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Ende April verständigte sich die griechische
Regierung mit dem IWF und der EU-Kom-
mission auf ein 110 Mrd. Euro schweres Kre-
ditpaket. Dadurch wurde die Refinanzierung
fälliger Schulden gesichert, die am Kapital-
markt nur noch zu prohibitiven Zinssätzen
möglich gewesen wäre. Gleichzeitig ver-
pflichtete sich die Regierung in Athen zu
einem drakonischen Sparprogramm, dessen
Einhaltung von IWF und EU-Kommission
gemeinsam überwacht wird. Vorausgegangen
waren wochenlange Medien- und Börsenspe-
kulationen über eskalierende Staatsverschul-
dung, Zahlungsunfähigkeit und Staatsbank-
rott. Diese Spekulationen richteten sich nicht
nur gegen Griechenland, sondern auch gegen
Portugal, Irland, Italien und Spanien; in
gehässiger Weise oft als »PIIGS« zusammen-
gefasst. Folgerichtig wurde das Kredit-Spar-
paket für Griechenland lediglich als erstes in
einer Reihe angesehen, an deren Ende mögli-
cherweise sogar der Austritt oder Ausschluss
von Ländern aus der Europäischen Wäh-
rungsunion vermutet wurde.

Wie auch immer sich die Fiskalkrisen in
den genannten Ländern entwickeln mögen:
Mit Steuergeldern abgesicherte Kreditgaran-
tien erwarten private Investoren in jedem
Fall. Zu Recht, wie die Schaffung des 750
Mrd. Euro-Rettungsfonds bei einem EU-
Gipfel Anfang Mai gezeigt hat. Auf diesen
Fonds können künftig EU-Länder, die in
Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, kurz-
fristig zugreifen, müssen sich im Gegenzug
aber zur mittel- und langfristigen Sanierung
ihrer Haushalte verpflichten. 

Zurück zum neoliberalen Normalzustand?
Das Muster »kurzfristige Kredithilfe gegen
dauerhafte Verpflichtung auf neoliberale
Wirtschaftspolitik« hat seit Beginn der inter-
nationalen Schuldenkrise in den frühen
1980er Jahren die ganze Welt umgepflügt
und gilt in Wirtschafts- und Regierungskrei-
sen als alternativlos. Der Flirt mit John
Maynard Keynes, zu dem sich verunsicherte
Finanzmagnaten und Politiker während der
Börsenstürze 2008/09 haben hinreißen las-

setzen, sondern ökonomische Stagnations-
tendenzen festschreiben.

Zur Erinnerung: Im Februar 1992 wurde
der Maastricht-Vertrag zur europäischen
Währungsunion unterschrieben. Dieser ent-
hielt neben dem Zeitplan zur Euro-Einfüh-
rung auch finanzpolitische Richtlinien für
die Mitgliedsländer und eine No-Bailout-
Klausel. Letztere sollte verhindern, dass in
Zahlungsschwierigkeiten geratene Länder der
Euro-Zone Liquiditätshilfen von anderen
Ländern erhalten. Mit dem jüngst eingerich-
teten EU-Rettungsfonds wurde diese Klausel
schlicht umgangen. Finanzpolitische Richt-
linien, insbesondere die 1997 in den Stabi-
litätspakt überführte Obergrenze von drei
Prozent des BIP für öffentliche Defizite, und
die No-Bailout-Klausel sollten jedes einzelne
Mitgliedsland der Währungsunion auf eine
Sparpolitik verpflichten, die im Endeffekt zu
einer Senkung der Staatsquote führen und
dadurch die private Akkumulation anregen
sollte. Sinkende Staatsquoten wurden zwar
nicht realisiert, die Akkumulation ist aber
trotzdem in Gang gekommen, auch wenn die
Wachstumsraten der Nachkriegsprosperität
nicht wieder erreicht werden konnten. 

Unmittelbar dem Maastricht-Vertrag vor-
angegangen waren Krisen. Die Weltwirt-
schaft war 1991, während der »heißen Phase«
der Verhandlungen über die Währungs-
union, in eine Konjunkturkrise eingetreten,
die allerdings schnell überwunden werden
konnte. Dafür erlebten Großbritannien und
Schweden im September 1992, kurz nach
Unterzeichnung des Maastricht-Vertrags,
Währungs- und Finanzkrisen, die in beiden
Ländern zu einem Anti-Euro-Konsens sowie
– im Falle Großbritanniens – zur Stabilisie-
rung ihrer Stellung im »neoliberalen Weltsy-
stem« bzw. – im Falle Schwedens – zur Ein-
gliederung in dieses System führten. Die
klassenübergreifende Ablehnung des Euro
erlaubte es der City of London, ihre Stellung
als Außenposten des Dollar-Wall-Street-Regi-
mes zu festigen. Dadurch wurde, ähnlich wie

Fortsetzung auf Seite 2 unten

sen, ist wieder vergessen. Dennoch ist die
Welt nicht mehr so, wie sie sich von den
1980ern bis zum Wall Street-Krach im Sep-
tember 2008 entwickelt hat: Zwar mag in
den Herrschaftszentren dieser Welt weiterhin
neoliberal gedacht und gehandelt werden, die
neoliberale Akkumulationsmaschine lässt
sich trotzdem nicht wieder in Gang setzen.
In der Vergangenheit wurden Finanzkrisen in
der Peripherie in den Zentren entweder gar
nicht wahrgenommen oder führten in letzte-
ren sogar zu Kursfeuerwerken. Periphere Kri-
sen waren ein Kernbestandteil neoliberaler
Akkumulation in den Zentren. 

Jetzt ist alles anders: Die Krise in Grie-
chenland wurde als Menetekel einer zerfal-
lenden Währungsunion angesehen. Unmit-
telbar vor Einrichtung des EU-Rettungsfonds
brachen die Kurse an Börsen in Europa,
Amerika und Asien ein und stiegen erst wie-
der an, nachdem die EU Ausfallgarantien für
die Euro-Länder gegeben und die Zentral-
banken in Frankfurt und Washington dem
europäischen Finanzsystem eine weitere
Liquiditätsspritze verpasst haben. Die Geld-
markt-Intervention der US-Zentralbank in
Europa zeigt, dass die aktuelle Entwicklung
in Griechenland und Europa als Teil eines
weltweiten Krisenprozesses wahrgenommen
wird. Aus gutem Grund: Die europäische
Währungsunion wurde zu einer Zeit be-
schlossen, als das neoliberale Projekt im
Westen konsolidiert werden konnte und
gleichzeitig die Expansion des Kapitalismus
in die ehemals staatssozialistischen Länder
Osteuropas und Asiens begann. Die Wäh-
rungsunion bzw. der europäische Integra-
tionsprozess insgesamt, war Teil dieser Dop-
pelbewegung aus Konsolidierung und Expan-
sion. Mit der gegenwärtigen Fiskalkrise in
Griechenland wird ein Akkumulationszyklus
abgeschlossen, der 1992 mit den Währungs-
krisen in Großbritannien und Schweden
begonnen hatte und in der Zwischenzeit
durch das neoliberale Politikmodell vorange-
trieben und abgesichert wurde. Eine Fortset-
zung der neoliberalen Politik wird diesen
Akkumulationsprozess nicht wieder in Gang

Zurück ins Zentrum
Ingo Schmidt* über die Grenzen neoliberaler Krisenpolitik 
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in den USA, ein Finanzmarkt-getrie-
bener Aufschwung möglich. Die
aktuelle Krise hat Großbritannien
denn auch in die gleiche »Defizit-
klasse« – über 12 Prozent in 2009 –
katapultiert wie die USA – und
Griechenland. Der Unterschied: In
den Heimstätten des Finanzmarkt-
kapitalismus wird die Defizitbe-
kämpfung der eigenen Regierung
überlassen, in Griechenland treten
IWF und EU-Kommission als
oberste Sparkommissare auf.

In Schweden führte die Wäh-
rungs- und Finanzkrise zu einer
Abkehr von jenem »Nischenkeyne-
sianismus«, mit dem sich das schwe-

dische Sozialstaatsmodell, seit den
1930er Jahren als ›Volksheim‹ be-
kannt, durch die von Reagan und
Thatcher dominierten 1980er
gemogelt hatte. Zur Überwindung
der Krise führte die schwedische
Regierung das Modell der großzügi-
gen Sozialisierung privater Verluste
ein. Dieses Modell trug zur Trans-
formation einer privaten Finanzkrise
in eine Fiskalkrise des Staates bei
und schuf damit jenen Konsolidie-
rungsdruck, der notwendig ist, um
den Rückbau von Sozialstaaten poli-
tisch durchzusetzen. Kein Wunder,
dass die Architekten der ›Bad Banks‹
auf dem Höhepunkt der Finanzkrise
2008 das »Finanzkrisen-Modell
Schweden« zum Vorbild nahmen.

Gleichwohl können die gegen-
wärtigen Krisen von der Wall Street
bis zum griechischen Finanzministe-
rium nicht als bloße Wiederholung
der Konjunktur- und Finanzkrisen
zu Beginn der 1990er Jahre angese-
hen werden. Die Expansion nach
Osteuropa und China nahm damals
erst ihren Anfang, ist aber mittler-
weile an ihre Grenzen gestoßen. Vie-
le Länder Osteuropas haben sich
bereits kurz nach Ausbruch der Kri-
se Kredit- bzw. Sparprogramme ver-
passen lassen und fallen somit auf
absehbare Zeit als Nachfragemoto-
ren der Weltwirtschaft aus. China
hat im Verlauf der Krise zwar seine
Binnennachfrage erheblich ausge-
dehnt und sich dabei jüngst sogar

ein Handelsbilanzdefizit eingehan-
delt. Die dabei angewandte Metho-
de der gleichzeitigen Förderung von
Schulden und Spekulation ent-
spricht jedoch genau jenem Modell,
das in den USA und Großbritannien
nach einer Phase der Euphorie zu
Börsenkrach und Wirtschaftskrise
geführt hat. Kurz: Die Nachfrage-
motoren, von denen die Weltwirt-
schaft seit den frühen 1990er Jahren
angetrieben wurde, sind entweder
bereits ausgefallen oder gerade dabei,
heiß zu laufen.

Das ist auch der Grund, weshalb
die wirtschaftlichen Ungleichge-
wichte innerhalb der Euro-Zone
bzw. der EU insgesamt gerade jetzt
zum Thema werden. Mit der Fi-

nanz- und Produktivkraft der
europäischen Zentren konnten die
Peripherien im Süden und Osten
Europas zu keiner Zeit konkurrie-
ren. Sollten sie auch gar nicht: Sie
waren gerade gut genug, Waren aus
den Zentren abzunehmen und die
dortigen Arbeiterklassen durch die
Drohung mit Produktionsverlage-
rung in die Peripherie auf Trab zu
halten. Das ist gelungen, und dabei
sind in der Tat Produktionskapazitä-
ten in der Peripherie entstanden,
deren Installation zeitweilig einen
Investitionsboom ausgelöst hat. Als
dieser sich dem Ende zuneigte, der
Kapitalzustrom aus den Zentren
aber anhielt, verlagerte sich die
Akkumulation in den europäischen

Die Weltautomobilindustrie arbeitet daran,
den aktuellen Bestand von 800 Millionen
Fahrzeugen in 15 Jahren zu verdreifachen:
2,5 Milliarden Fahrzeuge sind das Etappen-
ziel der Manager, die sich um Profite, Pro-
duktion und Standorte, nicht aber um
Bedürfnisse, Klima und Volkswirtschaften
kümmern.1 Jeder nüchterne Mensch weiß,
dass dies ein Horrorszenario ist, das hoffent-
lich und wahrscheinlich nicht aufgehen wird.
Diese Horror-Pläne und die Krise beweisen
die Notwendigkeit, die Autoindustrie umzu-
bauen. Nicht der Umbau gefährdet Arbeits-
plätze, Standorte und Existenzen, sondern
das Verharren in überlebter Technologie und
mörderischer Mobilität droht das Klima zu
zerstören, bedroht das Überleben der
Menschheit. 

Doch das Projekt »Umbau der Autoindus-
trie« weckt Zweifel und Ängste bis hin zum
Erschrecken – darin begründet, dass das
»Transportsystem systemrelevant ist«, dass es
beherrscht wird von den »mächtigsten Kon-
zernen der Welt«, vor allem aber in der »öko-
nomischen und ideologischen Macht über
Millionen Auto-Beschäftigte« und in dem
»Bedürfnis des größten Teils der Bevölke-
rung, ein besseres Auto haben zu wollen«.2

Dagegen ist festzuhalten: Banken wie
Hypo Real Estate waren mächtig wie Auto-
konzerne, sie sind bzw. waren systemrelevant
und ideologisch überhöht durch ihre angeb-
lich stabile Rolle; dennoch wurde die HRE
verstaatlicht, Dresdner Bank und Citibank
sind verschwunden, ebenso wie so ›stolze‹
Marken wie AEG, Telefunken, NSU oder
Borgward.

Die Frage, was in den Fabriken von Wolfs-
burg über Bochum, Köln und Stuttgart bis
München statt Autos produziert werden
könnte, muss allerdings beantwortet werden.
Hinzukommen muss, wie von Wolfgang
Schaumberg betont, eine Massenbewegung,
die noch nicht sichtbar ist. Das genau ist der
Grund, diese Aufgabe anzugehen, theoretisch
daran zu arbeiten und dies auch praktisch
vorzubereiten. Zudem ist der Umbau der
Autoindustrie Voraussetzung und Synonym
für den Umbau des gesamten Verkehrs- und
Transportsystems, schließlich auch unserer
Produktions- und Lebensweise.

Die wesentlichen Fragen für den Umbau der
Autoindustrie sind: 
●  Was passiert mit der Autoindustrie bzw.
den Autofabriken, und 
●  was wird aus den Beschäftigten und aus
den Regionen, die vom Auto dominiert wer-
den?

Diese Fragen sind in der Logik der kapitalis-
tischen Produktionsweise einzelbetrieblich
nicht zu beantworten. Deshalb bedarf es
einer gesellschaftlichen Planung. Der von der

IG Metall ins Gespräch gebrachte »Bran-
chenrat« allerdings birgt die Gefahr in sich,
ein lediglich korporatistischer Dialog zu wer-
den, wie Achim Bigus zu Recht befürchtet.3

Der Vorschlag öffnet aber auch die Debatte
über gesellschaftliche Planung – und insoweit
könnte und sollte er aufgegriffen werden.

Solidarität statt Konkurrenz: Ohne Bil-
dung und Verstand ist nichts zu machen!

Um die genannten Fragen zu beantworten,
sind Debatten erforderlich, Verständigungen
und Bewegung in den Betrieben, in den
unter Lärm, Beton und Abgasen leidenden
Städten, unter ärmeren Menschen, Kindern
und in der ländlichen Bevölkerung, die unter
teurem oder kaum vorhandenem öffentli-
chen Personenverkehr leiden.

Es liegt auf der Hand: An gesellschaftli-
cher Planung von Produkten und Produk-
tion, an einem gründlichen Umbau, an
Transformation führt kein Weg vorbei. 

Auch wenn das Regierungsprogramm
andere Schwerpunkte setzt und der Vorsit-
zende der IG Metall im Bundeskanzleramt
bei seiner Geburtstagsparty einen Burgfrie-
den neuer Art feiert,4 der Export und
Rüstungsindustrie das Wort redet, so liegt es
doch an den Menschen selbst, ob aus der
Krise etwas Neues entsteht oder das Alte sich
menschenfeindlich weiter entwickeln kann. 

Die Preisgabe gewerkschaftlicher Positio-
nen gegenüber dem Kapital ist nicht nur
Ausdruck dessen, dass das Führungspersonal
sich als Teil der politischen Klasse versteht
und wirkt, es dient auch der tieferen Integra-
tion von Gewerkschaften als korporatisti-
schem Teil in dieses System, es prägt das
Bewusstsein vieler Menschen und drückt
eben dieses Bewusstsein aus. So erntete der
stellvertretende CDU-Vorsitzende Wulff in
der Auseinandersetzung um Studiengebühren
auf einer Betriebsversammlung bei VW kräf-
tigen Applaus für die demagogische Aussage,
»dass nicht Arbeiter für das Studium der spä-
ter im Berufsleben hoch bezahlten Akademi-
ker aufkommen sollten«5. 

Konturen des Umbaus der Autoindustrie

Nach dem Auslaufen der Abwrackprämie
wird die strukturelle Seite der Krise sichtbar.
2010 werden 50 000 Menschen weniger
beschäftigt, der Belegschaftsabbau in der
Wertschöpfungskette von der Stahlproduk-
tion bis zum KFZ-Vertrieb beschleunigt sich.
Wir stecken bereits mitten im Umbau der
Automobil- und Zulieferindustrie; die Plei-
ten von GM und Chrysler, die Verkäufe von
Opel, Saab und Volvo, von Delphi und
Saturn, die Verluste von Toyota, Ford, Daim-
ler, Lada und Renault, von Bosch und Conti
sind die Ouvertüre der großen Krise, in der

Milliarden-Werte vernichtet werden. Der
Umbau findet mit oder ohne uns statt; er
muss, wenn er zum Wohle der Menschheit
gelingen soll, von unseren Visionen getragen
werden, nicht von Profitinteressen: Es geht
um eine menschliche Vision davon, wie wir
in Zukunft leben und arbeiten wollen und
wie wir überleben können! Ausgangspunkt
für diese Überlegungen ist, dass die Automo-
bil- und Zulieferindustrie mehr als die Über-
kapazitäten abbauen muss und abbauen
wird. 

Thomas Kuczynski formulierte das zutref-
fend so: »Die Autoindustrie ist in der Krise,
weil seit Jahren viel zu viele Autos produziert
und dafür die öffentlichen Nahverkehrssyste-
me ruiniert werden. Staatshilfen fielen hier
(Opel; S.K.) in ein Fass ohne Boden und
sicherten allenfalls einigen Großaktionären
ihre Kapitalerträge. Hier ist in der Tat das
vonnöten, was vor fünfzig Jahren in der alten
Bundesrepublik mit dem Steinkohlebergbau
und seinen Beschäftigten getan wurde: suk-
zessive Reduktion der Produktion und
gleichzeitig massive Umschulungsprogramme
für die Beschäftigten, damit sie andere, sinn-
vollere Arbeit bekommen können (...).
Damals, vor fünfzig Jahren, war das Geld für
so was da. Damals musste das Geld da sein,
weil sonst die Gefahr bestand, dass die mas-
senhaft erwerbslos gewordenen Bergarbeiter
dem Erzfeind, dem Sozialismus in der DDR,
etwas hätten abgewinnen können. (...) Seit
Jahren agieren Gewerkschaften ganz und gar
defensiv, es geht nicht mehr um ein Mehr an
Sozialstaat, sondern bestenfalls um seine
Erhaltung. Und daher führt die IG Metall
jetzt einen Kampf um den Erhalt von
Arbeitsplätzen in der Autoindustrie, der öko-
nomisch sinnlos, ökologisch sinnwidrig und
politisch aussichtslos ist. Staatshilfe tut not,
aber nicht zur Weiterführung, sondern zum
sozial verträglichen Abbau dieser Branche,
einschließlich gar nicht billiger Umschu-
lungsprogramme«.6

Wie kann der Umbau der Automobil- 
und Zulieferindustrie aussehen? 

Oft werden reale Schwierigkeiten beschrie-
ben, in den Karosserie- und Montagewerken
etwas anderes zu bauen als Autos. Im Folgen-
den einige erste Ideen, die vervollständigt
und wissenschaftlich geprüft werden müssen,
über die sich viele verständigen müssten.
Dabei geht es nicht um Einschränkungen,
sondern um eine andere Lebensweise, darum,
dem Stress und den unübersehbaren Gefah-
ren unserer gegenwärtigen Produktions- und
Lebensweise zu entgehen: 

Alle Menschen haben das Recht auf Mobi-
lität, niemand wird zu schädlicher Mobilität
gezwungen! Die Transporterfordernisse in
größeren Räumen werden durch andere Sied-

lungs- und Produktionsstrukturen reduziert
(Regionalökonomie). Transport von Material
und Energie wird mit Pipelines, Schiffen und
Güterzügen realisiert. Die Menschen fahren in
bequemen Personenzügen oder mit dem Schiff,
weil Zeit dafür ausreichend vorhanden ist und
das Erleben verschiedener Landschaften, Kli-
mazonen und Kulturen intensiv möglich
macht. Die Zentren sind durch kurz getaktete
S-Bahnen mit kleineren Ortschaften verbun-
den, die innerörtliche Mobilität wird durch
Straßenbahnen, Hybrid- und O-Busse reali-
siert, verschiedene zwei-, drei- und vierrädrige
Fahrzeuge werden für wechselnde Strecken
gemietet und emissionsfrei durch Menschen,
bei starkem Wind sowie bei schwächeren Per-
sonen durch kleine Elektromotoren angetrie-
ben. Die Innenstädte sind autofrei, aus Grün-
den der Bequemlichkeit gibt es viele Straßen-
züge mit elektromagnetisch angetriebenen
Laufbändern. Notwendige Besorgungen kön-
nen mit elektrisch betriebenen größeren und
kleineren Taxen durchgeführt werden, die fle-
xibel zur Verfügung stehen. Zeitverschwendung
in Staus gehört der Vergangenheit an. 

