder Hautfarbe«.

Missons Piraten waren Antikapitalisten
und Gegner der Armut, die den Anstieg von
Lohnarbeit und Kapitalismus begleitete. Sie
bestanden darauf, dass jeder Mensch frei
geboren werde und ein Recht auf Nahrung
habe wie auf die Luft, die er atme. Den Fre-
vel, mit dem Verbrecher und mitleidlose
Gläubiger unglaubliche Reichtümer anhäuf-
ten, während andere ins Unglück stürzten,
verachteten sie und sprachen von einem
Naturrecht auf einen Teil der Erde, der groß
genug ist, um für den eigenen Unterhalt zu
sorgen. Die Piraterie war für sie ein Kampf
zur Selbsterhaltung.

Menschen, die ihres Geburtsrechts und der
Freiheit beraubt waren, wollten in Libertalia
ihre verlorene Freiheit und ihr Recht auf ein
erträgliches Leben wiedergewinnen. Um das
zu erreichen, definierten sie die Beziehung
von Reichtum und Armut neu. Dort, »wo
alles allen gehörte und keine Hecken und
Zäune den Besitz des Einzelnen abgrenzten«,
war Geld überflüssig, und sie beschlossen,
dass »die Reichtümer und das Vieh, das sie
besaßen, zu gleichen Teilen unter ihnen auf-
geteilt werden sollten«. Diese Piraten, ehema-
lige Seeleute und Lohnarbeiter, vielleicht
selbst Opfer von Diebstahl und Enteignung,
würden endlich »einen Ort ihr eigen nennen«

können, wo »die Luft gesund war, der Boden
fruchtbar, das Meer reich an Fischen« und sie
»alle Notwendigkeiten des Lebens« vorfan-
den. »Wenn Alter oder Verletzungen es ihnen
unmöglich machten. sich der Mühsal zu stel-
len«, würden sie in Libertalia »die Früchte
ihrer Arbeit ernten und in Frieden ins Grab
sinken können«. (...)

Deshalb nahmen Misson und seine Män-
ner die Sklaven auf den von ihnen gekaperten
Sklavenschiffen als freie Menschen in ihre
Gesellschaft auf, so dass die Besatzungen auf
einigen ihrer Schiffe halb aus Weißen, halb
aus Schwarzen bestanden, das heißt aus afri-
kanischen, niederländischen, portugiesischen,
englischen und französischen (sowohl Katho-
liken als auch Hugenotten) Seeleuten. Misson
»gab seinem Volk den Namen Liberi, damit
die Bezeichnungen Franzose, Engländer, Nie-
derländer, Afrikaner etc. vergessen werden«.
Libertalia hatte Platz für alle Kulturen, Rassen
und Nationen. Misson und seine Männer
schufen eine radikaldemokratische Utopie, in
der man Enteignung, Kapitalismus, Sklaverei
und Nationalismus verdammte und für
Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit ein-
trat. 

Nur ein Märchen?

Doch die Geschichte ist nur ein Märchen.
Zumindest haben uns das die Forscher ge-
lehrt, die den Standpunkt vertraten, der
Autor der »General History of the Pyrates« sei
in Wirklichkeit Daniel Defoe, der unter dem
Pseudonym Captain Charles Johnson ge-
schrieben habe. Aber ist es wirklich eine Fik-
tion? Da ein Mann namens Misson und ein
Ort Libertalia nie existierten, muss diese Fra-
ge bejaht werden. Doch in einem historischen
und politischen Sinn waren Misson und
Libertalia nicht nur Erfindungen eines
Autors. Christopher Hill hat den unter-
schwelligen Einfluss des populären Radikalis-
mus der englischen Revolution in Missons
Utopia nachgewiesen. Und tatsächlich haben
sich Piraten auf Madagaskar niedergelassen
und ihrer Siedlung den Namen »Ranter Bay«
gegeben, in Anlehnung – wie man folgern
könnte – an die radikalste der protestanti-
schen Sekten, die während der englischen
Revolution eine bedeutsame Rolle innegehabt
hatte, die Methodisten.

Ausgehend von Hills Argumentation soll
nun die These untermauert werden, dass
Libertalia der literarische Niederschlag der
realen Traditionen, Lebensweisen und Träume
einer atlantischen Arbeiterklasse war, die der
Autor der »General History of the Pyrates«

beobachtet, gesammelt und in Worte gefasst
hat. Als Mosaik, in das die spezifische, ans
Utopische grenzende Lebensweise der Piraten
des frühen 19. Jahrhunderts einging, basiert
Libertalia auf historischen Fakten. Vergleicht
man den Bericht über Libertalia und die
historischen Quellen, wird deutlich, welche
Bedingungen das Leben des einfachen See-
manns im frühen 18. Jahrhundert prägten
und warum die Seeräuberei von so vielen als
attraktive Alternative empfunden wurde. Der
Blick auf Libertalia und seine Vorläufer wirft
ein Licht darauf, wie einfache Seeleute sich
eine Gegenkultur vorstellten und schließlich
auch erschaffen haben, die sie den herrschen-
den Lebens- und Arbeitsregeln auf See entge-
genhielten.

Die Ursprünge Libertalias

Das Entstehen der maritimen Utopie von
Libertalia stellt einen in der Geschichte der
Piraterie ungewöhnlichen Vorgang dar,
während in der Arbeiterbewegung freiheitli-
che Gegenmodelle häufiger anzutreffen sind.
Es dauerte lange, bis die Seeleute Entschei-
dungsmacht über sich selbst erhielten, die
Autonomie, ihre Schiffe und die auf ihnen
wie in einer Gesellschaft im Kleinen lebenden
Menschen nach ihren Vorstellungen zu orga-
nisieren. Lange hatte die anglo-atlantische
Piraterie vor allem den Bedürfnissen des Staa-
tes und der Handelsgesellschaften gedient. Im
Lauf der Jahrhunderte verlagerte sich die
Kontrolle über die Seeräuberei allmählich von
den oberen zu den unteren Gesellschafts-
schichten, von den höchsten Funktionären
des Staates (Ende des 16. Jahrhunderts), zu
bedeutenden Kaufleuten (Anfang des 17.
Jahrhunderts), dann kleineren, kolonialen
Kaufleuten (im späten 17. Jahrhundert) und
schließlich dem gemeinen Mann aus dem
Volk (Anfang des 18. Jahrhunderts). 

Am Ende dieser Entwicklung, als die Pira-
ten ihre eigene Gesellschaft abseits des Dik-
tats merkantiler und imperialer Autoritäten
organisierten und dazu nutzten, sich die
Besitztümer der Kaufleute anzueignen (seit
etwa 1690), griff der Staat zu massiver
militärischer und strafrechtlicher Gewalt, um
die Seeräuberei auszurotten. Libertalia sym-
bolisierte den Prozess, durch den die mariti-
me Arbeiterklasse Kontrolle über die Piraterie
erlangte. Der damit verbundene Separatismus
war in mehr als einer Hinsicht eine Reaktion
auf den Terror, mit dem der Staat dieser Ent-
wicklung begegnete.

Die Quellen Libertalias waren vielfältig
und hatten eine lange Tradition. Sie reichten
von der alten, bäuerlich geprägten Utopie des
»Land of Cockaygne«, in der die Arbeit abge-
schafft, das Eigentum neu verteilt, soziale
Unterschiede eingeebnet sowie die Gesund-
heit aller wiederhergestellt und Nahrung in
Hülle und Fülle für alle bereitgestellt wird,
bis hin zum international geltenden Brauch
der antiken und mittelalterlichen Seefahrt,
nach dem die Seeleute Geld und Besitztümer
untereinander aufteilten, aktuelle Probleme
demokratisch entschieden sowie »Konsuln«
wählten, die die Aufgabe hatten, über Strei-

Libertalia: 
Utopia der Piraten
Von Marcus Rediker*

ten des Mindestlohns. (Der monat-
liche Mindestlohn wurde im Okto-
ber 2011 auf 1 552 Bolívares ange-
hoben – 361 US-Dollar nach offi-
ziellem Kurs. Da der Tausch regle-
mentiert ist, existiert ein Schwarz-
markt, auf dem der US-Dollar etwa
das Doppelte des offiziellen Kurses
von 4,30 Bolívares kostet). Der Vor-
schuss ist nicht für alle gleich, son-
dern richtet sich nach dem Bedarf:
Wer z.B. Kinder hat, bekommt
mehr. Die Hauptamtlichen arbeiten
rotierend in den Kernbereichen des
Verbandes. 

Nach dem neuen Gesetz von
2001 müssen Kooperativen nicht
mehr zwingend einen Vorstand

haben. Hierarchische Posten sind
seitdem bei Cecosesola abgeschafft.
Sämtliche Mitglieder können sich
jederzeit auf allen Ebenen mit den
gleichen Rechten einmischen. Ent-
scheidungen werden im Konsens
getroffen und erneut zur Diskussion
gestellt, falls jemand im Nachhinein
sein Nicht-Einverständnis erklärt,
unabhängig davon, ob die Person an
der Entscheidung beteiligt oder
abwesend war. 2011 fanden etwa
3 000 der wöchentlichen Treffen in
einzelnen Kooperativen und Projek-
ten statt, sowie 300 übergreifende
Versammlungen. 

Angaben nach der Webseite von Ceco-
sesola http://cecosesola.blogspot.com 

Fortsetzung von Seite 7 unten Termine Lesereise – eine 
Auswahl:
3. Mai, 20 Uhr: Regenbogenfabrik
Lausitzer Str. 22a, 10999 Berlin
4. Mai, 19.30 Uhr: Kommune 
Niederkaufungen, Kirchweg 1,
34260 Kaufungen
5. Mai, 19 Uhr: Kulturzentrum
Schlachthof, Mombachstr. 10-12,
34127 Kassel
9. Mai, 19 Uhr: Saalbau Gallus,
Frankenallee 111, 60326 Frankfurt
10. Mai, 19 Uhr: Infoladen linker 
Projekte, Werderstr. 8, 65195
14. Mai, 19 Uhr: Ökumenisches Bil-
dungszentrum Sanctclara, B 5/19,
68159 Mannheim
6. Juni, 20 Uhr: Gängeviertel e.V.,
Valentinskamp 39, 20355 Hamburg
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»Unsere Philosophie könnte man so
zusammenfassen: Das Land, die Luft
und das Wasser sind eine Gabe der
Natur, die sich niemand zu seinem
persönlichen Profit oder für seine per-
sönliche Bereicherung aneignen darf.
Der Boden ist öffentliches Gut, Besitz
des Volkes, zugunsten jener, die darauf
leben und arbeiten. Wenn aber das
Land niemandem gehört, ist das
Eigentum von Boden Diebstahl. Des-
halb fordern wir die Enteignung ohne
Entschädigung...«1

Dreißig Jahre nach der ›heißen‹ Pha-
se massiver Landbesetzungen knüpft
die andalusische Landarbeiterge-
werkschaft (Sindicato de Obreros del
Campo – SOC) an diese Tradition
an. Am 4. März  besetzen 500 Land-
arbeiter und Mitglieder der Gewerk-
schaft das Landgut Finca Somonte,
das sich auf den fruchtbaren Böden
der Ebene des Guadalquivir in der
Nähe von Palma del Rio in der Pro-
vinz von Cordoba befindet. Dieses
Gut mit einer Größe von 400 Hek-
tar, 40 davon mit Bewässerung, ist

ein Teil der 20 000 Hektar, welche
die Regierung – die sozialistische Re-
gierung Andalusiens – versteigern
will. Der Verkauf und die Privatisie-
rung der Finca Somonte war für den
5. März geplant; die Besetzung kam
dem zuvor. Wer hat im heutigen
Spanien, das unter einer heftigen
wirtschaftlichen Krise leidet, mit 25
Prozent Arbeitslosigkeit,2 bei jungen
Menschen gar 50 Prozent, überhaupt
die notwendigen Mittel für einen
Landkauf? Eine superreiche Familie,
eine Bank oder eine andere Fi-

nanzinstitution? Auf alle Fälle nicht
die Einwohner von Palma del Rio –
ein Dorf mit 1 700 Arbeitslosen.

Die Besetzer 
organisieren sich

Die Besetzung unter dem Slogan
»Aguante Somonte, Tierra y Libertad«
(Haltet Somonte besetzt! Land und
Freiheit!) dauert jetzt schon seit über
drei Wochen an. Dreißig Leute aus
den umliegenden Dörfern haben
sich vor Ort eingerichtet, beginnen
den Boden zu bearbeiten und Salate,
Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln und
anderes Gemüse anzupflanzen, vor
allem für den Eigenbedarf. Dutzen-
de von Helfern aus ganz Andalusien
kommen tagtäglich, um die Beset-

zung zu unterstützen. Darunter auch
zwei ältere Männer, die diesen Hof
sehr gut kennen – sie arbeiteten jah-
relang auf diesem Gut. Sie bringen
ihre Erfahrungen ein und erklären
den anderen, dass die Böden sehr
fruchtbar sind, aber bis heute nicht
wirklich gut genutzt wurden. Ein
achtzigjähriger Nachbar schenkt
ihnen Handhackgeräte, die in der
heutigen Intensivlandwirtschaft
nicht mehr benutzt werden. Andere
wiederum kommen mit Saatgut,
Pflanzen, Hühnern... Auch die
Wohngebäude werden eingerichtet,
um alle Besetzer aufnehmen zu kön-
nen. Ein Elektriker von Fuente Car-
reteros und ein Spengler aus Palma

tigkeiten zwischen Kapitän und Mannschaft
zu richten. Selbst als in der Neuen Welt die
Piraterie der Oberschicht Englands, Frank-
reichs und der Niederlande als Instrument in
ihrem Kampf gegen den gemeinsamen Feind
Spanien diente, schufen die einfachen Seeleu-
te eigene Traditionen. Eine davon wurde
»Jamaica Discipline« oder »Gesetz der Frei-
beuter« genannt, ein Kodex von Verhaltens-
regeln, der auf die Bukanier zurückgeht, die
von etwa 1630 bis 1680 die Karibik unsicher
machten. Dieser Kodex rühmte sich eines
eigenen Gerechtigkeitsbegriffs und einer Art
Klassenbewusstsein, das sich gegen die Gro-
ßen richtete – gegen Kapitäne, Schiffseigner
und Gentleman-Abenteurer. Darüber hinaus
schrieb er eine demokratische Kontrolle der
Macht und die Versorgung der Verletzten und
Verstümmelten vor.