Noch stößt sich diese Vision an der Rea-
lität, die von der Auto- und Erdölindustrie
gesetzt wird. Umso wichtiger ist es, unsere
Bedürfnisse zu definieren und demokratische
Strukturen zu schaffen, in denen diese
Bedürfnisse sich gegen die Profit-Logik des
Kapitals durchsetzen.

Die Grenzen gewerkschaftlicher 
Sichtweisen

Wenn die IG Metall den Ratschlägen von
Kuczynski und anderen folgen würde, stünde
sie doch vor einem Dilemma. Bevor auf die-
ses genauer eingegangen wird, ist allerdings
an ältere Einsichten zu erinnern: Bereits in
den 1980er Jahren wurde die Diskussion um
den Umbau der Autoindustrie begonnen –
auf Druck eben dieser Industrie allerdings
auch wieder abgebrochen. Wichtige und
richtige Positionen dieser Debatten wurden
in dem Programm »Auto, Umwelt und Ver-
kehr« festgehalten.7 Hier nur eine knappe
Darstellung des Programms:

Einleitend drei Thesen zur Problemanalyse:
●  Sinkender Nutzen des Autos wegen wach-

sender Verkehrsdichte
●  Schäden und Belastungen aus dem Auto-

mobilverkehr
●  Mangelnde Vorsorge für Umwelt, Mobi-

lität und Arbeitsplätze

Es folgen zehn Vorschläge und Forderungen
für »ein humanes, umweltverträgliches und
effizientes Verkehrssystem«:
●  Gift- und schadstofffreie Produktion
●  Systematisches Recycling
●  Verringerung von Emission und Verbrauch

Die Autogesellschaft ist die Krise 
Ohne Umbau kein Ausweg! – Ein Plädoyer von Stephan Krull
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Peripherien, insofern den amerika-
nischen und britischen Zentren des
Finanzkapitalismus vergleichbar,
immer mehr in Richtung Immobili-
enboom und schuldenfinanziertem
Konsum. Die 2008 in den Zentren
ausgebrochene Krise hat die Kapi-
talflüsse in die Peripherien drastisch
reduziert. Ohne eine Ausweitung
von kreditfinanzierten Staatsausga-
ben hätte der wirtschaftliche
Absturz dort ebenso wenig einge-
dämmt werden können wie in den
Zentren. Nur fällt es den Regierun-
gen der Peripherie, schließlich wer-
den auch Staatspapiere international
gehandelt, sehr viel schwerer, sich in
Krisenzeiten auf dem Kapitalmarkt
mit Geld zu versorgen als den

Machtzentren von Washington bis
Berlin. 

Die Staatspapiere der Zentren
gelten als sichere Anlage, die der
Peripherien stehen unter permanen-
tem Junkbond-Verdacht. Dieses Kal-
kül unterstellt allerdings, dass Zen-
tren und Peripherien getrennte Wel-
ten darstellen: Erstere bewohnt von
ebenso fleißigen wie sparsamen
Bevölkerungen – Klassen kennt die
Investorenklasse bekanntlich nicht –
und regiert von verantwortungsbe-
wussten Regierungen, während letz-
tere die Heimat von Faulenzern und
korrupten Bürokraten sind. Darüber
kann man denken, wie man will.
Tatsache ist, dass Zentren und Peri-
pherien sich als Bestandteile eines

kapitalistischen Weltmarktes ent-
wickelt haben. Erstere mögen letzte-
re politisch beherrschen, oder
zumindest dominieren, und wirt-
schaftlich ausbeuten. Wenn sich in
letzteren aber keine neuen Märkte
mehr erschließen lassen, wird es
auch für die Zentren eng. Waren
finden keinen Absatz und Kapital
keine rentablen Anlagemöglichkei-
ten. Die Krise kehrt von der Peri-
pherie in die Zentren zurück, von
denen sie mit Immobilienkrise und
Börsenkrach 2008 ausgegangen war.
Die politischen Konflikte um die
Durchsetzung der Griechenland vor-
geschriebenen Sparpolitik werden
sich dann in Washington, London,
Paris und Berlin wiederholen. 

Gewerkschaftsaktivisten in den
Zentren haben allen Grund, sich
schon jetzt mit ihren Kollegen in
Griechenland zu verständigen. Auf
sich allein gestellt, wird die griechi-
sche Arbeiterbewegung nicht viel
gegen die Triade aus IWF, EU-Kom-
mission und eigener Regierung aus-
richten können, egal wie klug und
mutig sie auch vorgehen mag. Als
Ausgangspunkt einer europäischen
Bewegung stehen die Chancen für
die Arbeiterklassen in den Periphe-
rien und den Zentren wenigstens
etwas besser.

*  Ingo Schmidt lebt in Vancouver und leitet
das Labour Studies Program der Athabasca
University.

●  Technische Geschwindigkeitsreduzierung
●  Kooperation aller Verkehrsträger
●  Ausbau des öffentlichen Verkehrs
●  Vernetzung der Verkehrsträger
●  Neue Fahrzeugkonzepte und gesellschaftli-

che Verantwortung
●  Änderung des Verbraucherverhaltens
●  Politische Rahmensetzungen und demo-

kratische Beteiligung

Sicher müsste heute weitgehender formuliert
werden, weil die Krisen sich seit den 1980er
Jahren vertieft haben und eine größere Ver-
änderungsgeschwindigkeit erforderlich ist. Es
müsste auch deshalb weitgehender formuliert
werden, um der Gefahr der kapitalistischen
Vereinnahmung und der warenförmigen Ver-
wertbarkeit von alternativer Mobilität zu ent-
gehen. Dazu würde z.B. Bewegungsfreiheit
für alle Menschen gehören sowie Widerstand
gegen die Einschränkung öffentlicher Räu-
me, Straßen und Wege durch Privatisierun-
gen. Es müsste deutlich werden, dass es um
integrierte Mobilität geht, nicht um inte-
grierte Mobilitätskonzerne! Der größere Ver-
änderungsbedarf wird auch in Publikationen
deutlich wie der des inzwischen verstorbenen
Frederic Vester »Ausfahrt Zukunft«8 oder der
Lunapark 21 extra.9

Zum aktuellen gewerkschaftlichen Dilem-
ma gehört, dass diese Auseinandersetzung
nicht nur europäisch geführt und der Kampf
international organisiert werden muss. Die
Gewerkschaften jedes Landes, jedes Betrie-
bes, kämpfen bislang für ›ihr‹ Land, für
›ihren‹ Betrieb oder für ›ihre‹ Mitgliedschaft.
Internationale Solidarität ist unterentwickelt,
in den Gewerkschaften in die Zuständigkeit

weniger Hauptamtlicher entsorgt. Die perso-
nellen und finanziellen Ressourcen von
supranationalen Gewerkschaftsbünden sind
so knapp gehalten, dass diese nur zum ›sozia-
len Dialog‹ reichen, den die Unternehmer in
der Krise nicht mehr brauchen. Wie auf
nationaler Ebene ist auch auf internationaler
Ebene der Korporatismus beendet, ohne dass
Gewerkschaften das wahrhaben wollen.10

Dennoch gibt es Ansätze, auf das Erfor-
dernis des Umbaus der Industrie zu reagie-
ren, z.B. die Position, keine Entlassungen zu
akzeptieren. Diese Forderung in der Defensi-
ve und aus der Defensive hat bewirkt, dass
durch befristete Arbeitszeitverkürzung (Kurz-
arbeit, weitgehend ohne Entgeltausgleich)
und ein Konjunkturprogramm (Abwrackprä-
mie) die Beschäftigung nicht abgestürzt ist.
Dass Bundesregierung und Industrie eben-
falls ein Interesse daran hatten, ist unbestrit-
ten. Unbestritten sollte aber auch sein, dass
Massenarbeitslosigkeit kein Nährboden für
progressive Veränderungen ist. Im Forde-
rungssortiment der Gewerkschaften fehlt
allerdings eine laute Stimme für den Beginn
des Umbaus der Automobil- und Zuliefer-
industrie aus der Erkenntnis heraus, dass ein
Festhalten an überkommenen Strukturen die
Niederlage nur etwas hinauszögert, der Auf-
prall dann aber um so härter sein wird.11 So
droht es Opel zu gehen, weil keine Perspekti-
ve über die Automobilproduktion hinaus
erwogen oder gefordert wurde. An diesem
Beispiel erweist sich die Notwendigkeit, die
Produktion an der gesellschaftlichen Nütz-
lichkeit zu orientieren – und dafür auch sei-
tens der Gesellschaft die Kosten zu tragen.
Dies ist möglich, wenn die Milliarden Euro

nicht zur Profitsicherung und zur Vernich-
tung von Arbeitsplätzen ausgegeben werden,
sondern für den Umbau der Produktion, für
die Umprofilierung und Qualifizierung der
Beschäftigten. Für das Geld sollten die
Beschäftigten von Opel die Chance bekom-
men, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu
nehmen. 

Beschäftigung zu sichern und Entlassungen
zu vermeiden, sind richtige Ansätze und
Erfolg versprechend, wenn sie ausformuliert,
konsequent eingefordert und erkämpft wer-
den:
●  Kontinuierliche Verkürzung der Arbeits-
zeit entsprechend den Produktivitätssteige-
rungen bis zur Schaffung von »kurzer Voll-
zeit« als vorläufig neues Normalarbeitsver-
hältnis. Halbzeit für alle!
●  Staatliche Förderungen, Forderungen und
Anreize zur Konversion der Automobilindu-
strie weit über andere Antriebstechniken hin-
aus; Konjunkturprogramme und Unterneh-
menskredite oder -bürgschaften sind zwin-
gend an Veränderungen von Produkt und
Produktion in Richtung »integrierte Mobi-
lität« zu binden. 
●  Demokratische Beteiligung der Beleg-
schaften, der Regionen sowie der NutzerIn-
nen und Anspruchsberechtigten von Mobi-
lität ist zu gewährleisten. 
●  Der Profit darf nicht weiter im Mittel-
punkt der Produktion stehen, sondern der
Nutzen für die Menschen, die Menschheit,
die Naturverträglichkeit und Nachhaltigkeit. 

Für Gewerkschaften stehen tarifpolitisch die
Themen Beschäftigungssicherung und Ent-
gelterhöhung an vorderer Stelle, doch es ist
keineswegs klar, dass Beschäftigung und gu-
ter Lohn ohne einen Umbau der Autoindus-
trie selbst nur für die Noch-Beschäftigten
gesichert werden könnten. Umgekehrt: für
immer mehr Menschen werden weder Be-
schäftigung noch Entgelt gesichert, wenn die
Konversion unter demokratischer Beteiligung
und Kontrolle nicht auf den Weg kommt! 

Ein solcher Umbau ist ein gesellschaftli-
ches Projekt. Kein Betrieb, kein Unterneh-
men kann dieses allein leisten – schon auf-
grund der einzelbetrieblichen Logik nicht.
Ebenso wenig ist ein Betriebsrat allein in der
Lage, technische und ökonomische Alternati-
ven zu entwickeln – abgesehen von der aktu-
ellen Situation, in der die Betriebsräte schon
mit der Bewältigung der Tagesaufgaben stark
gefordert sind. 

Denken ohne Geländer – Gesellschaftliche
Planung und gemeinsame Aktion!

Auf mehreren Tagungen und Konferenzen
von Rosa Luxemburg Stiftung, express, TIE,
Netzwerk Auto, die Partei »Die Linke«,
Umweltverbänden, einigen attac-Grupen,
GewerkschafterInnen und weiteren Aktiven
werden in diesem Jahr Fragen im Zusam-
menhang mit der Krise und dem notwendi-
gen Umbau der Industrie beraten. Dabei
spielen soziale Aspekte eine Rolle, ebenso

Werte Leserinnen & Leser 

Deprendi miserum est: Geschnappt
zu werden ist ein Unglück (Horaz).
Rechtzeitig machen sich Koch, Köhler
& Konsorten also in der Krise vom
Acker. Man könnte an Ratten, Kapitä-
ne und sinkende Schiffe – und an
eine Staatskrise, die der ökonomi-
schen folgt, denken. Doch schon
Hegel wusste, dass der Verbrecher
der »erste Mensch« in der von Rechts-
personen bevölkerten bürgerlichen
Gesellschaft ist – wegen seines etwas
angespannten Verhältnisses zur All-
gemeinheit. Bei Köhler scheint aller-
dings weniger die Bildung zum Men-
schen, sondern eher ein spieltheore-
tisch angeleitetes Minimax-Kalkül
den Ausschlag gegeben zu haben.
Der gelernte BWLer nimmt das Pro-
gramm der Rente mit 67 ernst und
bekommt lebenslänglich – nämlich
volle Bezüge. Andere Menschen sind
ebenfalls von ›Lebenslänglich‹ betrof-
fen, erreichen aber das 67. Lebens-
jahr vermutlich so oder so nicht.
»Least Wanted«, so der Titel des Pho-
tobandes von Mark Michaelson, für
den er ›Verbrecherphotos‹ aus den
Jahren 1880 – 1970 zusammenge-
stellt hat, bringt es auf den Punkt: 
Die sozialen Verhältnisse sind den
Zwangs-Porträtierten in die Gesichter
eingeschrieben. Zu betonen ist, dass
eine erkennungsdienstliche Behand-
lung die behandelten Menschen noch
lange nicht zu Verbrechern macht!

Wissen kann man aber, dass hinter
jedem großen Vermögen ein Verbre-
chen steckt (Balzac).

Doch den Golf von Mexiko zu ver-
ölen, scheint keines zu sein, wohl
aber – und das gilt jetzt sogar ver-
traglich –, sich der Arbeitsvernutzung
durch Suizid zu entziehen: Beim tai-
wanesischen Elektronikhersteller
Foxconn sollen Mitarbeiter künftig
schriftlich zusichern, sich nicht durch
Selbsttötung aus dem Staub zu
machen. Stattdessen mögen sie bitte
»das Leben schätzen und selbstbe-
wusst bleiben«, meint Foxconn.

Egal welche (politischen) Abgänge
die nächsten sein werden, die Lenas,
Löws und von der Leyen-Darstellerin-
nen harren ante portas! Ob das zu
einer argentinischen Renaissance in
Südafrika oder zum Untergang in
und mit Berlin führt, wissen wir nicht.

Die Redaktion legt sich jedenfalls
schon jetzt fest: Kein Sommermär-
chen, ob mit oder ohne Titel – denn
Eigentum ist und bleibt Diebstahl!Fortsetzung auf Seite 4 oben

Übertreibung:

In der letzten Ausgabe des
express hatten wir im Vorspann
zu Gaston Kirsches Beitrag über
die Auswirkungen der Krise in
den Häfen berichtet, dass sich
ein »Großteil« der Hafenarbei-
terschaft in »Wir sind der GHB«
zusammengeschlossen habe.
Dies ist nicht der Fall. Wir waren
so beeindruckt von den Umtrie-
ben, die das Komitee in Bremen
und Bremerhaven in Gang
gesetzt hatte, dass uns mehr als
die tatsächlich zehn KollegInnen
dahinter zu stecken schienen.
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Im Folgenden dokumentieren
wir einen Kommentar der
Gewerkschaftslinken zum neu
beschlossenen Tarifvertrag für
Leiharbeit, der vom 1. Mai
2010 bis zum 30. April 2012
gelten soll. Der DGB schreibt
auf seiner Homepage, dass
mit dem Begriff ›Zeitarbeit‹
bisher häufig Lohndumping
verbunden worden sei, dem
diese Tarifverträge nun ein
Ende setzen würden, indem sie
»für eine neue Qualität in der
Zeitarbeitsbranche« sorgen.
Die Gewerkschaftslinke sieht
das deutlich anders.

Am 30. April hat die DGB-Tarifge-
meinschaft Zeitarbeit mit dem
Arbeitgeberverband iGZ (Interes-
senverband Deutscher Zeitarbeits-
unternehmen) einen neuen Tarif-
vertrag unterzeichnet. Er ist ein
Schlag ins Gesicht der Leiharbeite-
rInnen. 

Mit diesem Tarifvertrag wird das
seit 2004 gültige gesetzliche »Equal
Pay« ohne Not unterlaufen. Dieses
Gesetz (1. Januar 2004) sieht vor,
dass LeiharbeiterInnen für die glei-
che Arbeit ebenso entlohnt werden
müssen, wie die KollegInnen der
Stammbelegschaften – es sei denn,
eine Gewerkschaft verhandelt einen

Tarifvertrag, der eine schlechtere
Entlohnung vorsieht. So gab es von-
seiten der Christlichen Gewerk-
schaften wie auch von der DGB-
Tarifgemeinschaft Zeitarbeit ent-
sprechende Tarifverträge. Diese
waren nun ausgelaufen. 

Die Tariffähigkeit der Christli-
chen Tarifgemeinschaft steht nach
wie vor in Zweifel. Hätte der DGB
keinen neuen Vertrag abgeschlos-
sen, hätte eine realistische Aussicht
auf »Equal Pay« für die Branche
bestanden. Diese Tür ist nun für
Jahre zugeschlagen worden.

So sollen die Entgelte der un-
tersten Entgeltgruppe in West-

deutschland ab dem 1. Juli 2010
auf 7,60 Euro und in weiteren Stu-
fen bis auf 8,19 Euro ab dem 1.
November 2012 steigen. In Ost-
deutschland erhöht sich das Ent-
gelt der untersten Entgeltgruppe
ab 1. Juli 2010 auf gerade mal 6,65
Euro und in weiteren Stufen – auf
dann 7,50 Euro ab 1. November
2012.

Dieser Tarifvertrag 
zementiert die Niedriglöhne 
in der Leiharbeit

Die Initiative zur Vernetzung der
Gewerkschaftslinken verurteilt die-

sen Abschluss aufs Schärfste. Er hat
nichts mit Interessensvertretung der
LeiharbeiterInnen zu tun, sondern
lieferte diese ans Messer der Leihfir-
men. Und dies in Zeiten, wo damit
zu rechnen ist, dass Leiharbeit eine
weitere Ausdehnung erfährt. Dies
wird insgesamt den Druck auf das
Lohnniveau verstärken. 

In der Abschlusserklärung der
11. Konferenz der Gewerkschafts-
linken (Oktober 2009) heißt es:

»Hartz IV mit seinen Zumutbar-
keitsklauseln und Sanktionsmög-
lichkeiten hat mit entscheidend
dazu beigetragen, dass der Nied-
riglohnbereich und die prekären
ungesicherten Beschäftigungsver-
hältnisse massiv angestiegen sind.
Dem kann nur mit der Durchset-
zung eines für alle Branchen gülti-
gen gesetzlichen Mindestlohns von
zunächst zehn Euro in der Stunde,

ökologische Gesichtspunkte sowie Erfahrun-
gen der bisherigen Kämpfe und Perspektiven
für gemeinsame Aktionen. Thematisiert wer-
den u.a. folgende Fragen: 
●  Wie kann der Strukturwandel solidarisch
gestaltet werden; und was ist in diesem
Zusammenhang »solidarisch« – gegenüber
Erwerbslosen, gegenüber den weniger ent-
wickelten Ländern, gegenüber denjenigen,
die unter Klimaveränderungen leiden? 
●  Wie kann der Umbau gestaltet werden,
ohne dass Menschen verloren gehen, ›über-
flüssig‹ werden? Wie kann also eine andere
Produktion mit anderen Produkten aussehen,
wie kann eine Konversion dieser Schlüsselin-
dustrie aussehen, ohne soziales Brachland zu
verursachen?
●  Wie kann erreicht werden, dass der Um-
bau zu mehr Gerechtigkeit und sozialer
Gleichheit führt – und das weltweit?
●  Wie kann erreicht werden, dass der
Umbau einem Weg des nachhaltigen, ökolo-
gisch vernünftigen Wirtschaftens folgt,
obwohl das Kapital nur an Maximalprofiten
interessiert ist und die Angst in den Beleg-
schaften vor Veränderungen groß ist?
●  Wie kann das geringer werdende Volumen
an Erwerbsarbeit verteilt werden? Wie kann
eine radikale Verkürzung der Erwerbsarbeits-
zeit einhergehen mit einer gerechten Vertei-
lung aller Arbeit auf globaler Ebene, wie

kann »Halbzeit für alle« bei uns in die Köpfe
und in die Betriebe einziehen?
●  Wie können wir die Vereinnahmung unse-
rer Alternativen durch den flexiblen Kapita-
lismus verhindern? Wie können wir verhin-
dern, dass aus unseren Ideen und Alternati-
ven nur ›neue Geschäftsfelder‹ auf alten pro-
fitorientierten Entwicklungspfaden werden?
●  Welche Mobilität für wen? Für das Recht
auf Mobilität ohne Ausschluss von ärmeren
Menschen, Frauen, MigrantInnen, Men-
schen in weniger entwickelten Ländern;
gegen den Zwang zur Mobilität durch Zer-
siedlung und räumliche Trennung von Arbeit
und Leben.
●  Wie wollen wir leben, ohne das Klima zu
schädigen und Ressourcen zu verbrauchen,
die künftige Generationen noch benötigen?
●  Welche Wirkungen hat die Exportstrategie
hier und anderswo auf der Welt, ist diese
Strategie für die Menschen weiterhin vertret-
bar?
●  Welche Verkehrsmittel und Verkehrsträger
können zu einem integrierten Verkehrssys-
tem entwickelt werden, welche neuen Ver-
kehrsträger sind zu entwickeln und zu kon-
struieren?
●  Wie kann die Bildung, Qualifizierung und
Umprofilierung der Beschäftigten in der
›alten‹ Automobil- und Zulieferindustrie
bewältigt werden, welcher Zeitraum und
welche Mittel sind dazu erforderlich?
●  Wie können wir die Kritik an der Werbe-
und Verkaufsstrategie der Auto- und Energie-
konzerne so formulieren, dass die Menschen
ihre ›eigentlichen‹ Bedürfnisse als wesentlich
wahrnehmen, wie können wir also den
Angriff der Konzernstrategien auf die Sinne
der Menschen abwehren?
●  Wie sieht eine Kosten-Nutzen-Analyse
aus, wenn Automobilindustrie und Mobi-
litätserfordernisse derart umgebaut werden?
Was kostet dieser Umbau, und was wird
gesamtgesellschaftlich eingespart / umge-
schichtet, um ein besseres Leben zu ermögli-
chen?
●  Wie können gute Beispiele für Verkehrs-
minderung, integrierte Verkehrssysteme oder
die Stärkung des Fahrradverkehrs studiert
und verallgemeinert werden? (Z.B. Zürich,
Niederlande, die Gemeinden Bohmte und
Kirchhatten (Shared Space) und andere Bei-
spiele der Regionalökonomie).
●  Wie können wir einen kollektiven Prozess
für eine positive Utopie gestalten, an dessen
Ende vielleicht eine ganz andere Mobilität
steht, als wir sie uns heute vorstellen können?

Viele offene Fragen, sicher unvollständig;
aber die Arbeit an diesen Fragen könnte der
Anfang einer notwendigen Debatte und
Aktion sein, wenn der Anspruch umgesetzt
werden soll, dass ›wir‹ nicht für die Krise zah-
len. Es gehört wohl noch mehr dazu, aber für
die aktuell betroffenen Menschen in der
Auto- und Zulieferindustrie muss es konkre-
te Perspektiven geben – sonst kann der
Kampf um eine neue Verkehrspolitik, um

eine andere Produktions- und Lebensweise
und gute Arbeit nicht erfolgreich beginnen.

Voilà!

Landschaften und Städte sind vom Auto
geprägt, ebenso die Menschen und die
gesamte Gesellschaft. Positiv wurde lange die
beworbene Freiheit bewertet, ganz schnell
ohne Umstände Orte wechseln zu können.
Dadurch hat sich in der Gesellschaft ein
irrationales Verhältnis zum Auto entwickelt –
es dient nicht dem Bedürfnis nach sinnvoller
Mobilität, aber wir leben in unwirtlichen
Städten, in betonierten Landschaften und
arbeiten unter miesen Bedingungen, um ein
Auto zu besitzen, das nur zu einem Bruchteil
ausgelastet wird. Diese Freiheit ist die Frei-
heit des kleinsten Teils der Menschen in
Europa, USA und Südostasien. Keine Mobi-
lität für die Mehrheit der Menschen in Afri-
ka, Asien und Lateinamerika ist das Ergebnis
ungerechter Verteilung und Ausbeutung –
bis zur Abschottung Europas durch Mauern,
Stacheldraht, elektronische Überwachung,
Soldaten und um den Preis Tausender von
Toten. Nun stößt die Autogesellschaft an
Wachstums- und Ressourcengrenzen, an die
Grenze dessen, was das System Erde tragen
kann, und wir stehen vor der schönen und
schwierigen Aufgabe, unsere vom Auto
geprägte Lebensweise grundlegend zu än-
dern, den goldenen Käfig zu verlassen. 
Voilà!

*  Stephan Krull ist Mitglied des Vorstandes der Rosa
Luxemburg Stiftung Niedersachsen und war bis 2006 Mit-
glied des Betriebsrates bei Volkswagen in Wolfsburg
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Niedriglöhne werden zementiert 
Gewerkschaftslinke verurteilen Tarifvertrag zu Leiharbeit 
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und zwar lohnsteuerfrei begegnet
werden. 

Die ungesicherten Beschäfti-
gungsverhältnisse – Leiharbeit, Be-
fristungen, Minijobs usw. sind in
den letzten Jahren kräftig gestiegen.
Sie spalten Belegschaften und
machen erkämpfte Errungenschaf-
ten (Tariflöhne, Kündigungsschutz
usw.) zunichte. Wie krass aber die
Auswirkungen der Krise auf diese
Beschäftigtengruppe sind, spüren
wir sehr heftig seit dem Beginn der
Krise. Sie waren die Ersten, die auf
die Straße gesetzt wurden – oft sogar
direkt in Hartz IV fielen, weil die
Beschäftigungszeiten für ALG I
nicht reichten oder die Einkommen
so niedrig sind, dass ALG II höher
ist als ALG I. Diese Beschäftigungs-
verhältnisse müssen abgeschafft wer-
den. Auch zum Schutze der re-
gulären Beschäftigungsverhältnisse.«

Mit dem europäischen Einigungspro-
zess bekamen nicht nur die Arbeitge-
ber das Problem der Vergleichbar-
keit von Berufsausbildungen, son-
dern auch die Gewerkschaften. Was
bei den Hochschulausbildungen mit
der Einführung von Bachelor- und
Masterstudiengängen gründlich in
die Hose ging, steht nun für Berufs-
ausbildungen insgesamt an. 
Gerd Dielmann von ver.di ist der Ver-
treter der DGB-Gewerkschaften im
»Arbeitskreis Deutscher Qualifika-
tionsrahmen«, der von einer Bund-
Länder-Koordinierungsgruppe einge-
setzt worden ist und die Aufgabe
hat, die bisher voneinander abge-
schotteten Bildungssysteme aufein-
ander zu beziehen und damit einen
Vergleich zu ermöglichen, der dann
auch EU-tauglich ist. Im Februar 2009
wurde ein erster »Diskussionsvor-
schlag eines Deutschen Qualifika-
tionsrahmens für lebenslanges Ler-
nen« (DQR) veröffentlicht, den Gerd
Dielmann hier kritisch kommentiert.  

Im Arbeitskreis DQR waren die Gewerk-
schaften u.a. durch den DGB vertreten. Mit
diesem nationalen Qualifikationsrahmen sol-
len die Empfehlungen des Europäischen Rats
und des Europäischen Parlaments umgesetzt
werden, den Europäischen Qualifikationsrah-
men (EQR) vom 23. April 2008 als Refe-
renzinstrument für die nationalen Bildungs-
systeme zu verwenden. Zielsetzung ist es,
jeden Bildungsabschluss, sei er allgemeinbil-
dender oder berufsbildender Art, im Qualifi-
kationsrahmen einer von acht Niveaustufen
zuzuordnen. Bis Ende 2012 sollen alle Quali-
fikationsbescheinigungen mit einem Verweis
auf die Niveauzuordnung versehen werden.
Damit soll durch mehr Transparenz der Bil-
dungsabschlüsse die Freizügigkeit der
Arbeitskräfte und Niederlassungsfreiheit in
Europa erleichtert werden.

Im Frühjahr 2009 wurden Arbeitsgruppen
für vier Berufsbereiche gebildet: Gesundheit,
Handel, IT, Metall/Elektro. Aufgabe der
Arbeitsgruppen war es, bis Ende Januar 2010
das Instrument des DQR zu erproben und
exemplarisch Bildungs- und Berufsabschlüsse
aller Niveaus anhand von Indikatoren und
Kompetenzbeschreibungen dem jeweiligen
Niveau zuzuordnen. Die Zuordnung erfolgt

anhand der verfügbaren Ordnungsmittel
(Berufsgesetze, Ausbildungsordnungen, Lehr-
planrichtlinien usw.)

Der Versuch, jeden Bildungsabschluss in
Deutschland einem von acht Kompetenz-
niveaus zuzuordnen, ist mit vielfältigen Pro-
blemen verbunden. Immerhin ist der Ent-
wurf des Deutschen Qualifikationsrahmens
im Vergleich zum EQR differenzierter bei
den Kompetenzbeschreibungen und durch-
lässiger. Er unterscheidet Fachkompetenz
(Wissen und Fertigkeiten) und Personale
Kompetenz (Sozialkompetenz und Selbst-
kompetenz). Die Matrix besteht also aus
jeweils vier Kompetenzbereichen auf acht
Niveaustufen. 

Der EQR kennt ebenfalls acht Niveaustu-
fen, aber nur drei Kompetenzbereiche, näm-
lich Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-
tenz. Kompetenz wird hier im Sinne der
Übernahme von Verantwortung und als
Grad der Selbstständigkeit verstanden. Die
höhere Durchlässigkeit des DQR kommt
darin zum Ausdruck, dass jedes Kompetenz-
niveau auch über berufliche Qualifikationen

ohne Hochschulabschluss erreicht werden
können soll. In der Praxis der Zuordnung
erweist sich dies jedoch als schwierig, weil die
Kompetenzbeschreibungen in den höheren
Niveaus (Niveau 6 bis 8) sehr wissenschafts-
und forschungsorientiert beschrieben sind.

Erfahrung zählt nicht viel

●  Ausschließliche Orientierung 
am Bildungsabschluss

Ein grundsätzliches Problem stellt die out-
come-Orientierung dar, die zunächst nur for-
male Abschlüsse berücksichtigt. Das heißt,
Zugangsvoraussetzungen und die Qualität
der durchlaufenen Bildungsprozesse bleiben
außer Acht, soweit sie sich nicht im »outco-
me« widerspiegeln. Natürlich ist es einfacher,
nur formal durch Gesetze und Verordnungen
oder verbindliche Richtlinien geregelte Bil-
dungsgänge zuzuordnen. Bildung und die
durch »lebenslanges Lernen« erworbenen
Kompetenzen sind aber sehr viel komplexer.
Bildungs- und berufsrelevante Kompetenzen

werden in vielfältigen Lebenslagen und
unterschiedlichsten Situationen erworben.

●  Keine Berücksichtigung informell oder
non-formal erworbener Kompetenzen

Das zentrale Problem ist aus unserer Sicht
jedoch, dass beruflich erworbene Qualifika-
tionen, wie Berufserfahrung, Kommunika-
tionsfähigkeit, Sozialverhalten usw., soweit
sie nicht mit einem geregelten Weiterbil-
dungsabschluss verbunden sind, unberück-
sichtigt bleiben. Das Problem ist zwar
erkannt, aber noch nicht gelöst. In einem
speziellen wissenschaftlichen Gutachten soll
der Frage nachgegangen werden, wie infor-
mell oder non-formal erworbene Kompeten-
zen bei der Niveauzuordnung berücksichtigt
werden können. 

●  Unzureichende Ordnungsmittel
Weitere mögliche Fehlerquellen bei der
Niveauzuordnung liegen in den Rechts-
grundlagen, auf deren Grundlage die Zuord-
nung erfolgen soll. Viele Ordnungsmittel
(Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen, Curricula usw.) sind noch nicht
so gestaltet, dass die im Bildungsgang zu ver-
mittelnden Kompetenzen auch als solche
beschrieben werden. Wenn etwa nur Fächer-
oder Themenkataloge vorliegen, aber keine
ausformulierten Ausbildungsziele oder ange-
strebten Kompetenzen, wird eine Zuordnung
schwierig. 

●  Ist auch drin, was draufsteht?
Auch wenn Ziele und Kompetenzbeschrei-
bungen vorliegen, ist damit aber noch nicht
garantiert, dass diese auch tatsächlich in dem
entsprechenden Bildungsgang realisiert wer-
den. Wenn sich etwa bei einjährigen (Kran-
ken-)Helferausbildungen ausgefeilte Kompe-
tenzen als Ausbildungsziele finden, diese aber
in der Kürze der Ausbildungszeit oder durch
die Organisation des Bildungsgangs gar nicht
realisieren lassen, kann dies zu einer falschen
Niveauzuordnung führen. Dieses Problem
lässt sich nur lösen, wenn die Qualitätssiche-
rung in allgemeiner und beruflicher Bildung
so entwickelt wird, dass die angestrebten Zie-
le auch tatsächlich erreicht und überprüft
werden können.

●  Interessengeleitete Zuordnung
Eine weitere Fehlerquelle besteht darin, dass
die Zuordnungen nicht nach objektiv zu dis-
kutierenden Kriterien erfolgen, sondern auf
Grund spezifischer Interessenlagen derjeni-
gen, die die Zuordnung vornehmen. So kön-
nen Akteure bestrebt sein, einen Berufsab-
schluss besonders hoch oder niedrig einzustu-
fen. Dem kann nur durch ein transparentes
Verfahren und eine ergebnisoffene, am besten
öffentliche Diskussion begegnet werden.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist auch der
Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass
mit der Niveauzuordnung nicht nur der Bil-
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Wir laden ein zur Konferenz
am 27./28. August 2010 in
Hannover.

»Der Begriff des Fortschritts ist in der
Idee der Katastrophe zu fundieren.
Dass es ›so weiter‹ geht, ist die Kata-
strophe. Sie ist nicht das jeweils bevor-
stehende, sondern das jeweils gegebe-
ne.« (Walter Benjamin)

Die Bewertung der gegenwärtigen
Krise als große und multiple Krise
(Wirtschaft, Finanzen, Klima, Öko-
logie Nahrungsverteilung) zieht als

Konsequenz die Forderung nach
einem Bruch mit denjenigen Ver-
hältnissen nach sich, die Ursachen
der vielfältigen Krisen sind.

Die Antworten auf die Fragen,
wie Güterverkehr und menschliche
Mobilität organisiert werden, wie
eine demokratische Planung in glo-
balisierter Regionalisierung von
Produktions- und Reproduktions-
prozessen gestaltet werden könnte,
welche Verkehrsmittel produziert
werden sollen und wie sich Lebens-
formen global entwickeln, sind
sowohl für die Bearbeitung der
Wirtschaftskrise als auch der
Umweltkrise zentral. Wirtschafts-

und verkehrspolitische Alternativen
müssen sowohl Lösungen für die
Beschäftigten der Autoindustrie als
auch für den ökologischen Umbau
bereitstellen. Könnten neue Orga-
nisationsformen gesellschaftlicher
Verkehrsverhältnisse zum Ansatz-
punkt für die Entwicklung alterna-
tiver Pfade aus der Krise und aus der
Autogesellschaft werden?

Um das Thema Mobilität ent-
wickelten sich seit den 1970er Jah-
ren Ansätze von Transformationsde-
batten (Stadtplanung, Ausbau des
ÖPNV und Konversion), und es
stand im Zentrum sozialer Konflik-
te: Standortkonkurrenz zwischen

und in Betrieben, wodurch Gewerk-
schaften und Belegschaften erhebli-
che Konzessionen aufgezwungen
werden; Privatisierungen von Bus
und Bahn mit der Ausdünnung des
öffentlichen Verkehrs vor allem in
ländlichen Gebieten; Kommerziali-
sierung öffentlicher Räume, die die
Unterwerfung bedürfnisorientierten
Lebens unter das Diktat von Profit
und Konkurrenz verstärkt. 

Auf der Konferenz werden Erfah-
rungen sozialer Kräfte aus Betrieben
und Gewerkschaften, aus ökologi-
schen und verkehrspolitischen

Auto und Mobilität in der Krise
Konferenz zur Transformation gesellschaftlicher Verkehrsverhältnisse
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Welches Niveau bitte?
Gerd Dielmann* zur Erprobung des Deutschen Qualifikationsrahmens
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Bewegungen ausgetauscht und dis-
kutiert, wie diesen Entwicklungen
entgegengewirkt werden kann. Ver-
treterInnen von Strategien einer
sozial-ökologischen Modernisie-
rung innerhalb des Kapitalismus
und kapitalismusüberwindende
Positionen sollen miteinander in
Diskussion treten, um gemeinsame
Schritte in eine bedürfnisorientier-
te, emanzipative und partizipative
Gesellschaft zu finden.

Aus dem Programm:

Auftaktplenum: Kaleidoskop der
Kämpfe um Mobilität
Bei diesem Auftaktplenum kom-
men Menschen aus 
● Betrieben
● Gewerkschaften

● ökologischen und
● sozialen Bewegungen 
zu Wort, um von ihren Erfahrungen
zu berichten.

Das besondere Interesse richtet
sich auf die Bedingungen ihrer
Kämpfe, auf Gegenkräfte und
Widerstände, auf errungene Erfol-
ge, erlittene Niederlagen und deren
Gründe. 

Es sollen Grundprobleme alter-
nativer Wirtschafts-, Umwelt- und
Betriebspolitik sichtbar werden, um
eine Transformation anzustoßen,
die statt Wachstum und Profit die
menschlichen Bedürfnisse in den
Mittelpunkt stellt. 

Referenten: Dr. Judith Dellheim,
NN, BR Mercedes Bremen, Thomas
Müller, IGM-Sekretär, Winfried
Wolf, Verkehrsexperte, Olaf Bernau,
No Border-Ini und Frank Schmidt,
GDL

AG 1: Alternativkonzepte: 
warum, wohin, wozu?
Referenten: Kirsten Huckenbeck
(express), Pit Wuhrer (WoZ – ange-
fragt), Thomas Gehrig (links-netz)
und Wolfgang Schaumberg (GoG
Bochum)

An alternativen Konzepten zu
einem sozial-ökologischen ›Umbau‹
scheint weder theoretisch noch
praktisch ein Mangel zu bestehen.
Die Geschichte der Umweltbewe-
gungen ließe sich durchaus als
Erfolgsgeschichte interpretieren.
Sie hat Spuren in Betrieb und
Gesellschaft hinterlassen. Doch
handelt es sich dabei um eine
›freundliche‹ oder eine ›feindliche‹
Übernahme? Was heißt überhaupt
»alternative Entwicklung«, wohin
soll diese gehen, warum müssen wir
›umbauen‹, und was sind die Krite-
rien des Erfolgs oder Scheiterns für

die jeweiligen Akteure und Projek-
te? 

AG 2: Alternativkonzepte und
Utopie
Referenten: Brigitte Oehrlein (Bewe-
gungsdiskurs), Hermann Knoflacher
(angefragt) und N.N. (attac)

Viele Menschen sind vom
Gefühl der Alternativlosigkeit er-
griffen. Viele sind damit befasst, die
Bedingungen ihrer eigenen Existenz
bestmöglich zu wahren, ohne das
Wohl der Anderen zu bedenken. 

Vorstellungen gesellschaftlicher
Bedingungen, die ein Leben aller
ermöglichen, das 
● Rücksicht auf ökologische Ver-
träglichkeit nimmt, 
● das Wohl der Menschen in den
Mittelpunkt stellt, 
● basisdemokratische Prozessver-
läufe garantiert, 

● Freiheit zu Entscheidungen lässt,
wie man sich in die Gesellschaft ein-
bringt, 
● die Vielfalt von Lebensformen
anerkennt, um den Bedürfnissen
aller gerecht zu werden, 
● Wirtschaften als Zweck sieht,
Bedürfnisse der Menschen best-
möglich zu befriedigen, statt Men-
schen als Mittel für bestmögliche
Kapitalverwertung einzusetzen,
● partizipative, dezentrale Planung
einsetzt, um demokratische Ent-
scheidungen zu erreichen, was, wie
produziert wird, 
werden medial als unmöglich
gebrandmarkt. 

Alternative Lebensvorstellungen,
die diese Punkte umzusetzen versu-
chen, zeigen Vorschläge zur Organi-
sation sozialer, statt individueller
Mobilität auf. Deren Entwicklung
stieß in den 70er Jahren, nach der

dungs- oder Berufsabschluss bewertet werden
soll, sondern zugleich eine Bewertung des
Werts der Arbeitskraft erfolgt. In nicht tarif-
gebundenen Bereichen und im europäischen
Ausland ist es gut vorstellbar, dass mit dem
Niveau des Abschlusses zugleich eine tarifli-
che Eingruppierung vorgenommen wird.

● Einheitliche Zuordnung 
vergleichbarer Berufe?

Im Grundsatz ist für jeden einzelnen Bil-
dungsabschluss eine individuelle Niveau-
zuordnung vorzunehmen, die sich auch in
den einzelnen Kompetenzbereichen unter-
schiedlich darstellen kann. Das ist aber ein
sehr aufwändiges Unterfangen bei etwa 400
staatlich anerkannten Berufsabschlüssen und
zahllosen Bildungs- und Weiterbildungsrege-
lungen. Berufe mit vergleichbaren Anforde-
rungen und Berufsprofilen sollten sich auch
unbeschadet der Formulierungen in den
Ordnungsmitteln in gleichen Niveaustufen
wiederfinden. 