Die Bukanier waren die »Ausgestoßenen
aller Länder«, Sträflinge, Prostituierte, Vaga-
bunden, entlaufene Sklaven und Fronarbeiter,
religiöse und politische Abweichler, die ausge-
wandert oder in die Karibik verbannt worden
waren. Einem Kolonialbeamten zufolge ge-
hörten zu ihnen vor allem »weiße Diener und
alle möglichen unglücklichen und verzweifel-
ten Männer«. Viele französische Bukanier,
wie Alexander Esquemelin (oder Exqueme-
ling), waren Fronarbeiter. Die meisten Buka-
nier waren Engländer oder Franzosen, doch
auch Niederländer, Iren, Schotten, Skandina-
vier, Bewohner der Westindischen Inseln und
Afrikaner schlossen sich ihnen an. (...)

Und doch liegen die Momente wesentlich
näher, die das Entstehen dieser Ordnung am
stärksten beeinflusst haben: Sie sind in der
Erfahrung von Arbeit, Lohn, Kultur und
Autorität zu suchen, die das Leben der ein-

fachen Seeleute im ausgehenden 17. und
frühen 18. Jahrhundert prägte. Kurz gesagt,
die soziale Welt der Piraten kann nicht los-
gelöst von der sozialen Welt der Handels-,
Kriegs- und Kaperschiffe gesehen werden, auf
denen die überwältigende Mehrheit der Pira-
ten jahrelang gelebt hatte. Der wichtigste
Ursprung für Libertalia lag in der Kultur und
den Erfahrungen des einfachen Seemanns.

Das Los des Seemanns

Die meisten der 5 000 im Atlantik operieren-
den Piraten fuhren vorher auf Handelsschif-
fen und hatten sich den Seeräubern bei der
Kaperung ihres Schiffes freiwillig angeschlos-
sen. Die Gründe sind leicht nachvollziehbar.
Samuel Johnson brachte es auf den Punkt, als
er schrieb: »Kein Mensch, der genug Ge-
schick besitzt, um sich ins Gefängnis zu brin-
gen, wird Seemann; denn ein Schiff ist wie
ein Gefängnis, in dem man auch noch
Gefahr läuft, zu ertrinken ... Ein Mann im
Gefängnis hat mehr Platz, besseres Essen und
für gewöhnlich auch bessere Gesellschaft.«
Viele Seeleute konnten diesen Vergleich aus
eigener Erfahrung anstellen, wenn sie be-
trunken in den Gefängnissen der Hafenstäd-
te oder in den Laderäumen aufs offene Meer
hinausfahrender Handelsschiffe aufwachten.
Die Bedeutung der Äußerung Johnsons liegt
in dem Hinweis auf die unwürdigen Bedin-
gungen, denen die Seeleute im frühen 18.
Jahrhundert ausgesetzt waren. Sie mussten
sich mit überfüllten, engen Quartieren abfin-
den und mit Mahlzeiten vorliebnehmen, die
genauso schlecht wie kärglich waren. Hinzu
kamen furchtbare Krankheiten, Unfälle, die

sie zu Invaliden machen konnten, Schiff-
bruch und häufig ein frühzeitiger Tod. Die
Behandlung durch die Offiziere war brutal,
nicht selten im wahrsten Sinne des Wortes
mörderisch. Und schließlich wurden sie für
die lebensbedrohliche Arbeit nur dürftig 
entlohnt, und Betrug gehörte bei der Aus-
zahlung der Heuer zur Tagesordnung. Von
den Gesetzen hatten Seeleute wenig zu
erwarten, denn deren Zweck war es, wie Jesse
Lemisch schreibt, »für die Versorgung mit
billigen, fügsamen Arbeitskräften zu sorgen«.
Darüber hinaus waren viele Matrosen auf
Handelsschiffen zum Dienst gepresst wor-
den.

Viele Piraten hatten Erfahrungen mit der
Marine gemacht. Dort waren die Bedingun-
gen genauso hart, wenn nicht in mancher
Hinsicht sogar noch schlechter. In Kriegszei-
ten waren die Löhne niedriger als auf den
Handelsschiffen, Qualität und Quantität der
Mahlzeiten wurden durch korrupte Proviant-
meister und Offiziere gemindert. Der rei-
bungslose Ablauf der Arbeit und die Auf-
rechterhaltung der Ordnung unter den
extrem großen Mannschaften von Kriegs-
schiffen machten äußerst brutale Strafen –
sogar mit Bedacht als Abschreckung insze-
nierte Hinrichtungen – notwendig, die um
einiges härter waren als auf Handelsschiffen.
Außerdem waren auf diesen Schiffen, wo so
viele Menschen auf engstem Raum zusam-
mengepfercht lebten, Krankheiten, häufig
auch Seuchen, allgegenwärtig. (...)

Auf einem Kaperschiff war es etwas ange-
nehmer: Das Essen war besser, die Löhne
höher, die Arbeitsschichten kürzer und die
Mannschaften konnten auf Entscheidungen
Einfluss nehmen. Doch auch hier herrschten

keine paradiesischen Zustände. Einige Kapi-
täne führten ihre Schiffe wie Kriegsschiffe.
Harte Strafen und andere unpopuläre Maß-
nahmen provozierten Protest und offene
Meuterei. (...)

Die Welt auf den Kopf gestellt

Das Piratenschiff des frühen 18. Jahrhunderts
war wie Libertalia eine »auf den Kopf gestellte
Welt«. Verantwortlich dafür war eine Über-
einkunft, in der die Regeln und Bräuche der
Piraten festgelegt waren. Die Seeräuber »ver-
teilten Gerechtigkeit«, wählten ihre Offiziere,
teilten die Beute zu gleichen Teilen unter sich
auf und setzten ein anderes Strafsystem ein.
Sie begrenzten die Autorität des Kapitäns,
enthielten sich der Praktiken der kapitalis-
tisch orientierten Handelsschifffahrt und eta-
blierten eine multikulturelle, multirassische
und multinationale soziale Ordnung. Mit
aller Deutlichkeit unterwanderten sie die
herrschenden Normen und bewiesen, dass
Schiffe nicht nach den brutalen und unter-
drückenden Regeln der Handelsschifffahrt
und Royal Navy geführt werden mussten.

Auf See wie in Libertalia – und zu einer
Zeit, in der von politischen Rechten der
Arbeiter noch keine Rede sein konnte – wähl-
ten die Piraten ihre Anführer nach demokra-
tischen Regeln. Bei der Verfolgung einer Prise
und im Kampf hatte der Kapitän absolute
Autorität, doch ansonsten wurde er »durch
die Mehrheit regiert«. »Sie erlauben ihm,
Kapitän zu sein«, bemerkte ein Zeitgenosse,
»unter der Bedingung, dass sie auch Kapitän
über ihn sind.« Er genoss kaum Privilegien:
kein besseres Essen, keine Offiziersmesse, kei-
ne spezielle Unterbringung. Mehr noch, was
die Mehrheit gab, konnte sie auch nehmen
und daher Kapitäne absetzen, zum Beispiel
wegen Feigheit, Grausamkeit, der Weigerung,
»englische Schiffe zu kapern und zu plün-
dern« oder sogar wenn sie »zu sehr Gentle-
man« waren. 

Kapitäne, die es wagten, ihre Kompetenzen
zu überschreiten, wurden hingerichtet. Die
meisten Piraten, »die früher unter den Miss-
handlungen ihrer Offiziere gelitten hatten,
trugen peinliche Sorge, um solche Übel zu
verhindern«, sobald sie ihr Leben an Bord
nach eigenen Vorstellungen gestalten konn-
ten. Eine weitere Einschränkung der Macht
des Kapitäns garantierte der Maat, der ge-
wählt wurde, um »die Interessen der Mann-
schaft« zu vertreten und zu schützen. Der
Rat, eine demokratische Versammlung, bei
der alle Männer eines Schiffs Mitspracherecht
hatten, stellte immer die höchste Autorität
dar.

Die »gerechte Aufteilung« des Besitzes in
Libertalia ging auf die Aufteilung der Beute
auf den Piratenschiffen zurück. Die Piraten
setzten die Hierarchie, die auf anderen Schif-
fen im Zusammenhang von Rang und Höhe
der Besoldung ausgedrückt wurde, außer
Kraft und verringerten dadurch den Abstand
zwischen Offizieren und Mannschaften.
Kapitän und Maat erhielten eineinhalb bis
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del Rio helfen mit. Alle Entschei-
dungen werden in den täglichen
Versammlungen getroffen. Kommis-
sionen werden eingesetzt, die sich
um die Logistik, den Kontakt mit
den Medien, Unterhalt, Essen, Gar-
tenarbeit etc. kümmern.

Die Finca liegt 50 km von Mari-
naleda entfernt, einer Bastion der
SOC. Die dortige Gemeinde hat
eine Konserverie und Werkstätten
eingerichtet, welche die Produkte
von Somonte verarbeiten könnten.
Die SOC rechnet damit, dass in
einer ersten Etappe der bewässerba-
re Teil des Landes für fünfzig Men-
schen Arbeit schafft. Längerfristig
könnten auf dieser Domäne viel
mehr Menschen leben, dank einer
»sozialen Kultur« des Gutes.

Die Besetzer wollen keine Genos-
senschaft mit Lohnabhängigen
schaffen, sondern eine »Kooperative
des Widerstands« als Überlebenshil-
fe und Aufenthaltsort für viele Men-
schen, die von der Krise betroffen
sind. Auf regionaler und nationaler
Ebene kommt die Unterstützung
nicht nur von Gewerkschaften, son-
dern auch von ökologischen Bewe-
gungen, von Vertretern der biologi-
schen Landwirtschaft und von städ-
tischen Gruppen.

Am 8. März begab sich eine
Delegation ins Landwirtschaftsde-
partement nach Sevilla, um die
Annullierung des Verkaufs zu ver-
langen. Außerdem forderte die
Abordnung, dass dieses Land einer
Kooperative von Arbeitern zur Ver-
fügung gestellt wird. Eine gleichzei-
tige Demonstration der SOC mit

über tausend Teilnehmern unter-
stützte diese Forderungen. 

Historischer Rückblick

Im Jahr 1978 organisierte die SOC,
die erst zwei Jahre zuvor (nach dem
Tod von Diktator Franco 1975),
legalisiert worden war, die ersten
Landbesetzungen seit dem spani-
schen Bürgerkrieg (1936-1939). Ins
Visier geriet vor allem Großgrund-
besitz von aristokratischen Familien,
wie die 17 000 Hektar von Graf del
Infantado, die Landarbeiter im Jahr
1985 von Marinaleda aus besetzten.
Die SOC ist zweifellos die einzige
europäische Gewerkschaft, die sich
öffentlich für eine Landreform ein-
setzt.

Im Laufe ihrer Geschichte hatte
sie teilweise Erfolg und konnte auf

den besetzten Gütern Kooperativen
gründen. Die Repression war da-
mals sehr stark: Hunderte von
Landarbeitern wurden vor Gericht
gestellt. Damals wurde eine interna-
tionale Solidaritätskampagne von
CEDRI (Europäisches Komitee zur
Verteidigung der Flüchtlinge und
Gastarbeiter), einem von Longo
Maï organisierten Vorläufer des
heutigen Europäischen BürgerIn-
nenforums, organisiert. Es fanden
Informationstourneen in ganz Euro-
pa statt und es wurden Delegatio-
nen von Prozessbeobachtern in die
Gerichtsverhandlungen geschickt.

Räumung 
nach den Wahlen?

Die konservative Partei »Parti Popu-
lar (PP)« hat bei den diesjährigen

Regionalwahlen vom 25. März nur
50 von 109 Sitzen im andalusischen
Parlament erreicht. So verfehlte die
PP die absolute Mehrheit, die sie
angestrebt hatte. Trotzdem ist es das
erste Mal seit Ende der Franco-Dik-
tatur, dass die Rechten in Andalu-
sien die stärkste Fraktion bilden.
Doch es ist alles andere als sicher, ob
die PP regieren wird. Denn die
Sozialisten behalten 47 Sitze und
die Vereinigten Linken haben mit
zwölf Sitzen ihre Anzahl verdoppelt.
Sie könnten sich gegen die Rechten
verbünden. Es ist zu hoffen, dass
dies den Besetzern zugute käme. 