Wichtig ist auch die Wertigkeit von beruf-
licher Bildung im Verhältnis zu allgemeinbil-
denden Abschlüssen. Ist es denkbar, dass sich
das Abitur als Bildungsabschluss auf Niveau
5 wiederfindet, eine hochqualifizierte Berufs-
ausbildung nur auf Niveau 4? Wird es zwi-
schen zweijährigen Ausbildungsberufen nach
Berufsbildungsgesetz (BBiG) und dreiein-
halbjährigen einen Unterschied in der
Niveauzuordnung geben? Vieles wird davon
abhängen, wie die Kultusministerkonferenz
das Abitur zuordnet. Diskutiert werden
Niveau 4 oder 5.

... angewandt auf 
Gesundheitsberufe

In der Arbeitsgruppe Gesundheit ist ver.di als
einzige Gewerkschaft (neben dem Marburger
Bund) mit einer Person vertreten. Die AG
hat etwa 20 Mitglieder. Vertreten sind neben
dem DQR-Büro Bundes- und Landesmi-
nisterien, VertreterInnen des allgemeinbil-
denden Schulwesens (berufsbildende Schu-
len, VHS, Hochschulen) sowie Berufs- und
Fachverbände (Bundesärztekammer, Deut-
scher Bundesverband für Logopädie, Gesell-
schaft für med. Ausbildung). 

●  Berufserfahrung wird nicht gewürdigt
Auch in der AG Gesundheit wurde das Pro-
blem diskutiert, dass sich der DQR nur auf
geregelte Bildungs- und Berufsabschlüsse
bezieht und beispielsweise Berufserfahrung
oder andere informell erworbene Kompeten-
zen bei der Niveauzuordnung keine Rolle
spielen. Dadurch und durch die Kompetenz-
beschreibungen kommt es tendenziell zu
einer Unterbewertung beruflich erworbener
Kompetenzen. So wird etwa der frisch appro-
bierte Assistenzarzt mit Promotion einem
höheren Qualifikationsniveau (Niveau 8)

zugeordnet als der langjährig weiterbildete
und berufserfahrene Facharzt ohne Doktor-
titel (Niveau 7). Die berufserfahrene Inten-
sivpflegefachkraft mit dreijähriger Ausbil-
dung, mehrjähriger Berufserfahrung und
zweijähriger Weiterbildung wird dem Niveau
5 oder 6 zugeordnet werden, während ein
Bachelor mit pflegebezogener Studienrich-
tung ohne Berufserfahrung dem Niveau 6
zugeordnet ist. Auch die Annahme, dass ein
promovierter Medizinphysiker im Bereich
der Sozialkompetenz leicht das Niveau 8
erreicht, während eine erfahrene Kranken-
pflegehelferin kaum Chancen hat, über
Niveau 3 hinauszugelangen, wirft ein deutli-
ches Licht auf die Kompetenzbeschreibun-
gen. 

● Sozialkompetenz wird 
unzureichend beschrieben

Für die Sozial- und Gesundheitsberufe ist die
unzulängliche Beschreibung von »Sozialkom-
petenz« in den jeweiligen Niveaustufen
besonders gravierend. Die beruflichen Anfor-
derungen im zielgruppengerechten mit Kin-
dern, Kranken oder alten Menschen Umgang
finden sich dort nicht wieder. Sozialkompe-
tenz wird als Führungskompetenz und Team-
fähigkeit beschrieben. Der angemessene
Umgang mit Patienten, Klienten oder Pflege-
bedürftigen spielt überhaupt keine Rolle.
Ähnliches dürfte für andere personenbezoge-
ne DienstleisterInnen, etwa im kaufmänni-
schen Bereich oder der Körperpflege gelten.

●  Erste Vorschläge für Niveauzuordnungen
Im Rahmen der Erprobung des Instruments
DQR hat die Arbeitsgruppe erste Vorschläge
für Niveauzuordnungen entwickelt. In der
Diskussion bewegten sich die Vorschläge für
die Einstufung der Gesundheits- und Kran-
kenpflege zwischen Niveau 3 (Vorschlag
Deutsche Krankenhausgesellschaft) und
Niveau 6 (Vorschlag ver.di). Schließlich
erfolgte eine mehrheitliche Verständigung auf
Niveau 5. Das deutet auf weite Interpreta-
tionsspielräume bei den Kompetenzbeschrei-
bungen hin. Ein weiteres Problem besteht
darin, dass in den Ordnungsmitteln an-
spruchsvolle Ausbildungsziele formuliert wer-
den, die zu einer hohen Niveauzuordnung
führen, aber – z.B. bei HelferInnenausbildun-
gen – in der gegebenen Zeit gar nicht erreicht
werden können. So ließen sich manche lan-
desrechtlich geregelten Assistenzausbildungen
auf Grund der angestrebten Kompetenzen
leicht der Niveaustufe 4 zuordnen, die ande-
rerseits auch für Fachberufe in Frage kommt.

In den nächsten Wochen werden die
Abschlussberichte der Arbeitsgruppen er-
stellt. Wenn eine breite Akzeptanz erreicht
werden soll, bedarf das Instrumentarium
dringend der Überarbeitung und Nachbesse-
rung. Das Problem der nicht bewerteten
informellen Kompetenzen (z.B. Berufserfah-
rung) muss gelöst werden.

Neben der notwendigen Überarbeitung
des Instrumentariums sollte eine breite

öffentliche Diskussion über Sinn und Funk-
tionsweise des DQR geführt werden. ver.di
hat mit dem DGB verabredet, sich an der
Diskussion mit Veröffentlichungen und einer
Fachtagung zu beteiligen. Da die Niveauzu-
ordnung sowohl der allgemeinbildenden
Abschlüsse (Abitur Niveau 4 oder 5?) als auch
der Berufsabschlüsse letztlich politisch ent-
schieden wird, werden wir auf eine angemes-
sene Berücksichtigung beruflich erworbener
Kompetenzen drängen und eine sachgerechte
Niveauzuordnung aller Berufe einfordern.

Nachtrag vom 18. Mai 2010

Die Abschlussberichte der Arbeitsgruppen zu
den vier Berufsbereichen Gesundheit, Han-
del, IT und Metall/Elektro lagen bei Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor.
In den Arbeitsgruppen erfolgte eine Erpro-
bung des DQR durch exemplarische Zuord-
nung von Bildungsabschlüssen aus den ver-
schiedenen Berufsbereichen. Auf Druck der
Sozialpartner hat der Schulausschuss der Kul-
tusministerkonferenz zwischenzeitlich auch
seine Niveauzuordnungsvorschläge für allge-
meinbildende Schulabschlüsse vorgelegt.
Danach sollen der Hauptschulabschluss dem
Niveau 2, der mittlere Schulabschluss dem
Niveau 3, die Fachhochschulreife dem
Niveau 4 und die abgeschlossene allgemeine
Hochschulreife (Abitur) dem Kompetenz-
niveau 5 zugeordnet werden. Daraufhin wer-
den in den Arbeitsgruppen Handel, IT und
Metall/Elektro die Niveauzuordnungsvor-
schläge der beruflichen Abschlüsse neu dis-
kutiert. Auch für die AG Gesundheit stellt
sich die Frage, ob der Zuordnungsvorschlag
für Medizinische Fachangestellte zum Niveau
4 unter diesen Umständen noch als sachge-
recht angesehen werden kann. 

Am Beispiel der Sozialkompetenz wird die
Problematik besonders deutlich:

Die Kompetenzbeschreibung für die Niveau-
stufe 5 lautet: »Arbeitsprozesse kooperativ,
auch in heterogenen Gruppen, planen und
gestalten, andere anleiten und mit fundierter
Lernberatung unterstützen. Auch fachüber-
greifend komplexe Sachverhalte strukturiert,
zielgerichtet und adressatenbezogen dar-
stellen«.

Diese Kompetenz soll laut Schulausschuss
dadurch erreicht werden, dass die »Schülerin-
nen und Schüler ...
●  in kooperativen Arbeitsformen lernen,
●  Verantwortung für den gemeinsamen

Lernprozess übernehmen,
●  andere motivieren,
●  Hilfe geben und annehmen,
●  Regeln und Vereinbarungen einhalten«

können.

Wenn die auf diese Weise erreichte Sozial-
kompetenz höher zu bewerten ist als die
Anforderungen, die an Pflegehelferinnen im

Umgang mit Schwerpflegebedürftigen oder
an Medizinische Fachangestellte im Umgang
mit chronisch Kranken gestellt werden,
spricht das für eine Schieflage. Das Niveau 5
im Bereich der Sozialkompetenz wird gerade
mal von Gesundheits- und KrankenpflegerIn-
nen erreicht. Und selbst das ist umstritten.

Dieses Beispiel zeigt dreierlei:
1. Die Kompetenzbeschreibungen bei der
personalen Kompetenz zeugen von einem
verengten Verständnis von Sozialkompetenz,
indem sie sich nur auf Lernprozesse und
Teamarbeit beziehen und offenbar hinsicht-
lich ihrer Anforderungstiefe sehr unterschied-
lich interpretiert werden können.
2. Die komplexen Anforderungen im Bereich
der Sozialkompetenz, die an alle personenbe-
zogenen Dienstleistungsberufe und ganz
besonders an die Gesundheitsberufe gestellt
werden, sind im DQR völlig unzureichend
abgebildet und können daher auch nicht
angemessen bewertet werden. 
3. Berufliche Abschlüsse werden gegenüber
allgemeinbildenden Abschlüssen systematisch
unterbewertet, weil schon die Deskriptoren
wesentliche Kompetenzbereiche, die in der
Berufsbildung gefördert werden müssen, gar
nicht oder nur unzureichend erfassen.

Hier besteht dringender Überarbeitungsbe-
darf. Wenn der DQR weiterhin beanspru-
chen will, alle Bildungsabschlüsse im deut-
schen Bildungssystem zu erfassen, muss den
spezifischen Kompetenzanforderungen in der
beruflichen Bildung besser Rechnung getra-
gen werden.

*  Gerd Dielmann ist Bereichsleiter Berufspolitik in der
ver.di-Bundesverwaltung und lebt in Berlin.

Der Text ist im März dieses Jahres im ver.di Infodienst Kran-
kenhäuser Nr. 48 erschienen.
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ersten großen Ölkrise, auf weitrei-
chende Aufmerksamkeit und
großen Umsetzungswillen. 

Was blieb davon, wo ist wieder
anzuschließen, um wohin zu gelan-
gen? 

Zunächst wird in einem Input
auf die ökologischen Auswirkungen
des Individualverkehrs eingegangen
(NN); in einem weiteren Input
wird dann die konkrete Utopie von
sozialer Mobilität, mit sehr begrenz-
tem Autoanteil, dargestellt, erzielt
ohne Verbote und Strafen.

AG 3: Betriebliche Kämpfe, 
und (lokale) soziale Bewegungen
Referenten: Heiner Köhnen (Netz-
werk Auto), Stephan Krull (attac),
Achim Bigus (BR Karmann i.I.) und
Gerd Kupfer (BR Daimler Bremen)

Personalabbau, Betriebsschlie-
ßungen, Leistungsverdichtung und

Lohnsenkung sind aktuelle Auswir-
kungen der Krise. Der Druck auf
die Beschäftigten sowie die Stand-
ortkonkurrenz verschärfen sich,
während das ›ökologische Auto‹
zum Allheilmittel wird. Welche
Forderungen nach menschenge-
rechter Arbeit und welche betriebli-
che und außerbetriebliche Praxis
sind angesichts dieses Umbaues
notwendig? Sind alternative Ver-
kehrskonzepte denkbar, die sich
jenseits des Individualverkehrs an
den Bedürfnissen der Menschen
orientieren? Gibt es Gemeinsam-
keiten zwischen betrieblichen,
gewerkschaftlichen, kommunalen
und Verkehrsinitiativen, die das
Produkt ›Auto‹ aus unterschiedli-
chen Perspektiven in Frage stellen?
Lassen sich daraus gemeinsame
Ziele entwickeln?

AG 4: Industriepolitik, Demokra-
tie und regionale Entwicklung
Referenten: Bernd Röttger (freier
Sozialwissenschaftler) und Godehard
Neumann (Autor, selbständiger Bera-
ter in Fragen der Strukturpolitik) 

Durch regionale Entwicklungs-
konzepte sollte die Industrie- und
Strukturpolitik stärker auf die Wei-
terentwicklung bestehender Wirt-
schaftsstrukturen und  Beschäfti-
gungsverhältnisse  verpflichtet wer-
den. In der Praxis haben sich die
darauf aufbauenden Cluster- und
Kompetenzinitiativen zu Organisa-
tionsformen des Wettbewerbsregio-
nalismus gewandelt, in denen sich
lokal dominierende Unternehmen
an die Spitze der Bewegung gestellt
haben. Wie sehen demokratische
Alternativen eines Umbaus der

Die ArbeiterInnenbewegung ist in der Krise.
Die Gewerkschaften verlieren weiterhin Mit-
glieder, ihre Durchsetzungsfähigkeit ist – wie
auch die jüngsten Tarifabschlüsse in der
Metall- und Elektroindustrie sowie im
Öffentlichen Dienst zeigen – derzeit
begrenzt. Ihre gesellschaftspolitische Rolle ist
mindestens seit dem Scheitern der Einfluss-
nahme auf die rot-grüne Bundesregierung
zunehmend reduziert, ein »neuer Korporatis-
mus«, wie er sich in der aktuellen Tarifpolitik
Ausdruck verschafft hat, verspricht nach
unserer Auffassung keineswegs eine nachhal-
tige Verbesserung der Position. Vor diesem
Hintergrund und angesichts der politisch-
ökonomisch bedingten Prekarisierung der
Lebensverhältnisse ist der Zusammenhang
zwischen der alltäglichen Arbeits- und
Lebenssituation der Beschäftigten und der
gewerkschaftlichen Politik sehr häufig nicht
mehr gegeben. Wir plädieren deshalb dafür,
nach Wegen zu suchen, die die strategische
Handlungsfähigkeit der gesellschaftspoliti-
schen Debatte wiederherstellen. Wir halten
eine kritische Erneuerung der Forderung
nach umfassenden Arbeitszeitverkürzungen
bei vollem Lohnausgleich, oder, um es von
vornherein in seiner vollen Dimension auszu-
drücken: der Forderung nach einer Umver-
teilung der gesellschaftlichen Arbeit, für
einen von mehreren möglichen Ansätzen, die
zu einer solchen Wiederherstellung beitragen

können. Mit den folgenden Thesen möchten
wir zu einer Debatte über die Möglichkeiten
einer solchen kritischen Erneuerung beitra-
gen.

Die Gewerkschaften haben bislang nur
begrenzt Ansätze gefunden, der wachsen-
den sozialen Zerklüftung der Arbeiten-

den mit neuen Formen der kollektiven Orga-
nisierung effektiv zu begegnen. Dabei handelt
es sich um ein dringliches Anliegen: Solche
Formen zu entwerfen und in der alltäglichen
Praxis der gewerkschaftlichen Arbeit lebbar zu
machen, ist Voraussetzung dafür, dass die
Gewerkschaften in den kommenden sozialen
Konflikten eine Rolle spielen.

Dass die ArbeiterInnenbewegung in der Kri-
se ist, hat nicht allein hausgemachte Gründe,
sondern ist vorrangig ein strukturelles, poli-
tisch-ökonomisches Problem. Einige Facetten
davon sind nicht nur in der Fachliteratur
beschrieben worden, sondern auch in der
öffentlichen Debatte in der Bundesrepublik
mittlerweile durchaus präsent. So wurde etwa
die Prekarisierung der Arbeits- und Lebens-
verhältnisse in den vergangenen Jahren ange-
sichts der damit verbundenen enormen Pola-
risierung der Einkommen und Lebenschan-
cen der Lohnabhängigen allgemein wahr-
nehmbar. Es ist ein Prozess, der durch die
aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise weiter
beschleunigt und zugespitzt wird. Mittler-
weile sind diejenigen Beschäftigten, die zu
den Kernbelegschaften gehören, auf dem
besten Wege, zu einer gesellschaftlichen Min-
derheit zu werden: Wenn man annimmt,
dass existenzsichernde Löhne, unbefristete
Arbeitsverträge, geregelte und selbstbestimm-
te Arbeitszeiten, gewerkschaftliche Organisie-
rung und Vertretung, soziale Rechte aus
Tarifverträgen zu den Merkmalen gehören,
die bestimmen, was eine »Kernbelegschaft«
ist, dann ist diese Gruppe seit den 1990er
Jahren in Deutschland stärker geschrumpft
als in den meisten anderen OECD-Ländern.
Zu betonen ist, dass dies trotz der sozialen
Polarisierung innerhalb der Gruppe der
Lohnabhängigen Folgen für alle Menschen
hat, die von Löhnen und Transferleistungen
leben. Denn auch diejenigen, deren Einkom-
mensniveau nach wie vor das eigene Überle-
ben und das Überleben ihrer Angehörigen
sichert, leiden oft zunehmend unter Belas-
tung, Druck, Angst und den dadurch hervor-
gebrachten Krankheiten. Bemerkenswert ist
weiter, dass die Schübe der Prekarisierung
heute nicht mehr klar aus einer bestimmten

ökonomischen Konjunktur abgeleitet werden
können. Diese Tendenz setzt sich seit 1990
offensichtlich relativ unabhängig von Wachs-
tums- und Rezessionsphasen durch. Auch in
der Phase einer relativen ökonomischen Sta-
bilität – in den Jahren vor 2008, also vor
dem Einsetzen der Krise – kam es zu einer
Entsicherung und Entgarantierung der
Arbeits- und Lebensverhältnisse, wie auch
das Wachstum des Anteils der Erwerbstätigen
ganz überwiegend durch prekarisierte
Arbeitsverhältnisse bewirkt wurde. Ökono-
misches Wachstum ist heute weder gleichbe-
deutend mit einer Reduzierung der Erwerbs-
losigkeit noch mit einer Verbesserung der
Arbeits- und Lebensverhältnisse der abhängig
Beschäftigten. Die Tatsache, dass selbst eine
Stabilisierung der konjunkturellen Entwick-
lung keineswegs zu einer allgemeinen Verbes-
serung der Arbeits- und Lebensverhältnisse
führt, zeigt, dass Prekarisierung die Folge
einer Aufweichung und Zurückdrängung
sozialer Rechte ist. Mit anderen Worten: Es
wurden politische und wirtschaftliche Ent-
scheidungen getroffen – von der Einführung
von Hartz IV bis zur Zementierung von 400-
Euro-Arbeitsverhältnissen, von der Ausdeh-
nung der Leiharbeit bis zur Aufweichung des
Kündigungsschutzes durch befristete Arbeits-
verhältnisse –, die die aktuelle Situation mit
hervorgebracht haben. 

Was Prekarisierung bedeutet, lässt sich
auch in quantitativer Hinsicht grob um-
reißen: So ist etwa die Erwerbsquote in der
Bundesrepublik seit Beginn der 1990er Jahre
auf über 70 Prozent gestiegen, der Anteil der
gesicherten Arbeitsverhältnisse jedoch zu-
gleich stark zurückgegangen. Der Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der wirt-
schaftlichen Entwicklung geht davon aus,
dass der Anteil der in Vollzeit Beschäftigten
seit 1991 in den neuen Bundesländern von
90 auf unter 70 Prozent und insgesamt von
über 80 auf etwa 65 Prozent gesunken ist.
2007 arbeiteten noch 90 Prozent der Män-
ner, aber lediglich rund 50 Prozent der Frau-
en in Vollzeit. Von diesen Beschäftigten hat-
ten jedoch lediglich rund  15 Prozent befris-
tete Arbeitsverhältnisse. Die LeiharbeiterIn-
nen sind in dieser Statistik nicht mitgerech-
net, ihre Zahl stieg besonders in den 2000er
Jahren massiv an. Über zehn Prozent der
Beschäftigten entpuppen sich in der Krise als
Reserve-Arbeitskräfte: LeiharbeiterInnen sind
die größte und sichtbarste Gruppe, aber auch
(Schein-)Selbstständige, Werkvertragsneh-
mer, befristet Beschäftigte, 400-Euro-Kräfte
usw. gehören dazu. Dass der Anteil der Men-

schen, deren Arbeit die soziale Existenz nicht
mehr sichert, ebenfalls steigt, hat damit zu
tun. Statistisch lässt sich dies zum Beispiel
daran erkennen, dass die Zahl der arbeiten-
den Armen unter den rund acht Millionen
Menschen, die Leistungen auf Grundlage des
SGB II beziehen, mittlerweile den Anteil der
Langzeiterwerbslosen deutlich übersteigt.
Insgesamt geht der Sachverständigenrat von
einer Verdopplung der »atypischen Beschäfti-
gung« seit Beginn der 1990er Jahre aus: Die
Rede ist von einem Anteil von aktuell über
35 Prozent. Damit verbunden ist eine Polari-
sierung der Einkommen, die in der Bundes-
republik in der letzten Dekade stärker ge-
wachsen ist als in allen anderen OECD-
Staaten.

Wenn wir über die Frage nach der Umver-
teilung der gesellschaftlichen Arbeit spre-
chen, dann muss dem vorausgeschickt wer-
den, dass eine solche Umverteilung tagtäglich
bereits stattfindet. Denn selbstverständlich
nimmt die Tatsache, dass in den letzten etwa
zehn Jahren ein Drittel der Stellen im
Öffentlichen Dienst verschwunden ist, im
Alltag vieler Menschen breiten Raum ein,
weil die gesellschaftlich notwendigen Tätig-
keiten, die von diesem Drittel verrichtet wur-
den, jetzt auf andere Weise erbracht werden
müssen: entweder privatisiert und ökonomi-
siert (was oft mit einer Verschlechterung der
Leistungen einhergeht) oder als unbezahlte
bzw. außerordentlich prekäre migrantische
Arbeit in privaten Haushalten. Schon an die-
sem Punkt hat die Frage nach der Umvertei-
lung der gesellschaftlichen Arbeit eine kaum
zu unterschätzende Bedeutung. Denn es geht
darum, wie wir unseren Alltag organisieren.
Es geht um Geschlechter-, Familien- und
Migrationsverhältnisse. Dies ist keine ab-
strakte Frage, sie hat nicht nur mit den
Gewerkschaften und schon gar nicht nur mit
der Organisations- und Tarifpolitik zu tun.

Dass es zunehmend schwieriger wird, kol-
lektive Gegenwehr im Betrieb zu organisie-
ren, hat insofern nicht nur betriebliche Ursa-
chen. Denn die Prekarisierung der gesell-
schaftlichen Arbeits- und Lebensverhältnisse
als Ganzes führt unmittelbar zu einer Prekari-
sierung der gewerkschaftlichen Organisa-
tionspolitik. Wir wissen alle, dass die DGB-
Gewerkschaften seit Anfang der 1990er Jahre
fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren
haben. Die Tarifbindung in den nicht mehr
ganz so neuen Bundesländern ist mittlerweile
auf deutlich unter 50 Prozent der Erwerbs-
tätigen gesunken. Aber es ist kein Zufall, dass
die Verluste unregelmäßig verteilt sind.
Bestimmte Bereiche wie etwa das Bauhaupt-
gewerbe sind schon seit vielen Jahren unter
Druck, in anderen Sektoren und Beschäftig-
tengruppen bilden sich strategische Positio-
nen, die zum Teil zu einer lokalen Verhand-
lungsmacht geführt haben. Rezepte der Mit-
gliedergewinnung, die diese Frage nur volun-
taristisch angehen und die ausschließlich auf

Fortsetzung auf Seite 10 unten

Fortsetzung auf Seite 8 oben

Umwege ins Paradies?
Fünf Thesen für eine Erneuerung der Arbeitszeit-Debatte
Von Siggi Frieß & Peter Birke*



3.

2.

8express 5-6/2010

regionalen Wirtschaftsstrukturen
aus, und wie sind die durchsetzbar?

AG 5: Mobilität und Lebensweise
Referenten: Bärbel Reißmann (Rosa
Luxemburg Stiftung) und Michael
Brie (Philosoph) 

Auf vielfältige Weise sind Ver-
kehrsverhältnisse und Lebensweisen
verwoben. Die heute vorherrschen-
de räumliche Trennung von Arbeit,
Wohnen und Reproduktion hat
eine spezifische Verkehrsinfrastruk-
tur hervorgebracht. Der Zugang zu
dieser Infrastruktur entscheidet
über soziale Teilhabe, über Mög-
lichkeiten in Beruf, Freizeit, Politik.
Soziale Ungleichheit ist so Aus-
gangslage und Ergebnis ungleicher
Mobilitätschancen. Wie beeinflus-
sen Verkehrsstrukturen, wie Men-

schen leben? Wo stoßen unsere ver-
kehrsbezogenen Bedürfnisse und
Wünsche an Grenzen? Wie können,
werden und sollen sich die Ver-
kehrsverhältnisse ändern, und was
können wir dazu beitragen? Welche
Rolle spielt die überragende symbo-
lische Bedeutung von Auto und
Individualverkehr für die Gesell-
schaft und für die Menschen? Wie
kann eine an sozialer Gleichheit ori-
entierte Reaktion auf die globale
Ausweitung des Individualverkehrs
aussehen?
Abschlussplenum. Wie weiter?

Perspektiven für die Zusammen-
arbeit, um die Transformation
gesellschaftlicher Verkehrsverhält-
nisse nachhaltig anzu-stoßen, und
Vorschläge für die inter-nationale
Konferenz Auto.Mobil.Krise in
Stuttgart im Oktober 2010

Veranstalter: Rosa Luxemburg Stif-
tung Niedersachsen e.V. in Koopera-
tion mit Redaktion Radio Flora,
Redaktion express, TIE Global, Netz-
werk Auto / Daimler Koordination,
Attac Hannover, Attac AG Arbeit
FairTeilen, Attac AG Energie-Klima-
Umwelt, Shared Space-Initiative
Kirchhatten, Zukunftsforum Hanno-
veraner GewerkschafterInnen, Initia-
tive Bahn von unten und Umkehr
e.V.

Anmeldung & Informationen:
Rosa Luxemburg Stiftung Niedersach-
sen, Tel. (0511) 2790934, Email:
reissmann@rosalux.de, im Internet:
www.rls-nds.de

eine bessere Ansprache der Kolleginnen und
Kollegen setzen, gehen unseres Erachtens
notwendig ins Leere, wenn sie den hier nur
kurz skizzierten politisch-ökonomischen
Kontext nicht berücksichtigen. Vor allem
aber führt eine Gewerkschaftsarbeit, die sich
lediglich auf diejenigen bezieht, die noch in
›Normalarbeit‹ beschäftigt sind, langfristig zu
einer Verwandlung der Gewerkschaften in
ein Netzwerk gesellschaftlicher Minderhei-
ten.

Für viele Erwerbstätige wie für
Erwerbslose ist die Krise lediglich die
Fortsetzung einer nur allzu bekannten 

Entwicklung. Dass etwa durch Stellenstrei-
chungen und einen verstärkten Zwang zur
Produktivität kollektive Organisierung und
Gegenwehr gestärkt werden, ist folglich auch
kein Automatismus. Im Gegenteil trägt die
Krise bislang offenbar auch dazu bei, einen
Korporatismus ›von unten‹ zu befördern. Doch
Alternativen zu diesem Korporatismus sind
keine Frage nach mehr oder weniger guten
Ideen. Sie müssen sich im Nadelöhr des
betrieblichen und gesellschaftlichen Alltags
bewähren, alltägliche Handlungsfähigkeit mit
gesellschaftspolitischen Positionen verbinden.
Ein Thesenpapier kann dazu nicht viel beitra-
gen, gleichwohl existiert – nicht nur, aber auch
innerhalb der Gewerkschaften – ein Konflikt
um die strategischen Orientierungen in der
Krise. Und die aktuelle Orientierung trägt
unseres Erachtens zur Verschärfung der Krise
der Gewerkschaften bei.

In der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkri-
se hat sich gezeigt, dass die Gewerkschaften
nicht deshalb keine alternative gesellschaftli-
che Konzeption ausweisen können, weil es
ihnen am abstrakten Vermögen, diese zu
entwickeln, oder an der allgemeinen politi-
schen Einsicht in Handlungsalternativen
fehlt. Der wichtigste Grund ist vielmehr,
dass die Krise in der Tat die Erosion der
historischen, relativ regulierten, männlich
dominierten Normalarbeit nur verschärft,
nicht aber hervorgebracht hat. Die Verunsi-
cherung bzw. ›Entgarantierung‹ des Arbeits-
lebens ist ein Prozess, der bereits über meh-
rere Jahrzehnte anhält. Dieser Prozess hat
viele verschiedene Facetten, er ist in gewis-
sem Maße durch spektakuläre politische
Ereignisse (wie die Niederlage der IG Metall
im ostdeutschen Streik von 2003, die Hartz-
Reformen usw.) hindurch kommuniziert
und definiert worden. Aber er setzt sich vor
allem im Alltag fest. So ist etwa der bereits
erwähnte statistische Umstand, dass seit
Mitte der 1990er Jahre rund ein Drittel der
Stellen im Öffentlichen Dienst bundesweit
gestrichen, privatisiert oder verrentet worden
ist, im Alltag nicht  präsent, aber durch stei-
gende Arbeitsbelastung, stärkeren physi-
schen und psychischen Druck sowie eine
Erhöhung der Arbeitszeit spürbar. Nur in

Ausnahmefällen werden Beschäftigte unmit-
telbar und spürbar zu Betroffenen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise. Die Situation in
der Bundesrepublik unterscheidet sich in
dieser Hinsicht stark von der in Staaten wie
Griechenland, Irland oder Island, in denen
es zu einem Zusammenbruch des staatlichen
und privaten Finanzsystems gekommen ist.
Aber selbst in diesen Staaten war die Wir-
kung der Krise nicht überall gleich spürbar,
was ein wesentliches Moment ihrer Kontrol-
le durch die jeweils Regierenden ist. Insbe-
sondere wurden Auswirkungen der Krise in
der Produktion (sowohl privat angeeigneter
als auch öffentlicher Güter) grundsätzlich als
abgeleitet angesehen. Die Krise begann
offensichtlich auf den Märkten, während sie
in den Betrieben als naturwüchsige Folge
entweder der aus dem Zusammenbruch von
Banken und Immobilienwirtschaft notwen-
digen Haushaltskürzungen oder – ebenso
naturwüchsig – aus dem Zusammenbruch
der Exportmärkte abgeleitet erscheint.
Schon das Auftreten der Krise in den Betrie-
ben ist also eine Frage der Kräfteverhältnisse:
Selbstbewusst soziale Forderungen zu formu-
lieren ist nur möglich, wenn die Logik dieser
Naturwüchsigkeit verlassen wird, wenn also
beispielsweise davon ausgegangen wird, dass
soziale Ansprüche als solche keine Funktion
von Immobiliengeschäften und Exportmärk-
ten sein sollten. Die Forderung nach einer
Umverteilung der gesellschaftlichen Arbeit
kann nicht ohne eine solche andere Logik
auskommen.

Derartiges Selbstbewusstsein zu ent-
wickeln ist allerdings noch aus einem weite-
ren Grunde derzeit nicht einfach. Die in
These 1 konstatierte Tatsache, dass Prekari-
sierung eine Frage politischer Entscheidun-
gen und gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse
und somit relativ unabhängig von der aktuel-
len ökonomischen Entwicklung ist, bedeutet
auch, dass die Erfahrung existentieller öko-
nomischer Unsicherheit nicht neu ist. Des-
halb greift die aktuelle Wirtschaftskrise aus
Sicht vieler Beschäftigter nicht sehr grund-
sätzlich in den Alltag ein. Das bedeutet
weder, dass sich die Leute besonders wohl-
fühlen, noch dass es keinerlei Kritik an den
Verschlechterungen der letzten Jahre bzw.
schon fast Jahrzehnte gibt. Dennoch erschei-
nen beispielsweise im Öffentlichen Dienst
der Bundesrepublik weitere Kürzungen, die
auf der Grundlage der durch die Bankenzu-
sammenbrüche produzierten Haushaltskrisen
eingeleitet werden, lediglich als »dasselbe
nochmal«, als »eine weitere Runde« der
Umstrukturierung und Ökonomisierung.
Die Krise ist kein Bruch, sondern lediglich
eine Fortsetzung dieser Entwicklung. Auch
deshalb ist es keineswegs automatisch so, dass
erneute Zumutungen das Fass zum Überlau-
fen bringen und zu Widerständigkeit oder
sogar kollektiver Organisierung führen.

Aber das in These 1 angesprochene Pro-
blem der Prekarisierung spielt auch noch in
anderer Hinsicht eine Rolle. Denn in Sekto-
ren wie der exportorientierten Industrie, in
der die Krise unmittelbarer als Folge der

Überproduktion und im Zusammenbruch
der Exportmärkte sichtbar wurde, wurde eine
Regulierung vermittels der Entlassung von
LeiharbeiterInnen und der Kurzarbeit einge-
leitet. Diese Art der Regulierung hat sich die
sozialen Unterschiede der Beschäftigten
zunutze gemacht: Während die Kurzarbeiter-
Regelung den materiellen Einbruch für die
Noch-Beschäftigten ein wenig relativiert,
bedeutet sie zugleich, dass die Kolleginnen
und Kollegen oft sehr lange Zeit nicht mehr
im Betrieb sind und ihre Kommunikation
dadurch erschwert wird. Die Gewerkschaf-
ten, insbesondere die IG Metall, haben sich
nolens volens auf diese doppelte Art der
Regulation eingelassen. Dabei gilt auch für
die Gewerkschaften, dass dieser Weg ledig-
lich »mehr von demselben« ist. Wir erinnern
in diesem Zusammenhang daran, dass es
nicht alleine der mangelnde organisationspo-
litische Reformwille war, der die katastropha-
le Entwicklung der Mitgliederzahlen bewirkt
hat, sondern dass gerade die Mitarbeit an der
Restrukturierung der Unternehmen, der
Deindustrialisierung der neuen Bundeslän-
der, an den »Standortsicherungsvereinbarun-
gen« und »Bündnissen für Arbeit« in den
späten 1990er Jahren sowie weitere Formen
der Sozialpartnerschaft die Rezepte waren,
die in der jüngsten Vergangenheit zur Passi-
vität der betrieblichen Gewerkschaftsbasis
beigetragen und den Mitgliederschwund
gefördert haben. Eine ›Absicherung‹ der
Arbeitenden in der Krise alleine durch eine
Erneuerung der Kooperation mit Regierung
und Unternehmen zu betreiben, wird die in
These 1 skizzierte Problemlage verschärfen:
Kurzfristig mögen die Abkommen zur Regu-
lierung der Krise den Gewerkschaften eine
Existenzgarantie sichern, langfristig werden
sie die soziale Basis der Gewerkschaften wei-
ter massiv schrumpfen lassen – und Bemü-
hungen der Organisationsreform durch »par-
tizipative« Ansätze (»Organizing«-Projekte,
Kampagnen für »gute Arbeit«, für den Min-
destlohn etc.) werden lediglich Episoden
bleiben.

In These 2 haben wir ausgeführt, dass
Forderungen nach Reformen – auch
nach radikalen Reformen – an sozialen 

Bedürfnissen anknüpfen, die die Verfasstheit
der Arbeitsbeziehungen praktisch kritisieren.
Die Kampagne für eine Umverteilung der
gesellschaftlichen Arbeit, wie sie in den 1980er
Jahren von Teilen der IG Druck und Papier
und der IG Metall verstanden wurde, war ein
Beispiel für einen solchen Versuch der Anknüp-
fung: Zumindest war der Druck zu spüren,
mit der Arbeitszeitkampagne auch die gesell-
schaftliche Debatte um die häusliche Arbeits-
teilung, über die Qualität der kulturellen
Arbeit, des Konsums, der öffentlichen Güter
usw. zu befördern. Allerdings hat sich dabei
und danach auch gezeigt, dass insbesondere die
›neuen‹ sozialen Bedürfnisse keineswegs in eine
eindeutig emanzipatorische Richtung weisen,
sondern ambivalent sind und in ihrer Umset-

Der Einzelhandel nimmt sich ein
Beispiel an der Produktion und
treibt die Logistik- und Vertriebs-
zentren in seinem gewaltigen Netz-
werk dazu an, ›schlank‹ zu werden.
Unter Einsatz einer Kombination
aus Technologie und Erhöhung der
Produktionsstandards haben die
EinzelhändlerInnen den Daten des
Census Departments (Statistischem
Bundesamt) zufolge die Lagerbe-
stände in den letzten 15 Jahren
bereits um zwanzig Prozent ge-
stutzt.

Für LagerarbeiterInnen hatte dies
zur Folge, dass sie unbarmherzig

unter Druck gesetzt wurden, härter
zu arbeiten, wobei das wachsame
Auge der Leitung immer weiter in
den Arbeitsplatz hinein reicht. Neue
Technologien haben die ArbeiterIn-
nen voneinander isoliert. Sie wer-
den durch die Peitsche der Produk-
tionsstandards und das Zuckerbrot
des Leistungslohns gespalten.

Elektronischer Affe

In einer Hinsicht hat sich die Auf-
tragsausführung im Laufe einer
Generation kaum verändert. Die

Schlanke Lager
Mark Brenner über Leanproduction 
im Einzelhandel der USA
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meisten LagerarbeiterInnen bringen
ihre Tage damit zu, Lieferungen für
einzelne Einzelhandelsgeschäfte zu-
sammenzustellen, indem sie sich
durch ein Labyrinth an Regalen
winden und dabei Produkte mit der
Hand greifen. Die meiste Zeit ver-
bringen sie damit, von Ort zu Ort
zu gehen.

Neue Technologien bildeten
einen Hauptbestandteil dafür, diese
Fahrt- oder Laufzeiten zu verkür-
zen, außerdem haben sie die Arbei-
terInnen im »schlanken Lager« von
heute um ihre Kontrolle gebracht.
Traditionell haben die Beschäftig-
ten ihre Routen selbst geplant, um
die Aufträge zusammenzutragen,
nutzten sie ihr Wissen um den
Lageplan und ihre Erfahrung bei
der Zusammenstellung der Bestel-
lungen.

Jetzt »sagt dir der Computer, wo

du hinzugehen hast«, sagt Nicholas
Richards, Kommissionierer im Sys-
co-Lager in Baltimore, dem größ-
ten Restaurantzulieferer der Nati-
on. »Er sagt dir sogar, wie du die
Kisten stapeln sollst. Was er dir
jedoch nicht sagt, ist, was als Näch-
stes kommt.«

Die Beschäftigten sind einem ste-
tigen Fluss an Instruktionen ausge-
setzt, ohne die Möglichkeit zu
haben, zwei Schritte voraus zu
blicken. Richards, ein Mitglied der
Teamsters (Local 355), führt übli-
cherweise drei Bestellungen auf ein-
mal aus – jede wird auf einer eige-
nen Palette gestapelt, die alle auf
einem langen Hubwagen platziert
sind, den er per Hand über den
Lagerboden zieht. Die Instruktio-
nen erhält er über ein computerisier-
tes Gerät, das an seinen Unterarm
geschnallt ist und das er auch für das

Scannen der Barcodes verwendet,
die der um seine Hüften geschnallte
Etikettendrucker herausjagt.

Das Gerät ist teils Navigations-
system, teils Ortungsgerät. »Die
Leitung muss nicht einmal auf das
Stockwerk kommen, um zu sehen,
was man tut«, so Richards. »Sie
haben einen Computer, der ihnen
sagt, wie lange du für jeden Platz
brauchst. Und wenn du zu lange
still stehst, blinkt dein Name und
deine Identifikation auf ihrem Bild-
schirm auf.«

Die Firmen nutzen den andau-
ernden Datenfluss, um mehr Zeit
von den Kommissionierwegen ab-
zuknapsen. Als Richards 2003 ange-
fangen hatte, arbeitete er an zwei
Paletten gleichzeitig, der Standard
lag bei 126 Lebensmittelkisten pro
Stunde. Heute ist er für fast 200
verantwortlich.

Zeitstudien

Neue Technologie ist nicht die ein-
zige Möglichkeit, auf die Arbeite-
rInnen einzuhämmern, altmodische
Zeitstudien tun es auch. Carlos
Rubio arbeitet in einem Versandla-
ger der Firma Rite Aid in Lancaster,
Kalifornien. Er erzählt, dass die Lei-
tung eigentlich von mehreren Leu-
ten die Zeiten erheben, dann die
längsten und die kürzesten verwer-
fen und schließlich die mittleren
Werte verwenden sollte, um den
Standard festzulegen.

»Aber sie erheben immer die Zei-
ten der schnellsten Leute, oder der
großen, oder von denen, die sich
besonders hervortun wollen«, so
Rubio.

Vier Jahre lang waren Rubio
und seine KollegInnen in eine Aus-
einandersetzung mit Rite Aid ver-

wickelt, nachdem sie der Interna-
tional Longshore and Warehouse
Union (ILWU), der Gewerkschaft
der Hafen- und LagerarbeiterInnen
beigetreten waren. Die Beschäftig-
ten gewannen eine gewerkschaftli-
che Anerkennungswahl und zahl-
reiche Verfahren beim National
Labor Relations Board, der Bundes-
behörde für Arbeitsbeziehungen.
Dennoch bekämpft Rite Aid die
ILWU weiterhin, und die Beschäf-
tigten stehen bei der Arbeit noch
immer vor hartnäckigem Wider-
stand.

Der letzte Schachzug der Lei-
tung bestand laut Rubio in der
Weigerung, die Zeitvorgaben den
unterschiedlichen Größen und
Gewichten saisonaler Artikel anzu-
passen.

zung immer umkämpft bleiben. Das gilt auch
und vielleicht besonders für die Forderung
nach Arbeitszeitverkürzung. Sie ist kein
Rezept und keine Formel für den Weg in eine
emanzipierte Gesellschaft, sondern bleibt
immer umkämpft.