Die Gefahr einer Räumung der
Finca durch die guardia civil kann
jedoch nach wie vor nicht ausge-
schlossen werden, obwohl Aktionen
wie die Landbesetzung in der jetzi-
gen Krise sehr populär sind und die

zwei Anteile, mindere Offiziere und Hand-
werker eineinviertel oder eineinhalb Anteile.
Allen anderen stand jeweils ein Anteil zu. Mit
der Enteignung eines Handelsschiffes (nach
einer Meuterei oder der erfolgreichen Kape-

rung des Schiffs) brachten die Piraten dieses
maritime Produktionsmittel in ihre Hand
und erklärten es zum Besitz derer, die auf ihm
arbeiteten. Außerdem schafften sie das Lohn-
system und damit den Motor des kapitalisti-
schen Akkumulationsprozesses ab. Statt für
Löhne zu arbeiten und die Werkzeuge und
Maschinen (das Schiff ) eines Kapitalisten zu
benutzen, betrachteten die Piraten das Schiff
als ihr gemeinsames Eigentum und teilten
auch das Risiko ihrer Unternehmung. (...)

Wenn in Libertalia über »die Verteilung
von Gerechtigkeit« gewacht wurde, bezog
sich das auf ein Vorgehen, das unter den Pira-
ten üblich war. Wenn sie eine Prise gekapert
hatten, verteilten die Piraten »Gerechtigkeit«,
indem sie die Mannschaft darüber befragten,
wie »der Kapitän seine Männer behandelt
hatte«. Jene, »gegen die Klage erhoben wur-
de«, bekamen die Peitsche zu spüren. (...) Sie
bestraften nicht alle Kapitäne. Häufig ver-
schonten sie »den ehrlichen Kerl, der nie
einen Matrosen misshandelt hat« und boten
einem anständigen Kapitän an, »mit einer
größeren Geldsumme nach London zurück-
zukehren und sich dem Kaufmann entgegen-
zustellen«. Die Piraten wehrten sich gegen die
Ungerechtigkeiten der Handelsschifffahrt,
und eine Mannschaft bezeichnete sich als
»Männer Robin Hoods«.

Wie ihre Kameraden in Libertalia schwelg-
ten die Piraten in ihrem »Anteil an der Erde«
– Nahrungsmittel und Getränke. Denn diese
waren es, die für viele den Ausschlag gegeben
hatten, sich den Piraten anzuschließen. Auf-
gefordert, das Besansegel festzumachen, ant-
wortete 1724 ein meuternder Seemann an
Bord der George Galley seinem Kapitän »in
schroffem Ton und mit so etwas wie Verach-
tung: ›So wie wir essen, werden wir auch
arbeiten‹«. (...) Die erste Regel in Bartholo-
mew Roberts’ Kodex garantierte jedem »eine
Stimme in allen Angelegenheiten des Augen-
blicks« und gleiches Anrecht auf frische Nah-
rung und Alkohol. Für einige Seeleute war
der Alkohol »ein stärkeres Motiv ... als das
Gold«, sich den Piraten anzuschließen.« (...)

Die Piraten des Atlantischen Ozeans wie
die Siedler in Libertalia kämpften für Ge-
sundheit und Sicherheit, für ihre »Selbsterhal-
tung«. Das populäre Bild vom Freibeuter mit
Augenklappe, Holzbein und einer Hakenpro-
these als Handersatz entspricht zwar nicht
ganz den historischen Fakten, doch es vermit-
telt eine grundlegende Wahrheit: Die Arbeit
eines Seemannes war gefährlich. Deshalb
zahlten die Piraten einen Anteil ihrer Beute in
einen Fundus, aus dem die unterstützt wur-
den, die eine bleibende Behinderung davon-
getragen hatten. Sie versuchten, jene zu ver-
sorgen, die durch Alter oder Verletzung nicht
mehr in der Lage waren, »sich der Mühsal zu
stellen«.

Sklaverei

Eines der Merkmale von Missons Utopia war
der Angriff auf die Sklaverei. Basierte er auf
historischen Tatsachen? Die Antwort ist – wie

auch die Beziehung zwischen Piraten und
Menschen afrikanischer Herkunft – zweideu-
tig, teilweise sogar widersprüchlich. Relativ
viele Piraten hatten auf Sklavenschiffen gear-
beitet und waren daher Teil der Maschinerie
von Versklavung und Transport gewesen. Und
wenn die Piraten Prisen vor den Küsten Afri-
kas und der Neuen Welt eroberten, waren
Sklaven häufig Teil der Ladung und wurden
auch so behandelt, indem die Piraten sie wie
alle anderen Waren ebenfalls weiterverkauften
oder eintauschten. Auch zu Brutalitäten
gegenüber erbeuteten Sklaven kam es häufig. 

Allerdings ist gleichzeitig festzuhalten, dass
sich viele Afrikaner in den Piratenmannschaf-
ten hervortaten. (...) Schwarze Piraten gehör-
ten zu den verlässlichsten und schrecklichsten
Mitgliedern der Mannschaft, die als erste die
Schiffe des Gegners enterten. (...) Auf fast
jedem Piratenschiff fanden sich »Neger und
Mulatten«, und nur selten nannte man sie
Sklaven. (...) Obgleich unser Wissen über
schwarze Seeräuber begrenzt ist, lässt sich
doch folgern, dass die Piraten zwar vielleicht
nicht in dem Maße gegen die Sklaverei vor-
gingen, wie Missons Utopia nahelegt, sie
andererseits aber auch nicht der strikten Ras-
senpolitik anhingen, die die meisten Anrai-
nerstaaten des Atlantiks vertraten. Einige
Sklaven und freie Schwarze scheinen an Bord
der Piratenschiffe relative Freiheit genossen zu
haben, die in der Karibik für sie nicht leicht
zu finden war. Die bloße Existenz schwarzer
Piraten, wie widersprüchlich deren Leben im
einzelnen auch gewesen sein dürfte, mag
Anlass für den Autor der »General History of
the Pyrates« gewesen sein, eine generelle Kri-
tik an der Sklaverei seitens der Seeräuber für
möglich zu halten.

Der Krieg gegen Libertalia

Die utopischen Züge des Piratenlebens waren
für die Rekrutierung von neuen Mannschafts-
mitgliedern und die Ausweitung der Piraterie
von zentraler Bedeutung. Sie führten aber
auch zu deren Vernichtung, denn nicht nur
die Piraten, sondern auch die herrschenden
Klassen Englands erkannten die Macht Liber-
talias und der alternativen Gesellschaftsord-
nung. Einige sorgten sich, die Piraten könn-
ten dort, wo »keine Staatsmacht« in der Lage
wäre, sie zu kontrollieren, »eine Art Gemein-
wesen errichten«. Kaufleute und Repräsentan-
ten des Staates glaubten, erste Anzeichen des
Separatismus von Libertalia in Madagaskar,
Sierra Leone, den Bermudas und der Bucht
von Campeche erkennen zu können. Wenn
Libertalia für die Arbeiterklasse ein Traum
war, so war es ein Alptraum für die Herr-
schenden.

Colonel Benjamin Bennet schrieb 1718 an
den »Council of Trade and Plantations« über
die Piraten: »Ich fürchte, sie werden sich ver-
mehren, denn viele sind bereit, sich ihnen
anzuschließen, wenn ihre Schiffe gekapert
werden.« Und sie vermehrten sich. Nach dem
Spanischen Erbfolgekrieg wandten sich Tau-
sende von Seeleuten der schwarzen Flagge zu.

(...) Es ist nicht schwer zu verstehen, warum.
Die Aussicht auf Beutegut und »leicht ver-
dientes Geld«, auf Essen und Alkohol, Kame-
radschaft, Demokratie, Gleichheit und Ge-
rechtigkeit, das Versprechen, auch im Fall
einer Verletzung versorgt zu werden – all das
muss einen starken Anreiz dargestellt haben.
Das Leben eines Piraten war, wie Bartholo-
mew Roberts erklärte, kurz, aber glücklich.

Der herrschenden Klasse Englands lag
wenig am Glück der Piraten, sie wollten
deren Leben so kurz wie möglich machen. Es
war noch nicht lange her, dass die englischen
Herrscher die Piraten auf die Reichtümer der
Neuen Welt angesetzt hatten, doch nun ent-
deckten die ehemals verfeindeten Nationen
ihr gemeinsames Interesse an einem geordne-
ten transatlantischen kapitalistischen System,
das Handelsverkehr und Kapitalanhäufung
ermöglichte sowie Störungen ausschloss. Die
unzähligen Piraten, die die Handelsrouten auf
dem Atlantik unsicher machten, hatten gro-
ßen »Lärm in der Welt« verursacht – sie hat-
ten ihre eigene Herkunft verleugnet, indem
sie englische Schiffe angriffen, und sie hatten
der internationalen Schifffahrt großen Scha-
den zugefügt. Die englischen Machthaber,
Whigs wie Tories, reagierten darauf, indem
sie die Reformen von 1690 fortführten und
verstärkten. Zu Hunderten wurden Seeräuber
gehängt. Kaufleute riefen das Parlament an,
das eilfertig bemüht war, neue todbringende
Gesetze zu verabschieden. Zugleich ent-
wickelte Premierminister Robert Walpole ein
persönliches Interesse an der Vernichtung der
Piraterie und mit ihm Dutzende von Beam-
ten, Zeitungskorrespondenten und Geistli-
chen. Sie schrieben Berichte, Artikel und pre-
digten über die blutrünstigen Monster, die
sich auf See das Eigentum anderer aneigne-
ten. Die von Gewalt geprägte Rhetorik for-
derte und legitimierte den Einsatz des Gal-
gens. Viele Historiker behaupten zwar, der
Henker sei nicht annähernd so beschäftigt
gewesen, wie er es hätte sein können, doch
für die Piraten gilt dies nicht. Sie – und ihre
Träume von Libertalia – sollten eindeutig ver-
nichtet werden.

Libertalia lebt

Und doch erwies sich der Traum als wider-
standsfähig. Die Traditionen Libertalias leb-
ten weiter, weil einige beherzte Seelen den
lebensbedrohenden Gefahren auf See trotz-
ten. Einige dieser alten Bukanier dienten
während des Spanischen Erbfolgekrieges auf
jamaikanischen Kaperfahrern und beteiligten
sich in Friedenszeiten an der neuen Form der
Piraterie. Die »Jamaica Discipline« und die
damit verbundenen Abenteuer lebten in Le-
genden, Liedern, Balladen und der Erinne-
rung der Menschen weiter. (...)

Der Traum von Libertalia lebte fort, doch
nur, weil einfache, zu Piraten gewordene See-
leute den Galgen riskiert hatten, um sich eine
bessere Welt vorzustellen als die, die sie auf
den Handels-, Kriegs- und Kaperschiffen des
18. Jahrhunderts vorfanden. Sie hatten eine
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Wut der Bevölkerung auf die Regie-
rung groß ist. Mehrere Mitglieder
und Sympathisanten der SOC sind
wegen ihrer Beteiligung an der
Besetzung angeklagt worden. Am
13. April sollten sie vor Gericht
erscheinen. Deshalb hatte die SOC
für diesen Tag eine große Demons-
tration und im Anschluss daran
diverse Treffen mit UnterstützerIn-
nenorganisationen geplant (über die
Ergebnisse konnten wir zum Redak-
tionsschluss noch nichts in Erfah-
rung bringen, nähere Informationen
in der nächsten Ausgabe des express,
Anm. d. Red.). 

Bereits am 10. März hatte »die
permanente Kommission der an-
dalusischen Arbeitergewerkschaft
(SAT)«, zu der die SOC gehört, im
Rahmen einer Versammlung auf
der Finca Somonte mehrere Ent-

scheidungen getroffen: Sie fasst
weitere Landbesetzungen in den
verschiedenen Provinzen Andalusi-
ens ins Auge. Sie appelliert an die
Mitglieder der Gewerkschaft und
darüber hinaus an die Arbeitslosen,
Land zu besetzen und Kooperativen
zu gründen. Die SAT will eine
Kommission über Ernährungssou-
veränität gründen, die langfristig an
einer Landreform und an der Bil-
dung von Kooperativen arbeiten
soll. 

Die SOC hat inzwischen einen
Solidaritätsappell auf lokaler, natio-
naler und internationaler Ebene ver-
öffentlicht. Dies geht uns alle an!
Eine europäische Präsenz vor Ort
wäre hilfreich und würde einen Poli-
zeieinsatz zur Räumung des Gutes
erschweren. Für den Augenblick ist
es wichtig, Unterstützungsbriefe an

die unten angegebenen Adressen zu
schicken.

»Diese Aktion soll der Anfang
einer Agrarrevolution sein, die uns
in dieser Periode von Arbeitslosig-
keit, Knappheit und der neolibera-
len Betrügereien so sehr fehlt. Um
heute mit Würde überleben zu kön-
nen, muss jede Alternative über den
Kampf um den Boden, für eine bäu-
erliche Landwirtschaft und für die
Ernährungssouveränität gehen ...«3

Auch wenn die Regierung schon
18 000 Hektar verkauft hat, können
immer noch 2 000 Hektar besetzt
werden ...

Nicholas Bell, 
Europäisches BürgerInnenforum

nicholas.bell@gmx.net

Weitere Informationen unter:

www.sindicatoandaluz.org und
somontepalpueblo@gmail.com

Bankkonto Solidaritätskasse:
Name: Sindicato de Obreros del
Campo y Medio Rural
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Anmerkungen:
1) Auszug aus dem Programm für eine

Agrarreform, über das auf dem 3. Kongress
der SOC in Marinaleda im Oktober
1983 abgestimmt wurde.

2) In Andalusien sind die Zahlen noch dra-
matischer, die Arbeitslosigkeit übersteigt
30 Prozent.

3) Resolution  der Besetzer von Somonte vom
4. März 2012

strenge, starre Disziplin in ein lockereres,
freieres Regime verwandelt, das auf dem
Grundsatz fußte, »die Strafe, die der Kapitän
und die Mannschaft für angemessen halten,
ist gerecht«. Sie hatten die kargen Rationen
durch ausgelassene Festgelage ersetzt, den aus-
beuterischen Lohnverhältnissen das geteilte
Risiko der Unternehmung entgegengestellt
und waren Invalidität und vorzeitigem Tod
durch aktive Sorge um Gesundheit und
Sicherheit begegnet. Die Einsetzung der Offi-
ziere durch demokratische Wahlen stand in
krassem Gegensatz zu der beinahe diktatori-
schen Kommandostruktur in der Handels-
schifffahrt und der Royal Navy. In der sozia-
len Ordnung der Piraten hatten sich Ansätze
verwirklicht, die dialektisch entstanden waren
und im Lauf der Jahrhunderte des Lebens
und Arbeitens auf See immer wieder unter-
drückt wurden. Viele Piraten mögen am Gal-
gen gestorben, im Kampf unterlegen sein,
doch Libertalia sollte noch viele Siege feiern.

(Aus: David Cordingly (Hg.): »Piraten. Furcht und
Schrecken auf den Weltmeeren«, Köln 1999 – Literatur-
liste und vollständiger Text mit Anmerkungen sind bei der
Redaktion erhältlich)

* Marcus Rediker, Sozialhistoriker, lebt und lehrt in Pitts-
burg (USA) und hat zuletzt mit Peter Linebaugh das mit
dem internationalen Preis für die Geschichte der Arbeiter-
bewegung ausgezeichnete Buch »The Many – Headed
Hydra. Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden
History of the Revolutionary Atlantic« herausgebracht. Auf
Deutsch ist das Buch 2008 bei Assoziation A erschienen.

Statt seine Kritik an dem Artikel von
Dirk Hierschel in der letzten Ausgabe
des express in die Form eines Leser-
briefs – oder gar eines Gedichts! – zu
bringen, hat Ralf Kliche ihr die Form
einer Übersetzung eines Textes aus
den Debatten der griechischen Linken
über das kommunistische Dilemma
angesichts der Euro-Krise gegeben.
Die Autoren Laskos, Milios und Tsaka-
lotos, alle Mitglieder der linken Partei
Syriza, setzen sich mit den Argumen-
ten derjenigen Linken auseinander,
die den Austritt Griechenlands aus
dem Euro fordern – wie die promi-
nenten Vertreter Costas Lapavitsas
und Stathis Kouvelakis.

Ein Teil der griechischen Linken plädiert für
eine Strategie des Schuldenschnitts und des
Ausstiegs aus dem Euro, zusammen mit der
Umstrukturierung der Wirtschaft durch
Abwertung, Verstaatlichung der Banken und
der Renationalisierung der öffentlichen Ein-

richtungen, Industriepolitik usw. Unter Intel-
lektuellen hat dieser Ansatz starke Unterstüt-
zung bei einer Reihe von griechischen Wis-
senschaftlern im Ausland gefunden. Auf der
politischen Ebene wurde diese Exit-Strategie
als zentraler politischer Pfeiler in der außer-
parlamentarischen Linken vor allem durch
das Antarsya-Bündnis gefördert, sie fand aber
auch starke Unterstützung bei einer Minder-
heit von Syriza (siehe Kouvelakis, 2011, 
S. 30).1 Innerhalb der Kräfte, die sich rund
um die Exit-Strategie zusammenfanden, gab
es offensichtlich interne Differenzen und wir
können nicht darauf hoffen, allen Nuancen
der Positionen hier Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen. Vielmehr werden wir uns auf die
Argumente derer konzentrieren, die das intel-
lektuelle Schwergewicht in der Exit-Strategie
darstellen.

Die Exit-Strategie besteht aus zwei wesent-
lichen Elementen: Das erste beruht auf einer
Dekonstruktion jedes Arguments, das die EU
als privilegiertes Terrain für Strategien der
Linken ansieht. Das zweite will zeigen, dass
Schuldenschnitt und Rückzug aus dem Euro
den unverzichtbaren Ausgangspunkt für linke
Strategien darstellen. So hat der erste Bericht

der »Research in Money and Finance Group«
aus der School of Oriental and African Stu-
dies (SOAS) in London aus dem Jahr 2010
argumentiert, dass die Option des »guten
Euro« (wozu zum Beispiel die Einführung
von Eurobonds, Erweiterung des EU-Haus-
halts zugunsten größerer Finanztransfers zwi-
schen Staaten oder die Umwandlung der EZB
in einen »lender of last resort« gehören wür-
den) politisch nicht machbar war (vgl. Lapa-
vitsas et al., 2010). Die Anhänger Europas,
egal ob »zurückhaltend« oder »revolutionär«,
seien, so Lapavitsas, weithin zu optimistisch,
was auf supra-nationaler Ebene erreicht wer-
den könne. Warum sollten »die wichtigsten
Mächte« große Verluste akzeptieren, die sich
aus der Restrukturierung der Schulden auf
EU-Ebene ergeben könnten (Lapavitsas
2012, 292)? Und er fragt weiter, ob es ver-
wunderlich sei, dass das »Establishment der
Euro-Zone« kurzen Prozess mit Vorschlägen
gemacht hat, die EZB zur direkten Finanzie-
rung der öffentlichen Verschuldung heranzu-
ziehen (293), und dass es darüber hinaus frag-
lich sei, ob wir auf einer koordinierten EU-
Ebene Antworten auf makroökonomische
Ungleichgewichte erhalten. Denn es gebe
»keine kapitalistische Klasse, die systematisch
die Steigerung der Löhne der eigenen Arbei-
ter zum Ziel hätte – damit würde sie in der
Konkurrenz ruiniert. Würde die Lohnzurück-
haltung in Deutschland gebrochen, wäre die
Währungsunion sehr viel weniger attraktiv
für die herrschende Klasse in Deutschland –
und würde nur die Frage nach der Fortset-
zung ihrer eigenen Teilnahme am Euro auf-
werfen« (294 f.).

Es ist schwierig, mit dieser Art von Argumen-
tation etwas anzufangen. »Revolutionäre
Europäer« – um zugunsten von Lapavitsas’
Argument diese ziemlich irreführende Be-
zeichnung für diejenigen aufzunehmen,
denen Lapavitsas widerspricht – dürften wohl
kaum glauben, dass die »wichtigsten Mächte«
und das »Establishment der Euro-Zone«
bereitwillig Umschuldung oder Finanzierung
der öffentlichen Verschuldung akzeptieren
würden. Auch denken sie nicht, dass es
irgendwie im Interesse des deutschen oder
irgendeines anderen Kapitals sei, die Löhne
seiner Arbeiter zu erhöhen. Ebenso wenig,
um ein letztes Beispiel zu nehmen, dürfte es
ihnen an Bewusstsein davon mangeln, dass
das deutsche Kapital auf den Euro als harte
Währung angewiesen ist; das Vertrauen in
diese Währung ist entscheidend für die Rah-
menbedingungen der Kapitalakkumulation.2

Fortsetzung auf Seite 12 oben 

Austreten oder nicht?
Christos Laskos, John Milios und Euclid Tsakalotos*
über kommunistische Dilemmata in der Euro-Krise



12express 4/2012

Eine radikale Strategie für eine Linke, die
mehr Gewicht auf die europäische Ebene legt,
muss wahrscheinlich die Notwendigkeit einer
grundlegenden Verschiebung im Kräftever-
hältnis zwischen den Klassen eher im Auge
haben, als eine, die auf den Nationalstaat
setzt.

Deshalb ist sich Syriza, die die Exit-Strate-
gie nicht unterstützt, voll und ganz der Größe
der Aufgabe bewusst, die mit einer Verände-
rung der Kräfteverhältnisse zwischen den
Klassen auf supra-nationaler Ebene verbun-
den ist. Aber sie meint, dass die Bildung von
Allianzen zwischen radikalen Kräften sowohl
in den PI(I)Gs als auch in den nördlichen
Volkswirtschaften eine wichtige Komponente

für jede Antwort ist – nicht nur, um auf die
steigende Verschuldungskrise zu reagieren,
sondern auch um auf einen gemeinsamen
Nenner zu kommen, der die herrschenden
Ideen und Praktiken von Produktion und
Verteilung herausfordert. Sie gab sich keiner
Illusion über den Umfang des Widerstands
gegen jede Umschuldung hin, aber ihre Ana-
lyse geht davon aus, dass die globale Natur
der kapitalistischen Krise jeder bloß nationa-
len Antwort schwerwiegende Einschränkun-
gen auferlegt. In jedem Fall ergänzte Syriza
ihre internationalistischen Interventionen um
Initiativen auf nationaler Ebene und forderte
eine radikale Umverteilung der Einkommen,
eine Sozialisierung des Finanzsektors und vie-
le der Maßnahmen, die auch vom Exit-Lager
unterstützt werden. Außerdem war Syriza in
gewissem Sinne radikaler in ihrer Skepsis
gegenüber linken Strategien, die auf den
»Wiederaufbau der griechischen Volkswirt-
schaft« als Sprungbrett zum Sozialismus setz-
ten und damit die Frage der Produktionsver-
hältnisse etwas ins Abseits drängten.

Mit anderen Worten, unser Thema ist
nicht die Notwendigkeit, über das Kräftever-
hältnis zwischen den Klassen nachzudenken,
vielmehr geht es darum, wo das günstigere
Terrain der Linken liegt und wo ihr Schwer-
punkt liegen sollte. Weder ignorieren die
»revolutionären Europäer« die nationalen
Kämpfe, noch leugnen die Anhänger der
Exit-Strategie die Notwendigkeit supranatio-
naler Interventionen. Ohne eine solche Ana-
lyse ist nicht einzusehen, warum das TINA-
Prinzip [There Is No Alternative] auf nationa-
ler Ebene nicht zu halten sei – wie die gesam-
te Linke in den dunklen Jahren des Neolibe-
ralismus argumentiert hat –, dass dieses Prin-
zip, die Hauptstütze der kapitalistischen Ideo-
logie, aber vollkommen richtig sei, sobald wir
uns auf der supra-nationalen Ebene bewegen.
Die erforderliche Analyse eröffnet fast das
ganze Set von Fragen einer linken Strategie:
von der nach der Natur des heutigen Imperia-
lismus zu der des Staates, von der Machbar-
keit nationaler Wege zum Sozialismus bis zur
Natur linker ökonomischer Alternativen, von
den Quellen kapitalistischer Hegemonie bis
zu Klassenstrategien zur Veränderung der
Kräfteverhältnisse. Auch aus diesem Grund
glauben wir, dass die griechischen Debatten
von Interesse für breitere Teile der Linken
sind.

Geister der Dependenztheo-
rie: ein falsches Dilemma?

Beeinflusst von den antikolonialen Kämpfen
waren viele neo-marxistische Ansätze zum
Imperialismus in der Nachkriegszeit von der
Idee getragen, dass Ex-Kolonien und Ent-
wicklungsländer den imperialistischen Län-
dern durch Abhängigkeitsverhältnisse unter-
geordnet waren. Dieser Begriff der Abhängig-
keit, in Verbindung mit dem verwandten
Konzept des Weltkapitalismus, formte die
Zentrum-Peripherie-Theorien, die die globa-
len wirtschaftlichen Beziehungen als Bezie-
hungen der Ausbeutung und der Polarisie-
rung zwischen Ländern konzipierten – mit
einem entwickelten imperialistischen »Zen-
trum«, einer abhängigen »Peripherie« und
einer »Semi-Peripherie« zwischen diesen bei-

den großen Polen. Dieser Ansatz war in den
1970er-Jahren sehr einflussreich und spielte
eine gewisse Rolle im Denken der PASOK in
ihrer frühen, radikalen Phase vor ihrer Regie-
rungszeit im Jahr 1981.3

Die Marginalisierung dieses Ansatzes lässt
sich am besten aus seinem Scheitern für die
Erklärung zeitgenössischer kapitalistischer
Entwicklungen erklären: dem Aufstieg der
ostasiatischen kapitalistischen gesellschaftli-
chen Formationen und später Chinas und
anderer »BRIC«-Staaten, trotz der Marginali-
sierung der meisten Länder südlich der Saha-
ra, Lateinamerikas und Asiens (Milios / Soti-
ropoulos 2009, Kapitel 2). Trotzdem sind
erhebliche Teile des Zentrum-Peripherie-
Schemas bei vielen Anhängern der Exit-Stra-
tegie zu finden:

»Die Europäische Währungsunion (EWU)
hat eine Trennung zwischen Kern und Peri-
pherie geschaffen, und die Beziehungen zwi-
schen den beiden sind hierarchisch und dis-
kriminierend. Die Länder der Peripherie 
haben ihre Wettbewerbsfähigkeit in den
2000er-Jahren verloren, deshalb haben sie
Leistungsbilanzdefizite gegenüber dem Kern
entwickelt und hohe Schulden bei den Finan-
zinstituten des Kerns aufgehäuft. Als Ergebnis
davon hat sich Deutschland zum wirtschaftli-
chen Meister der Eurozone entwickelt. [...]
Die Euro-Zone hat auch eine externe Peri-
pherie in Osteuropa, das ähnliche Tendenzen
gegenüber seiner internen Peripherie ent-
wickelt [...] Italien [...] nimmt eine Zwi-
schenstellung zwischen Peripherie und Kern
ein [...] Aber welche Alternativen stellen sich
derzeit den peripheren Ländern? Gefangen in
der Eurozone, sind sie von fortgesetzten Spar-
maßnahmen, geringer Wettbewerbsfähigkeit,
hoher Arbeitslosigkeit, wachsenden sozialen
Spannungen und dem Verlust der nationalen
Unabhängigkeit bedroht«. (Lapavitsas et al.
2011, S. 5ff.)