Diese Ambivalenz gilt auch für die in der
ersten These angesprochene »Prekarisie-
rung«. Keineswegs waren es lediglich Angrif-
fe der Unternehmer und die veränderte Poli-
tik der Regierungen, die die Ausweitung der
unsicheren, entregelten und entgrenzten
Arbeitsverhältnisse vorangebracht haben.
Von vornherein entsprach die Auflösung des
Normalarbeitsverhältnisses auch bestimmten
Bedürfnissen zumindest großer Teile der
abhängig Beschäftigten. Die Hochzeiten des
Fordismus waren nicht das Paradies – viel-
mehr lebten wir auch schon in den 1960er
und 1970er Jahren in einer Gesellschaft, in
der Menschen durch industrielle Arbeit
gesundheitlich und psychisch verschlissen
wurden, in der eine rigide Teilung zwischen
Arbeit und Freizeit vor allem die große
Mehrheit der Frauen in eine abhängige und
unwürdige Position brachte. Und nicht
zuletzt ist die Verunsicherung der Arbeits-
und Lebensverhältnisse für MigrantInnen,
Ungelernte und Frauen nichts Neues, son-
dern ein lange schon bekanntes und oft –
nicht zuletzt auch durch die sozialen Bewe-
gungen der 1970er Jahre – angegriffenes
Phänomen. Die Kampagne für eine Umver-
teilung der gesellschaftlichen Arbeit in den

1980er Jahren hatte auch den Sinn, diese
Verhältnisse umfassend zu begreifen und zu
verändern. Allerdings wurde aus der Kampa-
gne schnell der – nach dem Vermittler
Georg Leber benannte – »Leberkäse«: mehr
Freizeit für die Normalarbeiter bei gleichzei-
tiger Erosion des Normalarbeitsverhältnisses. 

Dass konkrete, systemimmanente Refor-
men immer mit konkreten Enttäuschungen
verbunden sind, ist nichts Neues: Selbstver-
ständlich hatten die Unternehmer nur ein
Interesse an der »Humanisierung der Arbeit«,
insofern diese Grundlage dafür sein konnte,
die Produktivität zu steigern. Umso wichtiger
ist es allerdings, sich klarzumachen, dass die
Resultate von gesellschaftlichen Konflikten
nicht von vornherein feststehen. Das gilt
auch für die historische Debatte um die
Umverteilung der Arbeit und sogar für die
Debatte um die Flexibilisierung der Arbeits-
zeit. So hatte etwa die Forderung nach
Abschaffung der Stechuhr nicht alleine die
Dimension, dass Unternehmerverbände,
Unternehmensberatungen, das Management
und der Staat die Arbeitenden auf der
Grundlage sozialtechnischer Erwägungen
dazu verführen wollten, sich entgrenzt und
(nach Ende der Arbeitszeit) unentgeltlich zu
verdingen. Er war auch eine Forderung nach
mehr Selbstbestimmung, mehr Flexibilität,
einer Vereinfachung der Kinderbetreuung.
Ähnliches gilt für die Experimente, die im
Rahmen der »Humanisierung der Arbeit«
gemacht wurden: Gruppenarbeit zum Bei-
spiel griff die Forderung nach einem Ende

der sinnentleerten und gesundheitsschädli-
chen repetitiven Teilarbeit auf, aus Sicht der
Beschäftigten ein sehr wichtiges Anliegen,
aus Sicht der Unternehmer mit dem Ziel der
Verdichtung der Arbeitszeit und der ›selbst-
ständigen‹ Intensivierung der Arbeit. Dass
neue Formen der Kooperation keineswegs 
zu einer Emanzipation der Arbeitenden
(geschweige denn der unbezahlten Arbeit)
geführt haben, ist kein Argument gegen sol-
che Bedürfnisse und Forderungen, sondern
nur die Feststellung, dass die Zuspitzung des
Konfliktes immer nur für eine bestimmte,
kurze Zeit gelingt.

Das gilt gerade auch für die Forderung
nach einer umfassenden Verkürzung der
Arbeitszeit und einer Umverteilung der
gesellschaftlichen Arbeit. In dem Maße, in
dem diese Forderung im Rahmen eines Han-
dels mit den Unternehmerverbänden umge-
setzt wurde, der voraussetzte, dass die
Arbeitszeit einseitig flexibilisiert und die
Arbeitsverhältnisse für eine ganze Generation
neu auf dem Arbeitsmarkt aktiver Menschen
in fast allen Dimensionen schlechter gestaltet
wurden, denunzierte sich die Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung selbst: Viele Beschäf-
tigte sahen, dass sie einerseits »nur auf dem
Papier« stand und andererseits durch die
Ausdehnung von Überstunden sowie die
enorme dauernde Steigerung der Produkti-
vität konterkariert wurde. Die Erwerbslosig-
keit sank nicht substantiell, obwohl die Ver-
kürzung der Arbeitszeit vielleicht die Arbeits-
plätze einiger Facharbeiter für eine gewisse
Zeit gesichert haben mag. Die Teilung der
Arbeit nach Geschlecht und Herkunft hat
sich sicherlich modifiziert, aber die Prekari-
sierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse
hat, wie in These 1 bereits ausgeführt, zu
einer neuen enormen Polarisierung geführt.

Arbeitszeitverkürzungen eröffneten eine
Reihe von Reformen, die unter Rückgriff auf
Ideen der sozialen Bewegungen und emanzi-
patorischer Teile der Gewerkschaften umge-
setzt und dabei in eine erneuerte Regulierung
der Arbeitsbeziehungen übersetzt wurden:
Auch die erwähnte Gruppenarbeit und die
Flexibilisierung der Arbeitszeiten gehörten
dazu. Überall gilt: Ursprüngliche Ziele und
Resultate stimmten dabei vielleicht formal
überein, grundlegend klafften sie himmelweit
auseinander. Das bedeutet aus unserer Sicht
nicht, dass die Bedürfnisse, die sich unter
anderem in der Forderung nach der 35-Stun-
den-Woche und dem 7-Stunden-Tag bei
vollem Lohnausgleich artikuliert haben,
falsch oder einfach nur illusionär waren, son-
dern dass Reformen – auch radikale Refor-
men – von einem fortlaufenden Konflikt um
die Art ihrer Umsetzung begleitet sind – ein
Konflikt, den alle, die mit der 35-Stunden-
Woche andere Ziele verbanden, im Laufe der
1990er Jahre verloren haben, der aber damit
wenigstens aus unserer Sicht keineswegs
beendet ist.
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Baustelle China
Eindrücke und Fragen

einer Studien- und Begegnungsreise

China ist die große Unbekannte im
Prozess der Globalisierung – und viel-
leicht gerade deshalb eine so geeig-
nete Projektionsfläche für westliche
Ängste, Vorurteile und Hoffnungen.
Vom neuen kommunistischen Feind im
Osten über Staatskapitalismus, sozia-
listische Marktwirtschaft bis zum letz-
ten real existierenden Keynesianismus
reichen die Bezeichnungen. Doch wie
stabil ist die chinesische Entwicklung in
Politik und Wirtschaft überhaupt – und
wem nutzt die Modernisierung? Im
September 2007 nahmen Mitglieder
der express-Redaktion an einer Stu-
dienreise »Arbeitswelten in China« teil
und haben sich ›die große Unbekann-
te‹ etwas genauer angesehen. Überall
wird (um-)gebaut. Die Broschüre ent-
hält Eindrücke von den Baustellen
quer durchs Land und daran anschlie-
ßende Beiträge, u.a. von:

Bodo Zeuner: »Revolutionäre Harmo-
nie. Auf der Baustelle«

Irmtraud Schlosser: »Mobiler Arbeits-
einsatz im modernen Kapitalismus«

Eva-Maria Bruchhaus: »1,2,3,4 Maos
on the Cap. Spurensuche im 
›Musterländle‹«

Thomas Sablowski: »Ganz 
gewöhnlicher Kapitalismus«

Kirsten Huckenbeck / Chang Kai: 
»Verordnete Harmonie. Perspektiven
der Entwicklung von Kapital & Arbeit«

Chris Chan / Pun Ngai: »The Making 
of ... Kollektivaktionen von 
WanderarbeiterInnen«
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Isoliert und ausgelaugt

Zwischen sich ständig steigerndem
Arbeitstempo und der neuen Tech-
nologie bleibt den ArbeiterInnen in
den Lagerhäusern von heute kaum
Zeit für zwischenmenschliche Inter-
aktion.

»Du bist in Deiner eigenen
Welt«, meint Bill O’Bayley, ein Ver-
trauensmann der Teamsters, der
Lastwagen mit Tiefkühlnahrung für
einen Lebensmittelzulieferer in
New Jersey belädt. In diesem Lager-
haus tragen die ArbeiterInnen
Kopfhörer, die sie von Gang zu
Gang dirigieren. »Man kommt
nicht mehr zum Schwatz am
Getränkeautomat. Den gibt es ein-
fach nicht mehr.«

Den ArbeiterInnen ihr freies

Ermessen zu nehmen, macht die
Arbeit körperlich noch viel anstren-
gender.

»Man verliert all die Mikropau-
sen, zu denen man sonst kam, wenn
man eine Komissionierliste am
Fenster abgab und eine andere
bekam«, berichtet Frank Halstead.
Der Teamster arbeitet in einem
Lagerhaus in Los Angeles, das die
Supermarktkette Ralph’s beliefert.
»Das System nötigt einem immer
mehr körperliche Arbeit ab. Und es
hört nie auf. Man ist die ganze Zeit
in Bewegung, immerzu, wie eine
Maschine.«

Das Kommissionieren im Lager-
haus ähnelt jetzt der Arbeit am
Fließband, so O’Bayley. Die rasende
Geschwindigkeit laugt die Leute
schnell aus, insbesondere ältere
Beschäftigte.

Die Firmen quälen ihre Beschäf-

tigten mit einem Leistungslohn, der
sie dazu bringen soll, schneller zu
arbeiten. Laut Halstead untergräbt
dies die Solidarität unter den Arbei-
terInnen. »Es bringt die Leute dazu,
sich nur um sich zu kümmern. Im
Kopf jedes Kommissionierers tickt
die Uhr. Steht ihnen jemand im
Weg, werden sie nervös, weil sie
Zeit verlieren.«

Der Wettlauf mit der Zeit gefähr-
det auch die Sicherheit. OSHA, die
Behörde für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz,
schreibt vor, dass motorisierte Palet-
tenhubwagen nicht schneller laufen
sollen, als eine Person gehen kann,
so O’Bayley. Neue Hubwagen fah-
ren jedoch mit 32 Stundenkilome-
tern.

Richards berichtet, dass die Stei-
gerung des Tempos die Beschäftig-
ten in eine Zwickmühle bringt: »Sie

zwingen mich, schneller und härter
zu arbeiten. Wenn ich mich dann
verletze, ist es aber allein mein Feh-
ler.«

Drohende 
Automatisierung

Dem Management reicht es nicht
aus, gewerkschaftlich organisierte
ArbeiterInnen noch weiter auszu-
quetschen – sie suchen nach Mög-
lichkeiten, sie ganz zu ersetzen.

Halstead verweist auf ein voll-
ständig automatisiertes Lebensmit-
tellagerhaus in Paramount, Kalifor-
nien, in dem Maschinen Kisten aus-
wählen, Aufträge zusammenstellen
und Paletten einschweißen. Der Fir-
ma zufolge wird dieses neue System
240 Arbeitsplätze vernichten, wenn
es voll in Betrieb geht. Ähnliche

Lagerhäuser sind seit mehreren Jah-
ren in Colorado und in Arizona in
Betrieb.

»In Bezug auf Technologie wird
die Gewerkschaft ›im Kampf ver-
misst‹«, kommentiert Halstead von
den Teamsters. »Wir haben keine
Strategie, keinen Plan.« Das Mana-
gement wartet sicher nicht auf sie.

Quelle: Labor Notes, Mai 2010
Übersetzung: Dagmar Fink

Die jüngsten Tarifrunden in der
Metall- und Elektroindustrie sowie im
Bereich Bund und Kommunen des 

Öffentlichen Dienstes waren ein Versuch, in
der Krise im Konsens mit den staatlichen und
privaten Unternehmern den Status quo der
Noch-Beschäftigten und den gewerkschaftli-
chen Einfluss am grünen Tisch zu sichern. Auf
eine Verbindung mit den Anliegen der Nicht-
mehr-Beschäftigten und dem Kampf um den
Erhalt, die Qualität und den Ausbau öffentli-
cher Güter wurde verzichtet. Eine Erneuerung
der Debatte über eine Reduzierung der
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ist nur
dann erfolgversprechend, wenn sie zugleich
eine Bezugnahme auf diese Anliegen und
Kämpfe enthält.

Eine ganze Reihe von AutorInnen unter-
schiedlicher politischer Provenienz konstatie-
ren in ihrer kritischen Bewertung der so
genannten tarifpolitischen Neuorientierung
der IG Metall in der Metall- und Elektroin-
dustrie, dass es sich um einen »Krisenkorpo-
ratismus auf Spitzenebene« (Detje/König)
handele. Meistens wird in dieser Kritik, wenn
es sich um gewerkschaftsnahe Veröffentli-
chungen handelt, die Perspektive der Noch-
Beschäftigten der betroffenen Exportindus-
trien nicht verlassen: Diese, heißt es, sei trotz
des Korporatismus »langfristig nicht gesi-
chert«, da es sich um eine Strukturkrise han-
dele. Insofern völlig zurecht wird eine Er-
neuerung der Debatte um Arbeitszeitverkür-
zung sowie eine gesellschaftliche Diskussion
über alternative Produktionslinien gefordert,
wie sie im Kontext der Kampagne für die 
35-Stunden-Woche geführt wurden, die
selbst (wir erinnern uns) eine Reaktion auf
die schweren konjunkturellen Verwerfungen
sowie die schnell steigende Massenerwerbslo-
sigkeit zu Beginn der Kohl-Ära waren. Doch
obwohl eine Untersuchung des WSI betont,
dass in 71 Prozent der krisenbetroffenen
Betriebe zunächst die prekär Beschäftigten
»abgebaut« und lediglich in einem Drittel der
Betriebe auch die »Stammbelegschaften«
angegriffen wurden, während die Zahl der
KurzarbeiterInnen auf über 700 000 stieg,
scheint die Asymmetrie dieser Entwicklung
zu keinen unmittelbaren Konsequenzen zu
führen. Unsere Einschätzung ist dagegen,
dass das ›korporatistisch‹ ausgehandelte
Ergebnis – ein Metall-Tarifvertrag über 23
bzw. 26 Monate, dessen Ergebnis gegen Null
geht und mit dem zugleich Arbeitszeitverkür-
zung auf eine begrenzte Weise fortgesetzt
wird (wir kommen gleich darauf zurück) –
letztlich nur als Schwächung der Verhand-
lungsmacht aller Kolleginnen und Kollegen
gesehen werden kann: Ob nun ›von oben‹
oder ›von unten‹ motiviert, so bleibt doch zu
konstatieren, dass auf einen Kampf um alle
Arbeitsplätze (einschließlich derjenigen der
Randbelegschaften) in den meisten Krisenbe-
trieben unter ausdrücklichem Hinweis auf

die scheinbar selbstverständliche Rolle der
industriellen Reservearmee verzichtet wurde.

Das Versprechen, die Arbeitsplätze (nicht:
die Arbeitsbedingungen oder die Löhne) der
Noch-Beschäftigten in einer gemeinsamen
Anstrengung von Regierung, Unternehmen
und Gewerkschaften zu erhalten, baut auf
einer sehr fragwürdigen Hoffnung: Nach mir
die Sintflut! Das heißt: es rechnet mit dem
Aufschwung, der sich schon irgendwie wie-
der einstellen wird, und versucht, solange es
geht, ein möglichst großes Fragment der
Kernbelegschaften zu erhalten. Wie es zum
Aufschwung kommen soll, bleibt dabei aller-
dings ebenso unklar wie die Frage danach,
warum die Nicht-mehr-Beschäftigten, die in
der Folge – so die Annahme – wieder in die
Betriebe gespült werden, sich in den kom-
menden besseren Zeiten eigentlich gewerk-
schaftlich organisieren sollten. Wenn wir
davon ausgehen – und damit wären wir nicht
besonders originell, auch Leute wie der stell-
vertretende Vorsitzende der IG Metall kon-
statieren dies ja –, dass das Mitgliederpro-
blem der Gewerkschaften im Wesentlichen
ein Problem der Entfremdung der Gewerk-
schaftspolitik vom Alltag der Gewerkschafts-
basis ist, dann reicht das St. Florians-Prinzip
nicht aus, sondern es geht erstens um die Fra-
ge, welche Güter mit den reichhaltigen Steu-
ermitteln, die derzeit in den Wirtschaftskreis-
lauf gepumpt werden, eigentlich produziert
werden sollen (und auch: von wem, wie, wo
und nach welchen Maßgaben diesbezüglich
Entscheidungen getroffen werden), und
zweitens geht es um eine »Politik der Entpre-
karisierung« (Dörre), in der auch die berech-
tigten sozialen Ansprüche und Forderungen
der Nicht-mehr-Beschäftigten anerkannt und
diese nicht nur auf das SGB II verwiesen
werden: Die Forderung nach einer gesell-
schaftlichen Umverteilung der Arbeit muss

als Teil dieses Konfliktes gesehen werden und
sich mit der Forderung nach einer Abschaf-
fung der Sanktionen gegenüber Erwerbslosen
und nach existenzsichernden Einkommen für
alle sowie dem freien Zugang zu öffentlichen
Dienstleistungen verbinden.

Damit ist auch gesagt, dass eine Debatte
um die gesellschaftliche Arbeit in ihrer ganzen
Breite, die Bedeutung der Arbeit in der Pflege
und die bezahlte wie unbezahlte Arbeit in pri-
vaten Haushalten sowie die Qualität öffentli-
cher Güter untrennbar mit der Forderung
nach Arbeitszeitverkürzung verbunden ist. 

Denn die Katastrophe ist nicht der
Zusammenbruch von Banken, sondern es ist
die Erosion der sozialen Kohärenz, die daraus
folgt, dass eine immer größere Gruppe von
Menschen nicht mehr über ein existenz-
sicherndes Einkommen aus Lohnarbeit ver-
fügt, während gleichzeitig dramatische Ver-
schlechterungen im Bereich der Reproduk-
tion des gesellschaftlichen Lebens vorgenom-
men wurden: Verschlechterungen in den
Altenheimen, den Kindertagesstätten, den
Krankenhäusern, der Abfallentsorgung, des
Nahverkehrs, der sozialen Arbeit, der kultu-
rellen Einrichtungen, der Bewirtschaftung
öffentlicher Räume usw. 

Was André Gorz in »Wege ins Paradies«
als den Traum und die Möglichkeit eines
weitgehend von der Entfremdung der Lohn-
arbeit befreiten Lebens bezeichnet hat, wird
heute vielfach zum Albtraum. Wer einmal in
die Reservearmee gerutscht ist und ›arbeits-
frei‹ wird, wird immer stärker auf ein eng
begrenztes Feld von Arbeitsbeschaffung und
äußerst reduziert nutzbaren öffentlichen
Gütern zurückgeworfen. Die ›Kinder der
Reservearmee‹ werden zugleich mit Armuts-
situationen und gesellschaftlichen Benachtei-
ligungen konfrontiert, die in ähnlicher Form
schon vor Jahrzehnten berechtigte Empörung
ausgelöst haben und zu einem der wesent-
lichsten Motive für die Entstehung der
ArbeiterInnenbewegung gehörten. Diesen
Entwicklungen ist nicht alleine mit einer
Neuorientierung der gewerkschaftlichen
Tarifpolitik oder der gewerkschaftlichen Poli-
tik überhaupt beizukommen. Allerdings ist
eine gewerkschaftliche Politik unzureichend,
die sich – wie auch in der letzten Tarifrunde
im Öffentlichen Dienst – darauf reduziert,
alleinig eine ›Nachfrageorientierung‹ zu for-
dern, und sich letztlich – ganz im Gegensatz
zu dieser Zielsetzung – auf einen Abschluss
einlässt, der nur dann nicht zu Reallohnver-
lusten führt, wenn es wider Erwarten zu
einer Stabilisierung der derzeitigen rekord-
niedrigen Inflationsrate kommt. Viele
GewerkschafterInnen haben bereits vor dem
Abschluss für die über zwei Millionen
Beschäftigten in Bund und Kommunen auf
die Wut unter den Beschäftigten über den
Aufgabenzuwachs durch ständigen Perso-
nalabbau im Öffentlichen Dienst hingewie-
sen. Stress, steigende Arbeitsbelastung und
sinkende Qualität sind die Folge. Es geht also
hier auch um die Frage, wie Leistungen für
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Krise im Handel –
Handeln in der Krise

Erfahrungen, neue Ansätze
und Wege

– Reader zur Tagung –

Der Handel ist in der Krise, nicht erst
seit der Krise. Mit rund drei Millionen
Beschäftigten nicht weniger systemre-
levant als andere Branchen, werden
Pleiten und Entlassungen jedoch nicht
durch öffentliche Mittel verhindert
oder abgemildert. Und das, obwohl
der Handel nicht nur für Beschäftigte,
sondern längst schon für die Gestal-
tung des Öffentlichen und des Privaten
eine wesentliche Bedeutung hat: Lidl,
Aldi, Schlecker, Metro, Kaufhof/Quel-
le, Ikea sind ein gesellschaftliches
Experimentierfeld. Die Broschüre resü-
miert die Entwicklungen in dieser für
Produzenten und Konsumenten ›all-
tagsrelevanten‹ und prägenden Bran-
che und stellt gewerkschaftliche,
genossenschaftliche oder gesellschaft-
liche Ansätze vor, diesen Entwicklun-
gen Alternativen entgegenzusetzen. 