Das Argument legt nahe, dass die Wettbe-
werbsfähigkeit kapitalistischer Länder des
europäischen »Zentrums« – vor allem

Deutschlands – in Folge der Durchsetzung
niedriger Arbeitskosten gestiegen sei, in erster
Linie durch Druck auf die Löhne und die
Begrenzung der Inflation. Dabei hätten sie
ihre Exporte innerhalb der Euro-Zone ausge-
baut, während sie gleichzeitig die »produktive
Basis« der Peripherieländer zerstörten, die
nun in einer »Unterentwicklungs-Falle« zu
stecken scheinen. Die anhaltenden Ungleich-
gewichte in der Leistungsbilanz werden als
unmittelbare Ergebnisse dieser Entwicklung
angesehen. Für diejenigen, die dieser Argu-
mentation folgen, scheint sich die Währungs-
union in ein Instrument zur Ausbeutung der
Länder der Peripherie durch die ökonomische
»Dampfmaschine« des Zentrums verwandelt
zu haben.

Ein solcher Ansatz verdrängt ein wesent-
liches Element von Marx’ Problemstellung,
nämlich Klassenkampf als Triebkraft der
geschichtlichen Entwicklung anzusehen, zu
Gunsten eines bürgerlichen theoretischen
Schemas, wonach Widersprüche und ausbeu-
terische Beziehungen zwischen verschiedenen
kapitalistischen Gesellschaften Geschichte
vorantreiben. 

Er hat keine Vorstellung vom Staat als poli-
tischer Verdichtung von Klassenbeziehungen,
dem Faktor, der den Zusammenhalt der kapi-
talistischen Gesellschaft verbürgt. Er scheitert
deshalb daran zu begreifen, dass das Kapital
ein gesellschaftliches Verhältnis ist, das in
komplexer Weise (politisch und ideologisch
über-bestimmt) im Rahmen einer besonderen
(nationalen) Gesellschaftsformation reprodu-
ziert wird.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Kapi-
talismus und seine Krisen hängen jedoch
nicht von den »Wünschen« oder Strategien
mächtiger Staaten ab, sondern beruhen auf
dem Klassenkampf, wie er innerhalb der glo-
balen wirtschaftlichen und politischen Ord-
nung mit verschiedensten Verbindungen zu
den Nationalstaaten reproduziert wird und
diese umfasst. Dies kann als globale imperia-
listische Kette beschrieben werden (Milios /
Sotiropoulos 2009, Kapitel 10) und ist ein
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Dringliches

Widerstand, Exil und 
Verfolgung in Frankreich
zur Zeit des NS in der
Region Drome/Dieulefit

Studienseminar und Bildungsurlaub

An geschichtlich bedeutenden Orten
und in Gesprächen mit Historikern
und lokalen Initiativen soll dem
Schicksal der Region, deren Einwoh-
nerInnen und ExilantInnen zur Zeit
der deutschen Besatzung nachgegan-
gen werden. Der Ort Dieulefit und

das Departement Drome sind als
Ausgangspunkt besonders geeignet,
da dort während der deutschen Besat-
zungszeit mehr als 1 500 Verfolgte vor
dem Zugriff der deutschen Besatzer
und ihrer französischen Kollabora-
teure geschützt wurden. Auf dem
Hochplateau des Vercors sammelte
die Resistance bewaffnete Wider-
standskämpferInnen. Die besondere
Bedeutung, die die Region für den
Widerstand gegen den Nationalsozia-
lismus hatte, zeigt sich in auch darin,
dass der Ort Dieulefit als »Ort der
Gerechten« in Yad Vashem genannt
werden soll.

Ausgewählte Programmpunkte:
● Gespräche mit Historikern zur
Geschichte Dieulefits unter national-
sozialistischer Besatzung.
● Wanderungen über die Hochebe-
nen – welche Rolle spielte der ländli-
che bäuerliche Widerstand?
● Besichtigung des Museums »Cent-
re historique de la resistance« in
Romans
● Fahrt in das Vercors-Gebirge und
Besichtigung des »Musée de la Résis-
tance«
Das Programm soll abgerundet wer-
den mit Einblicken in die aktuelle
ländliche Wirtschaft und Kultur in
Frankreich, etwa durch den Besuch

von Märkten und eines Weinguts.
Die Seminarkosten in Höhe von 450
Euro enthalten Unterbringung im
Doppelzimmer, Verpflegung sowie
alle Programm- und Transportkosten
vor Ort. 

Termin: 8. bis 15. September 2012
Information & Anmeldung: Arbeit
und Leben DGB/VHS Herford, Tel.:
(05221) 27 69 177, www.aul-her-
ford.de

Das Seminar ist als Bildungsurlaub
anerkannt nach AWBG NRW, Nieder-
sachsen, Hessen, Bremen und Berlin.

Gesellschaft – Staat –
Demokratie. Ein Dialog in
Zeiten der Krise

Symposium der RLS-Stiftung aus
Anlass des 60. Geburtstags von Alex
Demirovic

Die Krise des Finanzmarktkapitalis-
mus hat die Krise der Politik und die
Erosion der Demokratie verstärkt.
Die Vortragenden werden die Her-
ausforderungen diskutieren, die sich
aus der Vielfachkrise des Kapitalis-
mus für eine zeitgemäße kritische
Gesellschafts-, Staats- und Demokra-
tietheorie ergeben. Möglichkeiten für
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emanzipatorische Interventionen in
die Auseinandersetzungen um Hege-
monie und einen Richtungswechsel
sollen ausgelotet werden.
Veranstaltung mit Vorträgen von
Prof. Eva Kreisky (Universität Wien),
Prof. Robert Jessop (Universität Lan-
caster) und Prof. Alex Demirovic
(Technische Universität Berlin).

Zeit & Ort: 9. Juni, 17 bis 21 Uhr,
RLS Stiftung, Münzenbergsaal, Franz-
Mehring-Platz 1, 10243 Berlin.
Information & Kontakt: Isabel Ull-
rich, ullrich@rosalux.de, (030) 44310
160) oder Michael Brie, brie@rosa-
lux.de

An den Grenzen Europas:
Frontex

Diskussionsveranstaltung des 
Bildungswerks Berlin der Heinrich-
Böll-Stiftung

Sie gilt als die kleine Schwester von
Europol, und ihre Einsätze haben Co-
dewörter, die aus Agentenfilmen oder
Kriegen stammen könnten. So richtig
aber weiß niemand, was sie macht
oder welchem Recht und welcher
Kontrolle sie unterliegt. Die Rede ist
von Frontex, der europäischen Grenz-
schutzagentur. In der Veranstaltung
soll über ihre Funktion in Europa und

ihren (veränderten) rechtlichen Rah-
men, aber auch über Perspektiven von
MigrantInnen und Widerstandsstra-
tegien diskutiert werden.
ReferentInnen: Fabian Georgi
(reflect! / Institut für Sozialforschung,
Frankfurt a.M., forscht zu Frontex
und europäischer Migrationspolitik),
Heiko Habbe (Rechtsanwalt, Policy
Officer des Jesuiten-Flüchtlingsdien-
stes Deutschland, Berlin), Markus
Berg (Aktivist, nobordernetzwerk)

Zeit & Ort: 14. Mai, 19 Uhr, Bil-
dungswerk Berlin der Heinrich-Böll-
Stiftung, Kottbusser Damm 72, 10967
Berlin

Information & Anmeldung: 
global@bildungswerk-boell.de

Sozialstaat und Arbeit-
nehmerrechte in Europa
verteidigen! 

Aufruf von GewerkschafterInnen 
zur Beteiligung an »Blockupy«-
Aktionstagen vom 16.–19. Mai 
in Frankfurt a.M. 

In Europa sind über Jahrzehnte
erkämpfte soziale Errungenschaften
in Gefahr. Unterstützt von der Lobby
der Finanzindustrie nutzen Europäi-

sche Regierungen die Finanz- und
Wirtschaftskrise, um in einem bisher
unbekannten Tempo und Ausmaß
sozialstaatliche Regelungen und
Arbeitnehmerrechte abzubauen. 
In Griechenland, Irland und Portugal
diktiert die Troika aus Europäischer
Kommission, Internationalem Wäh-
rungsfonds und Europäischer Zen-
tralbank eine harte Sparpolitik, die
den Staat zerstört und die Demokra-
tie aushebelt. 
In vielen Ländern Europas finden
zurzeit Massenentlassungen im
öffentlichen Dienst statt. Das Ren-

Weg, komplexe wirtschaftliche, politische
und ideologische Verbindungen zu konzep-
tualisieren, die sich zwischen den verschiede-
nen gesellschaftlichen Formationen ent-
wickeln, welche den Klassenkampf in den
einzelnen Ländern über-bestimmen, aber nie
das Übergewicht darüber erlangen.

Die imperialistische Kette schafft einerseits
die Möglichkeit unterschiedlicher, oft wider-
sprüchlicher nationaler Strategien – offen-
sichtlich ungleich in ihrer Stärke. Aber zur
gleichen Zeit haben die ungleichen Glieder in
der imperialistischen Kette ein gemeinsames
strategisches Interesse: Reproduktion des
kapitalistischen Systems der Macht. Jeder
Staat, wie auch immer er seine eigene Strate-
gie in der internationalen Arena entwickelt,
leistet auf dem Terrain sich verschiebender
Korrelationen von Macht auch einen Beitrag
zur Reproduktion des Kapitalismus auf globa-
ler Ebene. 

Die EU umfasst die Integration von kapi-
talistisch entwickelten europäischen Ländern:
eine strategische Koalition ihrer herrschen-
den Klassen, die versuchen, ihre Position
sowohl gegenüber den USA als auch anderen
entwickelten kapitalistischen Formationen zu
stärken, vor allem aber gegenüber ihren »ei
genen« (europäischen) Arbeiterklassen. Die
wesentliche Voraussetzung für die ungehin-
derte Kapitalakkumulation ist, dass es günsti-
ge Bedingungen für die Verwertung des Ka-
pitals gibt, wozu auch kapitalistischer Wett-
bewerb zählt. Die Exposition gegenüber
internationalem Wettbewerb ist die am bes-
ten geeignete Strategie zur Organisation bür-
gerlicher Macht. Sie dient der fortgesetzten
Reorganisation der Arbeit und der Eliminati-
on nicht konkurrenzfähigen individuellen
Kapitals zum Nutzen des gesamten Kapitals.

Die Unterstützer einer Exit-Strategie sind
zu Recht der Auffassung, dass die EU eine
starke und autoritäre Konstruktion zur För-
derung kapitalistischer Interessen ist. Aber

was wir hier in Frage stellen, ist die Behaup-
tung, dass die EU im Wesentlichen eine Kon-
struktion ist, die den Interessen der nördli-
chen Volkswirtschaften dient – als ob es keine
Klassenbeziehungen innerhalb der nördlichen
Volkswirtschaften gäbe. Indem sie durch Bin-
nenmarkt und Währungsunion dem interna-
tionalen Wettbewerb ausgesetzt wurden, voll-
zogen sich in allen Mitgliedsstaaten erhebli-
che Umstrukturierungen zum Vorteil des
Kapitals. Bezeichnenderweise sicherte diese
Integration den weniger wettbewerbsfähigen
Ländern höhere Profitraten, zufriedenstellen-
de Wachstumsraten und einen Anstieg der
durchschnittlichen Produktivität, zumindest
bis 2008, als sie auf dem langen Weg zur
Schließung der Lücke im Pro-Kopf-BIP von
den weiter fortgeschrittenen Ländern des
Europäischen Nordens getrennt wurden. In
einem Umfeld der »freien« Bewegung von
Waren und Kapital ist all dies ein Index der
Wettbewerbsfähigkeit!

Während des Zeitraums 1995-2008 erleb-
te Griechenland einen realen Anstieg des
Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 61 Pro-
zent, Spanien von 56 Prozent und Irland von
124,1 Prozent. Demgegenüber betrug das
BIP-Wachstum im gleichen Zeitraum 19,5
Prozent in Deutschland, 17,8 Prozent in Ita-
lien und 30,8 Prozent in Frankreich (siehe
OECD, Economic Outlook, Band 2009/2,
IWF, siehe auch Milios / Sotiropoulos 2010,
S. 228). Wir stellen fest, dass in diesem Zeit-
raum, und entgegen dem, was in Spanien,
Italien und einigen anderen europäischen
Volkswirtschaften geschah, das Wachstum des
griechischen BIP stärker auf Investitionen
und auf einem hohen Wachstum von Be-
schäftigung und Produktivität basierte als auf
staatlichem Konsum.4 Die höheren Wachs-
tumsraten in den »peripheren« europäischen
Volkswirtschaften wurden sowohl von einer
schnellen Reduzierung der Kosten inländi-
scher Anleihen als auch von einem bedeuten-

den Zufluss ausländischer Investitionen in
ihren verschiedenen Formen begleitet. Dies
verursachte anhaltende Überschüsse in der
Kapitalbilanz. Allerdings schufen die Un-
gleichgewichte in den Kapitalbilanzen der
Euro-Zone einen instabilen und gefährdeten
Rahmen für diese Symbiose, die sich nach der
Krise von 2008 auch schnell auflöste.

Eines der bemerkenswertesten Kennzei-
chen des ersten Jahrzehnts des Euro ist das
anhaltende Ungleichgewicht in den Leis-
tungsbilanzen: Bestimmte Länder zeigen
chronische Überschüsse, während andere
immer unter Defiziten leiden. Dennoch kann
die Kausalität zwischen diesen beiden »Gege-
benheiten« nicht so sein, wie es in den ent-
sprechenden Diskussionen oft beiläufig
behauptet wird. Mit anderen Worten: Das
Leistungsbilanzdefizit muss nicht einfach die
unmittelbare Folge eines entsprechenden
»Defizits« in der Wettbewerbsfähigkeit sein.
Im Gegenteil, es ist durchaus möglich, dass
beide das Ergebnis einer davon unterschiede-
nen tieferen Ursache sind, nämlich den er-
heblichen Unterschieden in den Niveaus
kapitalistischen Wachstums und der speziel-
len Form der »Symbiose« innerhalb des Euro.

Zwei weitere grundlegende Parameter
scheinen in dieser Hinsicht relevant. Auf der
einen Seite verstärkten die höheren Profitra-
ten an der »Peripherie« finanzielle Erträge als
Ganzes, mit dem Ergebnis, dass internationa-
le Investoren immer stärker versuchten, diese
hohen Wachstumsraten zu finanzieren, erst
recht in einem Umfeld, wo Wechselkurse und
andere Risiken in dieser Zeit so viel geringer
erschienen. Die Länder der »Peripherie«
konnten so starke Überschüsse in ihren Bilan-
zen nachweisen. Für das Kapital aus dem
Zentrum wurden unterschiedlichste Investi-
tionen in diesen Ländern attraktiv. Auf der
anderen Seite galten für die Volkswirtschaften
der Eurozone mit ihren unterschiedlichen
Wachstums- und Profitraten die gleichen
Regelungen mit einheitlichen nominalen
Zinssätzen, wie sie durch die EZB festgelegt
wurden. Die Zinssätze waren für die Länder
der »Peripherie« erheblich niedriger, als sie es
vor der Einführung der gemeinsamen Wäh-
rung waren. Diese Tatsache, in Verbindung
mit den höheren Inflationsraten in diesen
Ländern, noch einmal übersetzt in noch nie-
drigere Zinsen für den lokalen Bankensektor,
legte das Fundament für die Explosion der
(privaten und öffentlichen) Kreditaufnahme.

Beide Faktoren verstärkten die Kreditauf-
nahme und trugen zu einer weiteren Aufhei-
zung der »peripheren« Wirtschaft bei. Die
Produktion orientierte sich dabei an den
Bedürfnissen einer beträchtlichen Binnen-
nachfrage,5 was den Effekt sich weiter verstär-
kender inflationärer Tendenzen hatte. Die
wirkliche Höhe der Zinssätze fiel sogar noch
weiter und verstärkte auf diese Weise eine
weitere finanzielle Hebelwirkung. Zur glei-
chen Zeit verursachte die hohe Binnennach-
frage den Bedarf nach mehr Importen. Der
Fluss von Kapital in die »Peripherie« glich auf
der einen Seite die Kosten der Teilnahme am
Binnenmarkt aus, während zugleich die Vor-
aussetzungen für eine Verschlechterung der
Wettbewerbsfähigkeit geschaffen wurden (als
höhere Inflation die Preise der im Inland pro-
duzierten Güter erhöhte). Damit trug der
Euro bei zur Verfestigung der Asymmetrien in

den Leistungsbilanzen, zu Divergenzen der
Stückkosten von Arbeit und zu Inflation
(Wettbewerbsfähigkeit).

Natürlich ist es nicht einfach, die Kausa-
litäten zwischen Leistungsbilanzdefiziten und
Kapitalbilanzüberschüssen auseinanderzuhal-
ten. Ein »Zentrum-Peripherie«-Ansatz, so
würden wir argumentieren, führt aber in
jedem Fall in die Irre, wenn man die Dyna-
mik der Eurozone verstehen will. Die Wäh-
rungsunion erzeugt offenbar strategische Vor-
teile für die kollektiven Kapitalisten aller Län-
der, die an ihr teilhaben. Mit anderen Wor-
ten: Die Strategie, das individuelle Kapital
dem internationalen Wettbewerb auszusetzen,
führte zu hohen Wachstumsraten und Akku-
mulation in den weniger wettbewerbsfähigen
Ländern der »Peripherie«. Es ist nicht mög-
lich, das Argument aufrecht zu erhalten, dass
die Wirtschafts- und Währungsunion aus-
schließlich der Diener der »unersättlichen«
Strukturen Deutschlands mit seiner wettbe-
werbsfähigen Wirtschaft ist. 

Darüber hinaus legt die Erfahrung in Grie-
chenland nach der Verabschiedung des ersten
Stabilisierungspakts nahe, dass das, was wir
erlebt haben, als ein massiver Angriff auf den
Lebensstandard der griechischen Arbeitneh-
mer zum Wohle des griechischen Kapitals
anzusehen ist. Man könnte auch sagen, dass
Griechenland einen entscheidenden Testfall
für die Möglichkeit des europäischen Kapitals
darstellt, eine »Lösung« der Krise zu finden,
die seine Macht stärkt. Die Betonung von
Deutschlands Rolle verkennt diese beiden
Aspekte massiv und zu Lasten der sozialisti-
schen Strategie, der wir uns jetzt zuwenden.

(Teil II folgt in der nächsten Ausgabe des express)

*  Christos Laskos, John Milios and Euclid Tsakalotos sind
in Griechenland bekannte Wissenschaftler und alle drei
aktiv bei SYRIZA.

Anmerkungen:
1) Antarsya repräsentiert eine politische Allianz aus einer

Vielzahl von außerparlamentarischen linken Parteien
unterschiedlicher Tradition (trotzkistische, orthodox
marxistische und andere). Syriza stellt eine viel größere
Gruppierung in Bezug auf Anzahl und Wählerschaft
dar (sie hat derzeit neun Parlamentsabgeordnete), sie
besteht aus Synaspismos, der größten griechischen
Linkspartei nach der kommunistischen Partei KKE,
sowie einer Anzahl von kleineren linken Parteien mit
unterschiedlichen Traditionen (trotzkistische, maoisti-
sche, links-eurokommunistische usw.). Die wichtigste
orthodoxe kommunistische Partei, die KKE, hielt sich
aus der Debatte über den Euro eher heraus. Obwohl
für die virulent EU-kritische KKE klar ist, dass Grie-
chenland für den Fortschritt zum Sozialismus nicht
nur den Euro, sondern auch die EU selbst verlassen
muss, war sie im Großen und Ganzen nicht zu einer
kurzfristigen Exit-Strategie bereit.

2) Wir sind nicht von Lapavitsas’ (2012) Argument über-
zeugt, dass für Deutschland der Euro als eine Form des
Welt-Geldes Bedeutung hat. Deutschland war vor dem
Euro immer skeptisch, die D-Mark zu einer großen
Reservewährung zu entwickeln, und diese Skepsis hat
sich in Bezug auf den Euro erhalten.

3) Es ist eine unbequeme Tatsache für die heutigen
Anhänger der Exit-Strategie, dass ihr Ansatz so viel mit
den gescheiterten »sozialistischen« Erfahrungen der
frühen 1980er-Jahre in Griechenland verbindet.
PASOK war in dieser Zeit auch einem nationalen Weg
verpflichtet, in dem Industriepolitik, Planungsüberein-
kommen und Sozialisierung des öffentlichen Sektors
eine wichtige Rolle spielen sollten – und das  in einer
Umgebung, in der Kapitalverkehrskontrollen, Wechsel-
kurs- und Geldpolitik als Mittel der Politik frei verfüg-
bar waren.

4) Alpha Bank: »Greece and Southeastern Europe, Econo-
mic & Financial Outlook«, Nr. 74, Mai 2010

5) Dies gilt nicht für Irland.

Fortsetzung auf Seite 14 unten 
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teneintrittsalter wird heraufgesetzt,
die Arbeitslosenversicherung be-
schnitten und öffentliches Eigentum
privatisiert. Mindestlöhne werden
gesenkt, Tarifverträge und der Kündi-
gungsschutz ausgehebelt, um so die
Beschäftigten und ihre Gewerkschaf-
ten nachhaltig zu schwächen. Das ist
nicht das Europa, das wir wollen! 
Mit dem von der deutschen und der
französischen Regierung vorangetrie-
benen Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) und dem Fiskal-
pakt sollen die Mitgliedsstaaten der
EU darauf verpflichtet werden, Sozi-
alkürzungen und Privatisierungen
durchzusetzen. Auch Deutschland
wäre davon betroffen und müsste im
Staatshaushalt jährlich 25 bis 30 Mil-
liarden Euro kürzen. Dies entspricht
etwa jedem dritten Euro im Bereich
Bildung und Forschung. Wichtige

Zukunftsinvestitionen blieben auf
der Strecke. 
Die Proteste und Streiks der Men-
schen in Europa gegen die derzeitige
Krisenpolitik sind richtig und not-
wendig. Fallen soziale Standards und
Arbeitnehmerrechte in anderen Län-
dern der Europäischen Union, kom-
men diese auch in Deutschland unter
Druck. Es drohen eine Abwärtsspirale
und eine neue Welle von Lohn- und
Sozialdumping in der EU. 
Unsere Solidarität gilt auch den
Beschäftigten in der Metall- und
Elektroindustrie. In den derzeit statt-
findenden Tarifauseinandersetzungen
fordern sie zu Recht höhere Löhne
ein. 

Wir sagen NEIN zu Fiskalvertrag
und ESM! 
Wir rufen dazu auf, sich an den
geplanten Banken- und Krisenprotesten
in Deutschland zu beteiligen: 

BLOCKUPY FRANKFURT: 
Europaweite Aktionstage 
vom 16. bis 19. Mai 
INTERNATIONALE 
DEMONSTRATION 
am 19. Mai 2012 in Frankfurt a.M. 

ErstunterzeichnerInnen: Jutta Krell-
mann, MdB, IG Metall; Sabine Zim-
mermann, MdB, DGB-Region Süd-
westsachsen; Bernd Riexinger, ver.di
Stuttgart, DIE LINKE; Jochen
Nagel, GEW Hessen; Ali Cicek, IG
Metall, Ford-Werke Köln; Adrian
Hermes, IG Metall, Vizepräsident des
Jugendkomitees des Europäischen
Gewerkschaftsbundes; Dieter Hooge,
ehem. Landesvorsitzender des DGB
Hessen; Mona Frias, ver.di, Betriebs-
rat Schlecker Berlin; Roberto Salerno,
IG Metall, Betriebsrat ZF Friedrichs-
hafen; Udo Belz, IG Metall, Betriebs-
ratsvorsitzender Alstom-Mannheim;
Prof. Dr. Wolfgang Däubler, Arbeits-

rechtler; Prof. Dr. Elmar Altvater,
Sozialwissenschaftler; Hasan Cakir,
IG Metall, Betriebsratsvorsitzender
Salzgitter Flachstahl GmbH; Prof.
Dr. rer. pol. Heinz-J. Bontrup, Wirt-
schafswissenschaftler, IG Metall;
Thomas Adler, IG Metall, Betriebsrat
Daimler Untertürkheim; Rainer
Butenschön, Vorsitzender des LFB
Medien, Kunst und Industrie ver.di
Niedersachsen-Bremen; Mag Wom-
pel, Labournet Germany; Wolfgang
Räschke, IG Metall Salzgitter-Peine;
Ralf Krämer, ver.di; Robert Weißen-
brunner, IG Metall Hanau-Fulda;
Sieghard Bender, IG Metall Esslin-
gen; Klaus Ernst, MdB und Vorsit-
zender Partei DIE LINKE., IG
Metall; Werner Dreibus, MdB und
Bundesgeschäftsführer Partei DIE
LINKE., IG Metall; Ulla Lötzer,
MdB, ver.di; Harald Weinberg, MdB,
ver.di, Alexander Ulrich, MdB, IG
Metall Kaiserslautern; Gudrun Giese,

Hat die Krise Auswirkungen auf all-
tägliche soziale Auseinandersetzun-
gen? Wie kommt sie an in Tarifkämp-
fen, betrieblichen Auseinandersetzun-
gen, in den unterschiedlichen Berei-
chen der sozialen Daseinsvorsorge?
Wirkt sie lähmend oder eher als Kata-
lysator? Bleibt es in Deutschland so
ruhig, weil das, was die Troika ande-
ren EU-Länder abverlangt, hierzulan-
de bereits mit der Agenda 2010
umgesetzt wurde? Auf unserer Ver-
anstaltung »Lieben oder Fürchten?
Die Linke, die Krise und die EU« am 
5. Mai in Frankfurt wollen wir u.a.
diskutieren, welche Verbindungen
zwischen »Systemfrage und Alltags-
kämpfen«, u.a. auch zur Situation der
Erwerbslosen, bestehen. Neben der
Analyse »Zuspitzen. Soziale Kämpfe
in der Krise« in express, Nr. 9 und 
10-11/2010 zeigt ein Blick in US-ame-
rikanische Debatten, wie dort über
die Organisierung von Erwerbslosen
und mögliche Verbindungen zur Occu-
py-Bewegung gedacht wird.  