Mit Beiträgen von: Joachim Hirsch,
Anton Kobel, Achim Neumann, Wer-
ner Sauerborn, Kirsten Huckenbeck,
Gregor Zattler u.a. 
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gesellschaftlich notwendige Bedarfe wie
Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, soziale
Sicherung produziert werden. Die Perspekti-
ve eines Kampfes um Arbeitszeitverkürzung
muss von vornherein eine gesellschaftliche
sein, in der die Frage nach der Qualität und
inhaltlichen Ausrichtung öffentlicher Güter
eine wesentliche Rolle spielt. Und dieser
Kampf wird nicht zu gewinnen sein, wenn er
einseitig auf den Konsens mit den staatlichen
Unternehmern setzt.

Arbeitszeitverkürzung ist kein Patentre-
zept, sondern eine Strategie, die in ganz
verschiedener Art interpretiert werden 

kann: als zentralisierte, entdemokratisierte
Politik am grünen Tisch oder als Teil einer
Erneuerung der gewerkschaftlichen Alltagspoli-
tik. Während es zwischen diesen beiden Optio-
nen vielfältige Grauzonen geben mag, muss
doch zugleich festgestellt werden: Es geht nicht
beides zugleich! Der Rückblick auf die Kämpfe
um eine gesellschaftliche Umverteilung der
Arbeit ist ein Blick nach vorne: Arbeitszeitver-
kürzung ist keine Formel, sondern eines der
wichtigsten Anliegen einer erneuerten, eman-
zipatorischen Gewerkschaftspolitik.

Tatsächlich enthielten die beiden im Früh-
jahr abgeschlossenen Tarifverträge sehr wohl
Regelungen über die Reduzierung der
Arbeitszeiten. In der Metall- und Elektroin-
dustrie sind diese Regelungen sogar der Kern

der erreichten Vereinbarung. Kurz zusam-
mengefasst, handelt es sich um das Modell
einer Verbindung von Arbeitszeitverkürzung
und staatlich subventionierter Kurzarbeit.
Während sich die Lohnpolitik beider betei-
ligten Gewerkschaften zwar propagandi-
stisch, aber im Resultat nicht substanziell
unterschied, sind die Regelungen über die
Arbeitszeit im Metall-Tarifvertrag viel weitge-
hender als im Bereich Bund und Kommunen
des Öffentlichen Dienstes: Eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeit für sechs Monate auf
28 sowie mit Zustimmung der IG Metall
auch auf 26 Wochenstunden ist möglich,
wobei ein kleiner Teillohnausgleich insofern
vorgesehen ist, als bei 28 Wochenstunden
29,5 bezahlt werden. ver.di hat dagegen nur
eine sehr unsichere Absicherung einer Über-
nahme der Auszubildenden nach dem
Berufsbildungsgesetz »bei Bedarf für zwölf
Monate« sowie eine ebenso kleine Ausstiegs-
möglichkeit für einen geringen Teil der
Beschäftigten in Altersteilzeit erreicht. 

Hierbei geht es wesentlich darum, eine
weitere Erosion der Kernbelegschaften zu
verhindern. Diese Tendenz ist in der Ge-
schichte der Arbeitszeitverkürzungen nicht
neu. Schon die Einführung des 8-Stunden-
Tags und der 40-Stunden-Woche folgte in
den späten 1950er Jahren und im Laufe der
1960er Jahre dieser Logik. Die IG Metall
handelte sie in Spitzengesprächen aus, weit-
gehend ohne jegliche Beteiligungsorientie-

rung. So wurde die Verkürzung der Arbeits-
zeit ausgerechnet in der Rezession von
1966/67 verschoben – einer der Kompromis-
se, mit denen sich die Gewerkschaften eine
Eintrittskarte für die »Konzertierte Aktion«
verschafften. Dort war die Zeitpolitik nichts
weiter als ein Faustpfand der ›Verhandlungs-
führer‹ am grünen Tisch. Erst in den 1970er
Jahren wurde die Frage auf Druck der neuen
Frauenbewegung und der neuen sozialen
Bewegungen repolitisiert.

Die aufgehende Sonne mit der 35 war das
Symbol dieser Repolitisierung, bei der es in
der Tat nicht mehr, wie noch 1956, nur um
»Vati« ging, der »samstags mir gehört«, son-
dern auch um eine Kritik an der Arbeitstei-
lung der Geschlechter, um die Sehnsucht
nach einer neuen, weniger entfremdeten
Welt jenseits der Lohnarbeit, um die Solida-
rität zwischen den in Lohnarbeit Beschäftig-
ten und den Erwerbslosen. Der wochenlange
Metaller- und noch längere Druckerstreik des
Jahres 1984 markierte den Höhepunkt und
zugleich den Abschluss dieser Bewegung.
Arbeitszeitverkürzungen funktionierten
danach ganz weitgehend wieder nach dem
alten historischen Modus: als Notfallopera-
tionen für die Noch-Beschäftigten in Krisen-
situationen, wie etwa am Beispiel der 28-
Stunden-Woche ohne Lohnausgleich bei
Volkswagen gesehen werden kann. Die aktu-
elle Tarifpolitik stellt sich in diese Tradition.
Wir wollen dagegen, dass die Arbeitszeitpoli-
tik sich in eine andere Tradition stellt.

Doch dies wird unseres Erachtens nicht
möglich sein ohne eine, wie die feministische
Soziologin Arlie Russell Hochschildt es
nennt, Arbeitszeitbewegung. Zu dieser Bewe-
gung gehören auch Ansätze, die nach dem
ganzen Leben als Zusammenhang zwischen
bezahlter und unbezahlter Arbeit fragen: Wie
will ich leben? Wie will ich mit meinen Kin-
dern umgehen? Wann ist – ohne Stechuhr –
dennoch eine Grenze erreicht, nach der ich
für die Erwerbsarbeit nicht mehr zur Verfü-
gung stehe? Um solche Fragen zu beantwor-
ten, ist es notwendig, vor Ort Bündnisse zwi-
schen Beschäftigten, Gewerkschaften und
sozialen Bewegungen auf gleicher Augenhöhe
zu entwickeln. Für eine Bewegung, die solche
Fragen stellt, reicht ein Bündnis mit
schwächelnden sozialen und langsam erstar-
kenden stadtpolitischen Bewegungen jedoch
nicht aus: Es geht auch um eine andere
gewerkschaftliche Alltagspolitik. Die Aktio-
nen, die einige IG Metaller vor einigen Jah-
ren bei IBM gestartet haben, um einer Ent-
grenzung der Arbeitszeit durch eine Selbstor-
ganisierung der Beschäftigten entgegen zu
wirken, sind aus unserer Sicht eine von meh-
reren Möglichkeiten, mit einer solchen Poli-
tik anzufangen. Projekte betrieblicher Basis-
arbeit, wie sie nicht nur unter dem Stichwort
»Organizing« bei ver.di stattgefunden haben,
bieten ebenfalls Ansätze, die Arbeitssituation
vor Ort umfassend zu thematisieren. Und
schließlich sind auch bundesweite Streikver-
sammlungen wie beim Kita-Streik von 2009

sowie umfassende Fragebögen, in denen die
Beschäftigten nach ihren Wünschen für die
laufende Tarifrunde gefragt werden, richtige
Ansätze. Diese Ansätze verkommen aller-
dings dann zu einer reinen Sozialtechnik,
wenn die Partizipation der Mitglieder und
Beschäftigten nur auf dem Papier steht und
in der Frage der Ausformung der Politik der
Gewerkschaften gegenüber Regierung und
Unternehmern letztendlich wiederum nur
die Gremien entscheiden, aus denen sich die
Gewerkschaftsspitzen zusammensetzen. Dies
gilt im Übrigen auch unabhängig davon, wie
diese Gremien im Einzelnen politisch zusam-
mengesetzt sind. 

André Gorz schrieb über »Wege ins Para-
dies«, über die große Utopie einer gleichen,
freien Gesellschaft, in der die notwendige
gesellschaftliche Arbeit gerecht und solida-
risch verteilt wird. Damals war die Grundla-
ge die Erfahrung der Automatisierung, des
Verschwindens der Fabrikarbeit und damit
potentiell auch der männlich dominierten
Arbeiterklasse und ihrer gesamten histori-
schen Missionen und Absurditäten. Das Ver-
schwinden in etwas Positives wenden, in eine
neue Vorstellung von der Arbeit, von sozialen
Rechten, Existenznotwendigkeiten, Ge-
schlechterverhältnissen – das war keine
schlechte Idee, aber leider haben wir diesen
Kampf verloren. Heute geht es um kleinere
Fragen. So um die Frage, wie Schritte gegan-
gen werden, die uns alltäglich handlungs-
fähig machen, wie Konflikte formuliert und
artikuliert werden, die über die Ideologie,
dass ›alle in der Krise den Gürtel enger
schnallen müssen‹, hinaus weisen. Vielleicht
geht es heute vor allem um die »Umwege«,
die notwendig sind, um dieses Ziel nach
allen Erfahrungen mit den vergangenen
Kämpfen um Arbeitszeitverkürzungen, mit
den Bedürfnissen vieler Menschen und vor
allem jenseits der immer fester werdenden
Grenze von Noch- und Nicht-mehr-Beschäf-
tigten realistisch erscheinen zu lassen. Es gibt
hier keine Rezepte, sondern nur Erfahrun-
gen. Die historische Qualität der ArbeiterIn-
nenbewegung war und ist jedoch, dass sie in
der Lage war, sich neuen Erfahrungen immer
wieder lernend zu öffnen. Auch in diesem
Sinne sind wir ja erst am Anfang: Arbeiten
wir daran!

*  Sieglinde Frieß ist ver.di-Fachbereichsleiterin für den
Bereich »Bund/Länder und Gemeinden« in Hamburg.
Peter Birke ist aktiv in der »Gruppe Blauer Montag«, arbei-
tet an der Universität Hamburg und als freier Mitarbeiter
der Rosa Luxemburg Stiftung.
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Die Situation in Osteuropa
verdeutlicht den anhaltenden
Trend zur Wanderung gegen
das Reichtumsgefälle. Bei der
Befragung »Superjob« gaben
54 Prozent der UkrainerIn-
nen an, dass sie gerne im
Ausland arbeiten wollen.
Immerhin zwölf Prozent tun
es. In einigen Ländern ist die
Zahl der ›WanderarbeiterIn-
nen‹ noch höher. Doch
während viele der bisherigen
Hauptzielländer in der Krise
mit einer Abschottung ihrer
Arbeitsmärkte reagieren und

ihren zunehmenden Bedarf
an ›Billiglöhnern‹ wieder aus
dem heimischen Arbeits-
markt rekrutieren wollen,
werden andere vom Her-
kunfts- zum Migrationsziel-
land. Wir dokumentieren
eine Zusammenstellung von
Informationen aus der ukrai-
nischen Presse:

2009 wurden etwa drei Mrd. US-
Dollar von MigrantInnen in die
Ukraine überwiesen, so die Zeitung

Delo (Nr. 46 vom 23. März 2010).
Trotz der Wirtschaftskrise ist damit
soviel wie noch nie in der
Geschichte der Ukraine aus dem
Ausland überwiesen worden –
16,25 Prozent mehr als im Jahr
zuvor. Emigrierte UkrainerInnen
erwirtschafteten mit ihren Rückü-
berweisungen zwischen 2,5 und 5
Prozent des Bruttosozialprodukts,
wie Ludmila Denisova, Ministerin
für Arbeit und Soziales, bereits
Mitte letzten Jahres feststellte. Laut
Einschätzungen von Experten geht
dies auf die immer noch steigende
Anzahl von UkrainerInnen, die im

Ausland arbeiten, zurück – insge-
samt verdienten sie dabei rund 35
Mrd. US-Dollar.

In den letzten eineinhalb Jahren
haben viele Menschen in der Ukrai-
ne ihren Job verloren – auch dies
ein Grund für die steigenden Trans-
ferzahlungen aus dem Ausland, mit
denen die Angehörigen zuhause
unterstützt werden. Obwohl auch
in den Zielländern der MigrantIn-
nen die Erwerbslosigkeit stieg,
waren diese von Entlassungen dort
weniger betroffen, weil sie oft
bereitwilliger für weniger Geld
arbeiteten, so Andreas Haidutzki
von der Ukrainischen National-
bank.

Doch die Krise wirkt sich mitt-
lerweile auch verschärfend auf die
UkrainerInnen im Ausland aus, weil
dort zunehmend Einheimische

»Schwarzarbeit« und schwere Ar-
beiten annehmen, die sie früher
ablehnten, und die Einheimischen
den »GastarbeiterInnen« gegenüber
bevorzugt werden.

Die meisten Transferzahlungen
der UkrainerInnen kommen weiter-
hin aus Russland, gefolgt vom so
genannten »Goldenen Dreieck« aus
Portugal, Spanien und Italien,
sowie, in der weiteren Reihenfolge,
von Tschechien, Polen, Kanada und
den USA. Fast die Hälfte der etwa
4,93 Millionen MigrantInnen aus
der Ukraine arbeiten in Russland,
so Igor Lwow von der Finanz- und
Kredit-Bank. In der Ukraine selbst
arbeiteten laut Weltbank und
OECD etwa sechs Millionen Aus-
länderInnen, die rund 510 Millio-
nen US-Dollar in ihre Herkunfts-
länder überwiesen.

Konzerne in der Branche überhaupt noch
mit einem Konzern messen, der zu den 500
Topfirmen weltweit gehört?! 

Die Arbeiter hingegen haben nur eine
Lohnerhöhung von 64 Yuan (7,62 Euro,
Red.) erhalten! Der Höchstlohn bei Honda
liegt damit in etwa auf der Höhe des Min-
destlohns. Als Monatslohn bekommt ein
Arbeiter nun 1 000 Yuan (ca. 120 Euro,
Red.), inklusive Essen (ohne Urlaub)! Wie
kommst Du dann überhaupt dazu, bei
Honda zu arbeiten? Dir wurde gesagt, dass
Honda immerhin Beiträge in die Renten-
und Sozialversicherung für Dich entrichtet?
Einige der Konzerne zahlen keine Sozialver-
sicherungen für ihre Arbeiter. Das ist illegal
und müsste dem Arbeitsamt gemeldet wer-
den! Ein Fortune 500 Konzern kann es sich
einfach nicht leisten, offen illegal zu han-
deln. 

Jetzt wollen sie unseren Lohn um 355
Yuan erhöhen. 200 Yuan zusätzlich zum
Grundgehalt, 35 Yuan Lebenshaltungszu-
schuss und 120 Yuan Essensgeld! Mit diesem
Zuschlag soll der Lohn auf das »hohe
Niveau« von 1 500 Yuan angehoben werden,
sagt ihr uns?! Doch andere Konzerne in der
Branche zahlen ähnliche Löhne. (...) Ma-
chen die anderen etwa auch mehr als 40
Milliarden Profit pro Jahr? Wir wissen doch
alle, dass in der Autobranche hohe Profite
gemacht werden! Diese hohen Profite wer-
den von uns, den am Fließband stehenden
Arbeitern, erwirtschaftet! Und was bekom-
men wir, die Arbeiter letztendlich davon?
Wenn wir aus Unzufriedenheit kündigen,
dann holt sich Honda einfach neue Arbeits-
kräfte heran! Die Schwestern und Brüder,
die nach uns kommen, müssen weiter unter
den schlechten Bedingungen leiden! Auch
wenn wir kündigen, so sollten wir weiter für
die Interessen der nachfolgenden Generatio-
nen von Schwestern und Brüdern kämpfen!
Das ist einer der Gründe, warum wir den
Streik fortführen! Einige Leute fragen uns,
wie wir, die nur den Abschluss einer techni-
schen Berufsschule haben, solche hohen
Löhne einfordern könnten – aber wir fragen
einfach direkt zurück, ob die Fragenden
etwa auf uns herabschauen, weil wir nur die-
sen Abschluss haben! Auch wenn ihr auf uns
runterschaut, weil wir nur diesen Abschluss
haben, sind wir es, die den Profit von 40
Milliarden Yuan erwirtschaftet haben!

Darf ich fragen, ob Du es auch kannst?
Nein, bestimmt nicht! Am 17. Mai, als wir
zu streiken begonnen haben, forderte die

japanische Firmenleitung uns auf, die Pro-
duktion wieder aufzunehmen. Wir haben
geantwortet, dass wir die Produktion wieder
aufnehmen werden und ihr eine Woche bis
zum 24. Mai für eine offizielle Antwort
geben. Wenn sie uns keine Antwort geben,
werden wir kündigen! Aber dann haben sie
heimlich unsere Streikführer gefeuert. Der
Generalmanager hat uns in seinem Büro
noch als Dummköpfe ausgelacht. Es man-
gelt wirklich an jeglichem Wohlwollen auf
der Seite der Firmenleitung! Um dagegen
anzugehen, sind wir am 21. Mai wieder in
Streik getreten. Die japanische Firmenlei-
tung hat uns dabei photographieren lassen,
um ein Druckmittel an der Hand zu haben,
uns wieder zum Arbeiten zu bringen. In die-
sem kritischen Moment hat unsere großarti-
ge Gewerkschaft sich nicht für unsere Inter-
essen eingesetzt, sondern ganz im Gegenteil
nur dafür gesorgt, dass die Arbeiter die Pro-
duktion wieder aufnehmen! Darf ich nach-
fragen, ob eine Gewerkschaft wirklich in
dieser Art und Weise handeln sollte? Was
macht Ihr eigentlich mit den Mitgliedsbei-
trägen von 5 Yuan pro Kopf, die Ihr jeden
Monat von uns einsackt? Am 22. Mai hat
uns die japanische Firmenleitung mit der
Entlassung von zwei Streikführern gedroht,
wenn wir nicht zurück an die Arbeit gehen!
Darf man fragen, ob das aufrichtiges Verhal-
ten ist? Am 24. Mai wurde dann öffentlich
bekannt gegeben, dass unser ursprünglicher
Lebenshaltungszuschuss von 65 Yuan um 
55 Yuan auf 120 Yuan erhöht werden soll.
Ist das Euer Ernst?! 

Dieses Kooperationsabkommen zu unter-
schreiben, gefährdet die Arbeiter. Könnt Ihr
der Firmenleitung wirklich vertrauen?! Das
ist ein weiterer Grund, warum wir weiter
streiken.

China! Ein Land, in dem ein Konkur-
renzkampf um die niedrigsten Löhne auf
dem Arbeitsmarkt gefördert wird und das
gleichzeitig einen kontinuierlichen Anstieg
des Bruttoinlandsprodukts verzeichnen
kann! Diesen Anstieg haben wir Arbeiter
erschuftet, und was bekommen wir zurück?
Unser Lohn übersteigt nicht einmal die
Grenze des Mindestlohns, es ist mühsam,
damit über die Runden zu kommen. Verdie-
nen die Arbeiter, die den Anstieg des BIP
erwirtschaftet haben, es etwa nicht, dafür
auch entsprechend entlohnt zu werden? Wie
soll denn das ökonomische Niveau des
gesamten chinesischen Volkes angehoben
werden bei diesen niedrigen Löhnen? Diese

Ungerechtigkeit ist einfach zu sehr verbreitet
in China. Die Generation meiner Eltern hat
sich den Forderungen des Arbeitsmarktes an
billige Arbeitskräfte noch angepasst! Aber
jetzt werden sie langsam zu alt. Wir, die
Generation der 1980er und 1990er, sollen
sie jetzt als billige Arbeitskräfte ersetzen.
Aber werden wir den gleichen Weg wie un-
sere Väter einschlagen? Unsere Eltern wün-
schen sich, dass wir einen anderen Lebens-
weg gehen, da sie durch ihre eigenen Erfah-
rungen wissen, wie hart dieser Weg sein
kann, und wir selbst wollen auch nicht in
ihre Fußstapfen treten! Die Zeiten haben
sich geändert, und die Situation der Arbeiter
muss sich auch verändern! 

Honda ist ein japanischer Konzern und
Japan ein kapitalistisches Land! Und China
gilt als ein sozialistisches Land! Wenn Japan
in China investiert, sollte es sich an die chi-
nesischen Regeln halten und Sozialismus
umsetzen, nicht Kapitalismus!