Herzzerreißende Berichte von Leuten, die
ihren Job verloren haben, überschwemmen
das Internet. Sie verschaffen sich in der Poli-
tikberichterstattung Gehör und schallen uns
aus den kommerziellen Medien entgegen. Die
Gewerkschaften schlagen sich derweil noch
mit der Frage herum, wie man die Erwerbslo-
sen, darunter auch ehemalige Gewerkschafts-
mitglieder, als politische Kraft organisieren
soll.

Zahlen des Arbeitsministeriums zufolge
waren im Dezember 13,1 Mio. Menschen
arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldet,
davon fast die Hälfte seit mehr als sechs
Monaten. Weitere 8,1 Mio. arbeiteten unfrei-
willig Teilzeit. Und 2,5 Mio. waren zu resi-
gniert, um Arbeit zu suchen.

Leider sind die Gewerkschaften nicht gut
darin, diesen riesigen Pool zu organisieren,
meint Tom Lewandowski, der 1975 von
General Electric entlassen wurde und erst
neun Jahre später wieder einen Job fand.
Heute ist er als Vorsitzender des Northeast
Indiana Central Labor Council in Fort Wayne
in der Einrichtung verantwortlich für regel-
mäßige Untersuchungen über die Situation
erwerbsloser ArbeiterInnen sowie dafür, die

Wirtschaftsförderung im Auge zu behalten
(siehe weiter unten) und vom zuständigen
Arbeitsamt Rechenschaft über die Entlasse-
nen zu verlangen, die sich in seinem System
zurechtfinden müssen.

Keine Schande

Ortsverbände von Jobs with Justice haben mit
der Organisierung von Erwerbslosen experi-
mentiert. Die Ergebnisse sind allerdings fru-
strierend, wie AktivistInnen vor kurzem auf
einer Konferenz berichteten. Der Versuch,
mit »Erwerbslosigkeit« eine Gruppenidentität
aufzubauen wie etwa mit Rasse oder Ge-
schlecht, habe nicht funktioniert, sagen sie.

»Wie soll man Erwerbslose organisieren,
wenn die Leute sich selbst nicht als Arbeitslo-
se sehen wollen?«, fragt Susan Hurley, leiten-
de Direktorin von Jobs with Justice Chicago.
Hurley versucht zu vermitteln, dass Arbeitslo-
sigkeit keine Schande ist: »Wenn jemand
aktuell keinen Job hat, sind strukturelle Pro-
bleme unserer Ökonomie dafür verantwort-
lich, nicht persönliches Versagen – 14 Mio.
Leute können nicht alle selber Schuld haben.«
Die Gruppe hat ein Zentrum eingerichtet,
das Unemployed Action Center. Während sei-
ner wöchentlichen Öffnungszeiten bietet es
Computernutzung an sowie Planungstreffen
für Aktionen und kostenloses Mittagessen.

»Isolation und Scham machen uns zu
schaffen«, sagt die entlassene Chicagoer Elek-
trikerin Carole Ramsden, »denn vor allem als
Gewerkschaftsmitglied ist man ja sehr stolz
darauf, in seinem
Beruf zu arbeiten, und
mit diesem Stolz ist es
dann von einem Tag
auf den anderen vor-
bei«. Als sie vor drei
Jahren entlassen wur-
de, standen 2 000 Mit-
glieder ihres Locals vor
ihr auf der Job-Warte-
liste.

Einige Gewerk-
schaften versuchen,
entlassene Mitglieder
zu unterstützen. So
haben etwa die Trans-
port Workers in New
York City dafür
gestimmt, sechs Mona-
te lang jeweils fünf
US-Dollar zusätzlich
zu zahlen, um die

Krankenversicherung für erwerbslose Mitglie-
der aufrecht zu erhalten. Viele von den
Betroffenen sind inzwischen wieder in Arbeit.
Ein Local der Sheet Metal Workers in Philade-
lphia hat für eine Reihe von zusätzlichen Lei-
stungen für erwerbslos gewordene Mitglieder
gestimmt. Im April 2011 sprach sich eine
überwältigende Mehrheit dafür aus, zusätz-
lich 50 Cent pro Arbeitsstunde aus ihrem
Sozialfonds für die Unterstützung derjenigen
umzuwidmen, deren Erwerbslosenunterstüt-
zung ausgelaufen war.

In Verbindung bleiben

In Baubranchen wie der Blechverarbeitung
etwa sind erwerbslose Beschäftigte immer
noch zahlende Mitglieder und können mit
ihrer Gewerkschaft Verbindung halten, an
Treffen teilnehmen und sich mit Weiterbil-
dungsprogrammen auf dem Stand halten.
Entlassene Gewerkschaftsmitglieder aus ande-
ren Branchen sind dagegen schwerer im Auge
zu behalten.

Die Chicago Federation of Labor hat Jobs
with Justice mit Mitgliederlisten aus Fabriken
versorgt, die von Massenentlassungen betrof-
fen waren, berichtet Carole Ramsden. Laut
Latoya Egwuekwe von der Mechanikerge-
werkschaft IAM hatten im Januar 2010 lan-
desweit 35 000 Mitglieder keine Jobs. Dar-
aufhin richtete die Gewerkschaft eine Websei-
te zur Vernetzung von Erwerbslosen unterein-
ander ein, die sie Ur Union of Unemployed
(»UCubed«) nannte. 14 Monate später hatten

sich dort 4 000 Leute angemeldet. Die Web-
seite sollte eigentlich dazu dienen, Erwerbslo-
se persönlich miteinander in Kontakt zu brin-
gen. Bisher werden von dort allerdings
hauptsächlich per Email Anfragen und Aufru-
fe an Politiker versandt.

Die kommunale AFL-CIO-Mitgliedsge-
werkschaft Working America hat 2009 eine
ähnliche Vernetzungsseite namens Unemploy-
ment Lifeline eingerichtet und zum Tag der
Arbeit 2011 die Aktion »America Wants to
Work« (Amerika will arbeiten) gestartet, um
den Jobs Act zu unterstützen, eine Gesetzes-
initiative der Obama-Regierung zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen.

Herausgekommen sind vor allem Postkar-
tenaktionen und Online-Petitionen an Politi-
ker. Es sind daraus aber auch, z.B. auf Initia-
tive von New Mexico Wants to Work, Organi-
zing-Treffen entstanden. »Du kannst die
Erwerbslosen aber nicht aus der Ferne organi-
sieren«, sagt Tom Lewandowski über die vie-
len Netzwerke, die zu diesem Zweck im
Internet eingerichtet wurden. 

Den Zahlen ein Gesicht geben

Jeweils am ersten Freitag im Monat, wenn der
Bericht des Arbeitsministeriums mit den
Beschäftigtenzahlen herauskommt, demon-
strieren Mitglieder des Unemployed Action
Center in Chicago. Die Presse berichtet viel
darüber, denn ihre farbenfrohen Schilder und
persönlichen Geschichten sind interessanter
als die trockenen Arbeitslosenzahlen.

Diesem Beispiel folgend, hat Jobs with
Justice in Atlanta in den letzten drei Monaten
des Jahres 2011 Pressekonferenzen abgehalten
und damit auf Georgias miserables Abschnei-
den in der landesweiten Beschäftigtenstatistik
aufmerksam gemacht. Darüber hinaus haben
sie ein Gesetzesvorhaben des Bundesstaates
bekämpft, das die Arbeitslosenbezüge um 30
Dollar in der Woche reduzieren und die
Erwerbslosen zwingen würde, 24 Stunden in

Fortsetzung von Seite 13 unten 

Isolation und Scham
Jenny Brown über die Schwierigkeit, 
Erwerbslose in den USA gewerkschaftlich zu organisieren
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Journalistin, Autorin Schwarzbuch
Lidl; Jeannine Geißler, ver.di Hanno-
ver/Leine-Weser; Jochen Dürr, ver.di
Ortsverein Schwäbisch Hall; Jutta
Ehlers, IG Metall Berlin-Branden-
burg-Sachsen; Ursula Weisser-Roelle,
MdL Niedersachsen, IG Metall; Ste-
fan Kademann, IG Metall Zwickau;
Werner Kubitza, IG Metall; Jan de
Vries, ver.di Niedersachsen-Bremen;
David Matrai, ver.di Niedersachsen-
Bremen; Jana Seppelt, ver.di Stutt-
gart; Ivo Garbe, ver.di Stuttgart;
Christina Frank, ver.di Stuttgart;
Gerlinde Hooge, ver.di; Sybille
Stamm, ver.di Baden-Württemberg;
Sabine Reiner, ver.di; Sabine Gatz,
ver.di Niedersachsen-Bremen 

Unterzeichnen und weitere Infos unter:
www.gewerkschafter-fuer-blockupy.de 

Leserliches

Werkverträge – Die neue
Lohndumping Strategie?!

Studie von Philipp Lorig im Auftrag
der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Am 23. April fand im Bundestagsaus-
schuss Arbeit und Soziales eine
öffentliche Anhörung zum Thema
»Missbrauch von Werksverträgen ver-
hindern – Lohndumping eindäm-
men« unter Anhörung von ExpertIn-
nen, darunter VertreterInnen des
DGB, des Interessenverbands Deut-
scher Zeitarbeitsunternehmen, der
Bundesagentur für Arbeit, des Zen-
tralverbands des Deutschen Hand-
werks, der Bundesvereinigung der
Arbeitgeberverbände sowie der IG
BAU statt. Hintergrund waren
Anträge der Partei »Die Linke« und
von »Bündnis 90/Die Grünen«, den

»Missbrauch von Werkverträgen« ein-
zudämmen. 
Zu diesem Thema ist kürzlich auch
eine informative Broschüre der Rosa
Luxemburg Stiftung erschienen: 
Der Studie zufolge mehren sich In
jüngster Zeit branchenübergreifende
Beispiele für den Einsatz von Werk-
verträgen, z.B. in der Elektro- und
Automobilindustrie oder auch im
Dienstleistungsbereich des Einzel-
handels. War Leiharbeit seit Beginn
der 2000er-Jahre das Mittel der
Wahl, um Mindestlöhne zu umgehen
und die Flexibilisierung der Unter-
nehmen zu erhöhen, halte seit 2010
die prekäre Beschäftigungsform des
Werkvertrages verstärkt Einzug in
betriebliche Realitäten. Arbeit auf
Werkvertragsbasis, in der die Beschäf-
tigten nur für das Ausführen einer
bestimmten Leistung bezahlt wür-
den, also ohne dass Sozialversiche-
rungsbeiträge entrichtet werden, stel-

len demnach die neue Strategie des
Lohndumpings dar. Durch den Ein-
satz von WerkvertragsarbeiterInnen
können Mindestlohnbestimmungen
für Leiharbeit umgangen und unter-
nehmerische Risiken an die Arbeit-
nehmerInnen weitergegeben werden.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt
sich die Studie: »Werkverträge – Die
neue Lohndumping-Strategie?!« mit
der Frage, wie genau das System des
Werkvertragseinsatzes inhaltlich und
rechtlich funktioniert, was diese aty-
pische Beschäftigungsform charakte-
risiert und wie weit sie schon verbrei-
tet ist. Zu diesem Zwecke wurden
ExpertInneninterviews mit Betriebs-
räten vor allem aus der Automobilin-
dustrie geführt und der Stand der
Forschung zum Thema aufgearbeitet.
Es zeigt sich, dass das Ausmaß des
Werkvertrags-Einsatzes in den Betrie-
ben viel höher ist als bisher bekannt
und mit erheblichen finanziellen Ein-

bußen und Unsicherheiten für die
Beschäftigten einhergeht. Auch zei-
gen sich massive Einschränkungen
der betrieblichen Mitbestimmung für
Beschäftigte und Betriebsräte. Der
verstärkte Einsatz von Werkverträgen
bringt – das kann als Ergebnis dieser
Studie festgehalten werden – erhebli-
che negative Konsequenzen nicht nur
für die Beschäftigten und die betrieb-
lichen Strukturen, sondern auch für
die Sozialversicherungen mit sich.

Download der Studie über: 
www.rosalux.de

der Woche als »Freiwillige« zu arbeiten,
berichtet Charmaine Davis von Jobs with
Justice Atlanta.

Dennoch sind sich die AktivistInnen einig:
Es ist schwer, Leute, die akut mit den Folgen
von Kündigung bedroht sind, davon zu über-
zeugen, dass politische Aktivitäten die Mühe
wert sind. Carole Ramsden drückt es so aus:
»Wenn Du arbeitslos bist, musst Du etwas
tun. Gleichzeitig musst Du Dich aber um
Dein Überleben kümmern.«

Sich für gesetzliche Initiativen zur Beschäf-
tigungspolitik in Washington einzusetzen,
mag vielleicht als zu weit weg vom eigenen
Alltag erscheinen. Andererseits helfen Com-
puternutzung und Bewerbungstrainings, die
von vielen Erwerbslosenprojekten angeboten
werden, den ArbeiterInnen lediglich dabei,
mit anderen ArbeiterInnen um die knappen
Arbeitsplätze zu konkurrieren.

Der Betrug mit der Wirt-
schaftsförderung

»Wenn wir ›Arbeitsplätze‹ sagen, dann sagt
die Unternehmerklasse ›Wirtschaftsförde-
rung‹«, sagt Tom Lewandowski vom Nor-
theast Indiana Central Labor Council. Er hin-
gegen hält die Strategie der Regierung,
Arbeitsplätze durch die riesige Subventionen
für die Unternehmen schaffen zu wollen, für
»ganz schön verlogen«. 

Die Erwerbsloseninitiative in Fort Wayne
hat Fälle von Missbrauch entlarvt und die
Beamten damit konfrontiert. Sie tut es damit
der Organisation Good Jobs First in Washing-
ton D.C. nach, die aufdeckt, welche Klüngel-
geschäfte in vielen Städten und Bundesstaaten
als Maßnahmen zur Schaffung von Arbeits-
plätzen durchgehen.

Die Gruppe aus Indiana fand heraus, dass
die Wirtschaftsförderungsbehörde des Bun-
desstaates ihre Erfolge bei der Schaffung von
Arbeitsplätzen regelmäßig übertreibt. Wenn
z.B. ein Unternehmen behauptet hatte, es
werde Leute in Vollzeit zu 15 US-Dollar in
der Stunde einstellen, fanden Mitglieder der
Gruppe bei ihren Recherchen befristete Jobs
zum Mindestlohn vor – oder auch leere
Kornfelder, die für die »Schaffung von
Arbeitsplätzen« Steuererleichterungen ein-
brachten. Sie gaben die Information an einen
TV-Sender in Indianapolis weiter, der damit
eine preisgekrönte Dokumentation produ-
zierte.

Staatliche Subventionen gehen sogar an
Unternehmen, die gewerkschaftlich organi-
sierte Jobs untergraben. So berichtet Gayle
Goodrich, Leistungsreferentin der Auto Wor-
kers bei Navistar in Fort Wayne, dass Beschäf-
tigte nach Entlassungen im Jahr 2007 vom
Arbeitsamt in ihre eigene Fabrik zurückge-
schickt wurden – als Beschäftigte eines ande-
ren Unternehmens mit weniger Lohn und
ohne Sozialleistungen. Es stellte sich heraus,
dass diese Firma Subventionen aus der Wirt-
schaftsförderung erhalten hatte. Im Dezem-

ber wurde die Fabrik geschlossen. Die
Gewerkschaft erkämpfte sieben Mio. US-
Dollar für Weiterbildungsmaßnahmen und
Vermittlungshilfen für 400 entlassene
Beschäftigte von Navistar, nachdem sie hatte
nachweisen können, dass viele ihrer Arbeits-
plätze nach Übersee verlagert worden waren –
nicht nach Illinois, wie das Unternehmen
behauptet hatte.

Diskriminierung

Lokale Kampagnen zur Erwerbslosigkeit
schwenken oft auf einen besser handhabbaren
und vertrauteren Kampf ein: den Kampf
gegen Diskriminierung bei der Einstellung. 

Ein am 1. Dezember 2011 veröffentlichter
Bericht der Organisation USAction der Partei
der Demokraten präsentierte 700 Geschich-
ten von Arbeitslosen, um Druck auf den
Kongress zu machen, Geld für die Schaffung
von Arbeitsplätzen in die Hand zu nehmen
und die Unterstützung für Arbeitslose auszu-

weiten. Über Diskriminierung aus Alters-
gründen berichteten Dutzende TeilnehmerIn-
nen, ebenso wie über Diskriminierung ein-
fach aufgrund der Arbeitslosigkeit. So berich-
tet eine 61-Jährige in Pinellas Park, Florida:
»Es gibt keine Einstiege in den Arbeitsmarkt
für ältere Frauen, wenn so viele Leute verfüg-
bar sind, um Arbeiten auf Einstiegsniveau zu
verrichten.« Der Bericht stellt jedoch auch
fest, dass High School- und College-Abgänge-
rInnen keine Jobs finden.

Kalifornien hat ein Gesetz gegen die Dis-
kriminierung arbeitsloser BewerberInnen ein-
geführt, und in New Jersey verbietet ein
Gesetz neuerdings Stellenanzeigen »nur für
Bewerber in Beschäftigung«.

Die Hotelgewerkschaft UNITE HERE hat
sich mit Bürgerrechtsgruppen und der Natio-
nal Organization for Women gegen die Firma
TransUnion zusammengetan. Diese verkauft
Kreditberichte an Arbeitgeber und schafft
damit eine Zwickmühle für Leute, die wieder
auf die Füße kommen wollen. Die Gruppen
sagen, dass diese Praxis überproportional

Afroamerikaner, Latinos und Frauen trifft –
und alle, die keinen Job haben.

In Atlanta brachte eine von Jobs with Justi-
ce organisierte Aussprache von Erwerbslosen
Diskriminierung gegen ehemalige Gefängnis-
insassen ans Tageslicht. Laut Charmaine
Davis beträgt die Arbeitslosenquote bei dieser
Gruppe in Atlanta 25 Prozent.

Jobs with Justice hat es daher einer unter
dem Titel »Ban the box« in Massachusetts
erfolgreichen Kampagne nachgetan. Das
Ankreuzkästchen im Bewerbungsformular,
mit dem Ex-Häftlinge ihren Status preisgeben
müssen, bedeutet für die Betroffenen, dass sie
es häufig nicht mal bis zum Vorstellungsge-
spräch schaffen. Wenn sie hingegen erst mal
einen Fuß in der Tür haben und ihre Situati-
on erklären können, steigen ihre Chancen für
eine Einstellung drastisch, sagt Davis. Die
Betroffenen haben in Atlanta eine energische
Ban-the-box-Kampagne organisiert, während
ein eher allgemeines Erwerbslosen-Organi-
zing nicht viel Schubkraft entfaltet hat.
»Organizing geht leichter entlang konkreter
Themen als von größeren Problemzusam-
menhängen«, fasst Davis ihre Erfahrungen
zusammen. »Der Arbeitsplatzmangel ist ein
riesiges Problem. Dazu tragen so viele Fakto-
ren bei. Besser geht es, wenn man sagt: ‚Diese
Gruppe ist besonders von Erwerbslosigkeit
betroffen, und daran ist Diskriminierung
schuld’ – denn dann kann man versuchen,
konkret etwas daran zu ändern.«

Vertretungspflicht

Nach Ansicht von Tom Lewandowskis sollten
die Interessenvertretungen der Arbeiterbewe-
gung sich auch als Vertreter erwerbsloser
ArbeiterInnen sehen und diese konsultieren,
wie das eine Gewerkschaft im Vorfeld von
Tarifverhandlungen normalerweise tun wür-
de.

Seine Initiative verteilt Fragebögen bei
Essens-Tafeln, in öffentlichen Verkehrsmit-
teln und in Arbeitsämtern. Beschwerden über
das Arbeitsamt, die sich bei den vorangegan-
genen Befragungen herauskristallisiert haben,
haben letztes Jahr zu einem Treffen zwischen
Erwerbslosen und Direktoren des Amtes
geführt. Die Erwerbslosen konfrontierten sie
mit Klagen über den beschwerlichen Ämter-
marathon und die mangelhaften Informatio-
nen zur Weiterbildungsförderung. Vor Kurz-
em sind Mitglieder von Occupy Fort Wayne
mit dem aktuellen Fragebogen in den Bussen
unterwegs gewesen. Sie haben den Erwerbslo-
sen zugehört, Gespräche über die Wirtschaft
begonnen und Interessierten die Occupy-
Bewegung erklärt.

»Wenn Du erst einmal die Geschichte von
jemandem gehört hast«, sagt Lewandowski,
»dann musst du ihn auch vertreten.«

Aus: Labor Notes, Februar 2012
Übersetzung: Anne Scheidhauer,

TIE-Bildungswerk e.V.
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Neue Prämien für
neue Abos

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

■■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen. 
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«, 
Hamburg 2007

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie. 
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008

■■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen«, 
Frankfurt 2007

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

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

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

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

Ich zahle ■■  mein Jahresabonnement (35 Euro) 

■■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) 

■■ mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen 

■■ mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen 

■■ gegen Rechnung
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Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort
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Nein, wir haben die gesell-
schaftlichen Verhältnisse nicht
wesentlich verändert und auch
die betrieblichen Verhältnisse
nicht so zum Tanzen gebracht,
wie viele das erhofft haben und
immer noch hoffen. Vieles ist
schlechter und manches ohne
unser Zutun besser geworden,
aber dennoch sind wir uns
sicher: 

Ohne uns wär’s
noch schlimmer gekommen ...

Deshalb wollen wir den 50.
Geburtstag des express zusam-
men mit Euch feiern. Wir wol-
len den Blick zurück nach vorn
wagen und den Spuren folgen,
die der express in der Geschichte der Linken hinterlas-
sen hat. Es sind Spuren in den Auseinandersetzungen
mit linken Parteien und in den Gewerkschaften. Es
sind aber auch Spuren, die sich zum Teil quer zu die-
sen Auseinandersetzungen verfolgen lassen, die sich
nie »auf Linie bringen« ließen, sondern einen unab-
hängigen Weg markieren – und damit immer Minder-
heit waren: 

Krumm, dafür mit Rückgrat, ohne Heilslehre,
dafür mit Witz und langem Atem.

So verstehen wir unsere Arbeit – die Emanzipation im
scharfen Blick, auch heute. Und diese suchen wir nach
wie vor nicht in der »großen« Politik oder auf den
»höchsten« Ebenen, sondern ›unten‹, in der Produk-
tion, in Betrieben und Verwaltungen, in Büros und
Läden, in lokalen Bewegungen und dort, wo sich
etwas »menschenwärts« bewegt.

Dazu gehören auch alle Versuche, Selbstbestimmung
grenzüberschreitend ernst zu nehmen und einen
Anfang zu wagen: 
● Von den Gründungszeiten des »express internatio-
nal« 1962, in denen Lernen vor allem hieß, einen
Blick über den nationalen Tellerrand zu werfen, 
● über die Aufbruchszeiten des Sozialistischen Büros, 
● die Verschmelzung von »express international« und
»Sozialistischer Betriebskorrespondenz« zum »express
– Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerk-
schaftsarbeit« 1972, 
● die Zeiten des großen betrieblichen und gesell-
schaftlichen Aufbegehrens in den 70er-Jahren, 
● die Eiszeiten der 80er- und 90er-Jahre
● bis heute, wo ein warmer Wind aus dem Mittel-
meer zu uns herüberweht, 
● und die Occupy-Bewegung oder die »Empörten«
an vielen Orten die »Systemfrage« wieder auf die
Tagesordnung setzen 
● und die Frage nach der demokratischen Qualität

dieser Gesellschaft neu und radi-
kal zugleich gestellt wird.

Überall fanden und finden wir –
neben all den deprimierenden
und festgefahrenen, bisweilen
rückschrittlichen und resignier-
ten Vorstellungen und Verhal-
tensweisen – immer auch Aktio-
nen einer realen Emanzipation
und einer erfrischenden Befrei-
ung. Uns ist der anarchische
Witz in diesen Aktivitäten nicht
entgangen und die praktischen,
auf Selbstbewusstsein gestützten
Erfahrungen in den sozialen
Auseinandersetzung waren uns
mehr wert als das Urteil mit dem
Maßstab linker Buchwissen-
schaft. 

Und deshalb 
machen wir auch weiter – solange die Verhältnisse 
unsere Aktivitäten nicht überflüssig machen.

Wir laden Euch ein,
mit uns zurückzuschauen und in die Zukunft
zu blicken, mit uns nachzudenken, und mit uns zu
feiern, dass wir diese 50 Jahre durchgehalten
haben aus gutem Grund.

Wir freuen uns auf diesen Tag, auf anregende Rück-
und Ausblicke und gemeinsame Gespräche bei einem
guten Gläschen Wein, selbst gemachten Süßigkeiten
und grenzüberschreitenden Leckereien.

Kirsten Huckenbeck, Nadja Rakowitz, Anton Kobel,
Edgar Weick, HG Lang, Uli Maaz

Für unsere Rück- und Ausblicke sind wir im Gespräch
mit: Eberhard Schmidt, Heinz-Günter Lang, Edgar
Weick, Willi Hajek, Karin Zennig, Barbara Hackenjos,
Tom Adler, Renate Hürtgen, Manfred Lang, Bernhard
Franke, Hans Kroha, David Wittenberg, Edith Marcel-
lo, Bärbel Schönafinger...

50 Jahre express – das Fest:
16. Juni 2012, 14 – 20 Uhr, 

Bootshaus des Frauenrudervereins
Freiweg e.V., Mainfeldstr. 35,

60528 Frankfurt a.M. / Niederrad

Wir bitten um eine kurze Rückmeldung,
ob Ihr kommen könnt, unter:

express-afp@online.de
Tel.: 069 – 67 99 84,
www.express-afp.info

50 Jahre express
Wir feiern – ohne »Abschied vom Proletariat«