Übersetzung: Kimiko Suda

Als Mitglied des Kooperationsprojekts
»Worlds of Labour« bittet die Redaktion um
Unterstützung der beiden folgenden Initiati-
ven unserer chinesischen Partnerorganisatio-
nen:
Eine internationale Solidaritätserklärung zur
Unterstützung der Honda-ArbeiterInnen
kann hier unterzeichnet werden: www.gope-
tition.com/online/36742.html

Außerdem gibt es einen Offenen Brief, den
verschiedene gewerkschaftsnahe NGOs an
den Vorstand von Honda geschrieben haben,
darunter: Globalization Monitor, Hong
Kong / Asia Monitor Resource Centre,
Hong Kong / Hong Kong Confederation of
Trade Unions, Hong Kong / Students and
Scholars Against Corporate Misbehavior
(Sacom), Hong Kong / Justice and Peace
Commission of the Hong Kong Catholic
Diocese, Hong Kong / Cambodian Tourism
and Service Workers Federation (CTSWF),
Cambodia / Persatuan Sahabat Wanita Se-
langor, Malaysia / National Coalition for the
Protection of Workers’ Rights, Philippines /
Labor Education Advocacy Development
and Services and Research Institute, Philip-
pines, / China Labour Net, Hong Kong

Wir bitten um Unterstützung dieses Offenen
Briefs, der auf der Website von Globalization
Monitor unterzeichnet werden kann:

Migrationsmonopoly
Arbeitsmärkte in Bewegung

Seit dem 17. Mai befinden sich die
Beschäftigten des Honda-Werks in
Foshan, Provinz Guangdong, im
Streik. Anlass waren »zu geringe
Lohnerhöhungen« und versprochene,
aber nicht gezahlte Beiträge des
japanischen Multis für Sozialversi-
cherung, Unterkunft und Verpfle-
gung seiner Beschäftigten. Während
die Suizide bei Foxconn im Zentrum
der öffentlichen Aufmerksamkeit ste-
hen, zeigt dieser Arbeitskampf bei
Honda, der jetzt schon zu den läng-
sten in der jüngeren Vergangenheit
zählt, welches Selbstbewusstsein
und welche Perspektiven sich unter
den Beschäftigten entwickeln. Denn
es geht den 1 800 ArbeiterInnen – 80
Prozent davon junge Hochschulab-
solventInnen, die auf Basis eines
Trainee- bzw. Praktikumsvertrags
angestellt wurden – mittlerweile
nicht nur um eine Erhöhung ihrer
Basis-Löhne, die unter dem in Foshan
gültigen Mindestlohn von 920 Yuan
(ca. 110 Euro) lagen, und der indirek-
ten Lohnbestandteile. Sie kämpfen
auch gegen die Spaltung der Beleg-
schaft in Festangestellte und
Trainees, für eine schnellere
Umwandlung in reguläre Arbeitsver-
träge und für die Wiedereinstellung
der zwischenzeitlich Entlassenen.
Außerdem fordern sie eine Entschul-
digung des Unternehmens für die
blutigen Übergriffe, den Rücktritt der
Betriebsgewerkschaft des staatli-
chen Dachverbandes ACFTU und Neu-
wahlen. Im Folgenden dokumentie-
ren wir den Aufruf eines Honda-
Arbeiters, der die Stimmung unter
den Beschäftigten zum Ausdruck
bringt:

Honda! Einer der Konzerne auf der Liste
der Fortune 500-Unternehmen! Honda hat
im vergangenen Jahr mehr als 40 Milliarden
Yuan Profit gemacht. Das Jahr zuvor waren
es noch zehn Milliarden Yuan. Im Vergleich
zu anderen Konzernen ist Hondas Profit
rasant angestiegen. Können sich die anderen

»Müssen wir in die Fußstapfen
unserer Eltern treten?!« 
Blutige Auseinandersetzungen in chinesischem Vorzeigewerk von Honda
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Zur Lage in Tschechien

ArbeiterInnen aus der Ukraine und
anderen Nicht EU-Staaten wie u.a.
Vietnam und der Mongolei bekom-
men in Tschechien keine Arbeitsge-
nehmigungen mehr. Arbeitsgeneh-
migungen für die, die weniger als
ein Jahr im Land waren, werden
nicht verlängert. Mit dem Verlust
des Arbeitsplatzes erlischt automa-
tisch die Aufenthaltserlaubnis in
Tschechien. Offiziell hatten im
Februar 2010 52 623 UkrainerIn-
nen in Tschechien gearbeitet. Tsche-
chien zählte zu diesem Zeitpunkt
583 000 Erwerbslose – bei einer
Einwohnerzahl von zehn Millionen
so viele Erwerbslose wie noch nie.
Die drastische Reaktion darauf: ein
Visa-Ausgabestopp.

Zur Lage in Polen

Viele UkrainerInnen reisen legal
nach Polen ein und arbeiten dort
illegal. Laut Angaben des polni-
schen Ministeriums für Arbeit und
Soziales hatten die Unternehmen
im ersten Halbjahr 2009 rund
120 000 Arbeitsgenehmigungen für
UkrainerInnen beantragt, während
es 2008 noch insgesamt 140 000
waren. »Weder die Ukraine noch
Polen wissen, wo sie arbeiten«, so
der ukrainische Konsul. Nicht sel-
ten nutzen polnische Arbeitgeber
den illegalen Status, um Ukraine-
rInnen besonders auszubeuten. Sie-
ben von zehn Beschwerden bei der
ukrainischen Botschaft betreffen
nicht gezahlte Löhne. Seit 1994
existiert diesbezüglich zwar ein bila-
terales Abkommen, das aber prak-

tisch kaum Wirkung zeigt. 
Im Sommer 2007 hatte die pol-

nische Regierung eine Regelung
verabschiedet, die es ukrainischen,
weißrussischen und russischen Bür-
gerInnen gestattete, jedes halbe
Jahr für drei Monate in Polen zu
arbeiten – ohne nennenswerte for-
male Hindernisse. Im Februar 2008
wurde diese Regelung auf sechs
Monate pro Jahr verlängert und im
Februar 2009 auch auf Arbeitskräf-
te aus Moldawien erweitert. Damit
sollte die Nachfrage des polnischen
Arbeitsmarktes befriedigt werden:
Seit dem Beitritt Polens zur EU im
Jahr 2004 sind massiv polnische
ArbeiterInnen ins Ausland
migriert. 

Die Mehrheit der in Polen arbei-
tenden UkrainerInnen sind Frauen.
Sie arbeiten im Durchschnitt acht

bis zehn Stunden täglich für einen
Stundenlohn zwischen 3,5 und 12
US-Dollar. Der Mindestlohn lag in
Polen 2009 bei knapp 400 US-
Dollar (Ukraine: rund 90 US-
Dollar), der Durchschnittslohn bei
1 000 US-Dollar (Ukraine: 250 US-
Dollar). Viele junge, qualifizierte
Leute verlassen deshalb die Ukraine
– auch in Richtung Polen.

Die Lage in der EU

Die EU verschärft in der Krise die
Kontrolle der Migration. Beispiels-
weise will Großbritannien, das zu
den fünf Ländern mit dem höchs-
ten Ausländeranteil gehört, ein neu-
es Kontrollsystem für Arbeitsmi-
grantInnen einführen. Künftig soll
die Migration durch Punkte in

einem Beurteilungssystem gesteuert
werden. Außerdem wurde eine
Unterkunftssteuer eingeführt. Zu-
gleich werden die Strafen für illegale
MigrantInnen und Unternehmen,
die diese beschäftigen, verschärft.
Trotzdem ›überwintern‹ die Mi-
grantInnen lieber im Ausland. Aus
Lettland etwa hielt sich jeder dritte
Einwohner im Ausland auf.

Zur Lage in Russland und
Weißrussland

Russland will Arbeitslizenzen für
AusländerInnen einführen, die bei
Privatpersonen arbeiten. Die Lizenz
für ein Jahr soll monatlich ca. 1 000
Rubel, etwa 33 US-Dollar, kosten,

»30 Jahre Stillstand«1, so die titelge-
bende These der Autoren, die dies
zum Anlass nehmen, den Gründen für
die anhaltende Schwäche der Ge-
werkschaften nachzugehen und für
deren offenkundiges Unvermögen,
die Interessen der Lohnabhängigen
gegenüber den globalisierten Angrif-
fen des Kapitals und neoliberaler Poli-
tik zur Geltung zu bringen und der
dramatischen Umverteilung des
gesellschaftlichen Wohlstands etwas
entgegenzusetzen. Dass diese Schwä-
che zugleich eine der Ursachen für die
Überakkumulationskrise ist, deren
Auswirkungen wir seit 2008 feststel-
len können, wird in Teil I des Beitrags
begründet, der auf einen Vortrag
beim Forum Soziales Europa der Frak-
tion der Linken/Nordischen Grünen im
Europäischen Parlament zurückgeht
und den wir hier nicht übersetzt
haben. Dort zeigen die Autoren auch,
dass die Interessenvertretungen der
Lohnabhängigen sich nicht in dem
Maße von nationalen Schranken
emanzipiert haben wie das Kapital,
dass sie ihre wesentliche Funktion der
Begrenzung von Konkurrenz insofern
weder national noch transnational zu
erfüllen in der Lage sind, und dass
ihre institutionelle und kulturelle Fixie-
rung auf ein spezifisches Segment
industrieller Kernbelegschaften sowie
ein historisch und geographisch
begrenztes Modell des sozialstaatlich
abgefederten Klassenkompromisses
dazu beigetragen haben, dass sie
nicht mehr mit der zunehmenden
Informalisierung und Prekarisierung
von Arbeitsverhältnissen Schritt halten
können. Kurz gefasst: Die Lohnabhän-
gigen und ihre Interessenvertretun-
gen scheinen nicht auf der Höhe der
Zeit und ihrer Gegner. Gesucht wer-
den neue oder erneuerte Strategien,
die der Universalität und zugleich
Besonderheit eines globalisierten
Kapitalismus gewachsen sind.

Verlässt man gedanklich den ›globa-
len Norden‹, wechselt Perspektive
und  Maßstab, dann zeigt sich, dass
solche Ansätze durchaus vorhanden
sind, wie im folgenden Teil II gezeigt
wird.

Um erkennen zu können, welche Möglich-
keiten die ArbeiterInnenschaft hat, sich neo-
liberalen Umstrukturierungen zu widerset-
zen, ist es wichtig, sie als Akteur zu begreifen
– und nicht als passiven Adressaten von Um-
strukturierungsprozessen (Ferus-Comelo/
Novelli 2009). Aktuelle Analysen der Globa-
lisierung tendieren dazu, deren Auswirkungen
auf ArbeiterInnen und Gewerkschaften zu
skizzieren, statt diese selbst als AkteurInnen
zu betrachten, die Einfluss auf Strukturen
und Machtverhältnisse nehmen können.
Doch auch ArbeiterInnen halten Waffen und
Werkzeuge in den Händen. Beverly Silver
(2003, S. 13) konstatiert ein ganzes Spek-
trum an Machtpotenzialen: zwei Quellen
struktureller Macht, nämlich Verhandlungs-
macht am Markt und am Arbeitsplatz, sowie
eine Quelle der Handlungsfähigkeit, die Ver-
einigungsmacht. Zweitens weist Gajewska zu
Recht darauf hin, dass vergleichende Länder-

studien die Unterschiede zwischen nationa-
len ArbeiterInnenbewegungen tendenziell als
Hindernisse für eine grenzübergreifende
Kooperation identifizieren. Der Fokus auf
konkrete Beispiele transnationaler Solidarität
macht es im Unterschied dazu möglich, die
ArbeiterInnenschaft als Akteur zu denken,
der über Grenzen hinweg solidarisch agieren
kann (Gajewska 2009, S.15). In diesem Teil
des Textes betrachten wir folglich verschiede-
ne Beispiele transnationaler Solidarität. Wie
bereits (im ersten, nicht übersetzten Teil,
Anm. d.Ü.) angedeutet, unterscheiden sich
die expliziten Auswirkungen der Globalisie-
rung von Sektor zu Sektor und von Region
zu Region. Unsere Fallbeispiele decken daher
ein Spektrum an unterschiedlichen Situatio-
nen ab, welche die »ökonomischen Macht-
geometrien« widerspiegeln. »Da globale
Trends und die politischen Beziehungen von
Kapital und Arbeit sich von Ort zu Ort gra-

vierend unterscheiden, müssen die Strategien
der ArbeiterInnenschaft dementsprechend
auch auf örtliche Gegebenheiten Rücksicht
nehmen« (Ferus-Comelo/Novelli 2009,
S. 42). Wenn wir verschiedene Beispiele für
die Entwicklung transnationaler Solidarität
unter ArbeiterInnen betrachten, können wir
feststellen, dass diese abhängig vom Sektor,
nationalen Kontext und von vielen anderen
Variablen auf ganz unterschiedlichen Wider-
hall stoßen.

Oft wird davon ausgegangen, dass die
Bedingungen für grenzüberschreitende Soli-
darität objektiv in den Sektoren transnatio-
naler Produktion entstehen. Zugegeben, auf
nationaler Ebene haben ArbeiterInnen im
produzierenden Gewerbe traditionell relativ
starke Gewerkschaftsstrukturen, nicht nur im
Norden, sondern auch in neu entwickelten
Ländern wie Südafrika, Brasilien oder Süd-
korea. Und durch den gesteigerten Wettbe-
werb sowie die Drohung, die Produktion an
einen anderen Ort zu verlagern, sind sie den
Herausforderungen der Globalisierung
besonders ausgesetzt. Bei der gleichen Firma
Beschäftigte müssen Wege finden, über
nationale Grenzen hinweg zu verhandeln
und wenn nötig auch gemeinsam den
Arbeitskampf aufzunehmen. Bernaciaks
(2010) Fallstudie zur Interaktion zwischen
Gewerkschaften an verschiedenen europäi-
schen Produktionsstätten von General
Motors (GM) mit besonderem Fokus auf die
Fabrik in Polen untersucht einen derartigen
Fall. In den frühen 2000er Jahren veranstal-
tete GM ›Schönheitswettbewerbe‹ um neue
Investitionen zwischen den verschiedenen
Standorten in Europa. Angesichts dessen
wäre es für die Gewerkschaften logisch gewe-
sen, zusammenzuarbeiten und so zu vermei-
den, dass die Belegschaften sich gegenseitig
durch Lohnzugeständnisse unterbieten.
Tatsächlich gab es mehrere Versuche, die
Belegschaften aller Standorte zu organisieren,
damit GM sie nicht gegeneinander ausspie-
len kann. Doch auch wenn es einen klaren
Anreiz zur Zusammenarbeit gibt, kann gera-
de die transnationale Produktion eine Solida-
rität über Grenzen hinweg behindern. Wie
Bernaciak beschreibt, verweigerten die polni-
schen Gewerkschaften den Anspruch auf
Solidarität, solange die verschiedenen Pro-
duktionsstätten in direkter Konkurrenz um
zukünftige Investitionen und Verhandlungen
um einen Lizenzvertrag mit dem Manage-
ment standen. Sobald die polnischen Arbei-
terInnen sich der Rentabilität ihres Standor-
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so der Leiter des russischen Migrati-
onsamtes Konstantin Romodani-
wkij. Für hochqualifizierte, von der
russischen Wirtschaft dringend
benötigte Arbeitskräfte soll es hin-
gegen eine zweite, privilegierte
Kategorie geben. Russland will mit
dem Lizenzsystem seine eigenen
BürgerInnen schützen. Bereits
zuvor war die Anzahl der Arbeitsge-
nehmigungen um 30 Prozent redu-
ziert worden. Bisher war die Ukrai-
ne ein großes Arbeitskräftereservoir
für Russland gewesen. 

Der einzige Lichtblick für
MigrantInnen scheint derzeit
Weißrussland zu sein. Präsident
Lukaschenko hat MigrantInnen für
fünf Jahre von der Zahlung von

Einkommenssteuer und einer Reihe
weiterer Steuern (auf Dividenden,
Einkünfte aus Wertpapiergeschäf-
ten, Immobilienverkauf, Patente
und Lizenzgebühren etc.) befreit,
scheint dabei aber vor allem die
Ansiedlung von Vermögensbesit-
zern im Auge zu haben: In einem
Interview mit dem Radiosender
ERW behauptete der weißrussische
Ökonom Leonid Zaika, dass 60
Prozent der russischen Unterneh-
mer nicht mehr in Russland arbei-
ten wollten, weil dort die Krimina-
lität so hoch und die rechtliche Lage
so unsicher sei.

Quellen: Bericht vom 23. März 2010 auf:
http://www.unian.net, Bericht vom 12. März

2010 auf: http://economics.unian.net

Übersetzung: Tibor Sillo

tes sicher waren, arbeiteten sie auch mit
ArbeiterInnen aus anderen Ländern zusam-
men. Doch die transnationale Produktion
stellt Solidarität vor eine noch größere Her-
ausforderung. Standortkonkurrenzen gibt es
nicht nur innerhalb einer Firma. Wenn die
Opel/GM-ArbeiterInnen sich dem Druck
nach Zugeständnissen widersetzen, während
AutomobilarbeiterInnen anderswo auf die
Bedingungen eingehen, verkaufen andere
Firmen vielleicht besser, und die widerständi-
gen ArbeiterInnen verlieren ihre Arbeitsplät-
ze. Die größere Herausforderung besteht also
darin, das gewerkschaftliche Handeln inner-
halb eines Sektors zumindest regional, etwa
unter den Automobilbeschäftigten Europas,
zu koordinieren. Um zu verhindern, dass
ArbeiterInnen sich im Wettbewerb um
Arbeitsplätze gegenseitig unterbieten, müssen
neue Strukturen entwickelt werden, wie zum
Beispiel neue Verhandlungsstrukturen, neue
Regelungen für grenzübergreifende Streiks
und gemeinsame regionale Beratungsproze-
dere, möglicherweise sogar Mitbestimmungs-
strukturen, sowie eventuell die Koordination
ganzer Sektoren durch den jeweiligen globa-
len Gewerkschaftsbund. Das Koordinie-
rungsabkommen des Europäischen Metallge-
werkschaftsbunds (EMB), das alle nationalen
Mitgliederorganisationen dazu verpflichtet,
Lohnerhöhungen gemäß der Formel Inflati-
on plus Produktivitätszuwachs zu verlangen,
stellt einen ersten Schritt nach vorne dar
(Schulten 2005, Riexinger/Sauerborn 2004,
S. 34). Es berücksichtigt zwar unterschiedli-
che nationale Ausgangsbedingungen, ent-
zieht jedoch die Löhne, sofern es umgesetzt

wird, dem Wettbewerb. In ähnlicher Weise
berechnet die Asiatische Grundlohn-Kampa-
gne (Merk 2010, vgl. auch www.asiafloorwa-
ge.org) das minimale Niveau für einen
annehmbaren Lohn (»decent wage«) in den
einzelnen Ländern. Dieser Lohn deckt
Grundbedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft
und Wasser ab und wird auf Basis von Kauf-
kraftvergleichen in Dollar nachberechnet.
Auf diese Weise ermöglicht er in Asien eine
gemeinsame Kampagne für ›gleiche‹ Löhne
in einem ganzen Sektor.

Unterschiedliche 
Herausforderungen

Für die Gewerkschaftsbewegung ist es jedoch
wesentlich zu sehen, dass die Herausforde-
rungen, vor denen ArbeiterInnen im transna-
tionalen Produktionssektor im Norden ste-
hen, nicht typisch für die Herausforderungen
sind, vor denen ArbeiterInnen andernorts ste-
hen. Ein Vergleich mit einem Fall aus der
Fertigung im globalen Süden zeigt bereits,
wie sich dieser in verschiedenen Aspekten
unterscheidet. Der 2003 erfolgreich durchge-
führte Streik in der Bekleidungsfabrik
Jaqalanka International in Sri Lankas Freier
Exportzone Katunayake wurde damals in der
gesamten Zone als Sieg verstanden, als Kul-
minationspunkt einer globalen Kampagne
(Gunawardana 2010). Die Kampagne kon-
zentrierte sich auf die Forderung nach Aner-
kennung der Gewerkschaft und damit auf das
Recht der Koalitionsfreiheit. Ihr Erfolg mach-
te Hoffnung in Bezug auf die Durchführbar-
keit solcher Kampagnen. Die daraus folgende
Anerkennung der Gewerkschaft Free Trade
Zone and General Service Employees Union
(FTZ & GSEU) als formale Repräsentantin
der ArbeiterInnen wurde als Meilenstein
gefeiert. Der eigentliche Interessenkonflikt
zwischen Kapital und Arbeit bestand jedoch
fort, der Sieg der ArbeiterInnen war daher
nicht von Bestand. Im März 2008 kündigte
das Management die Schließung und Liqui-
dation der Fabrik zusammen mit zwei weite-
ren Fabriken an. 1 400 ArbeiterInnen, die
meisten davon Frauen, verloren ihren
Arbeitsplatz. Das Management begründete
die Schließung gegenüber Gewerkschaftsver-
treterInnen damit, dass die hohen Lohnko-
sten nicht tragbar seien. Der Preis, den Nike,
einer ihrer größten Kunden, ihnen zahle,
werde zunehmend niedriger. Der erfolgreiche
Streik bei Jaqalanka und die darauf folgende
Stilllegung der Fabrik zeigen, wie südostasia-
tische TextilarbeiterInnen – ebenso wie Auto-
mobilarbeiterInnen in Europa – gegeneinan-
der ausgespielt werden. Der Fall Jaqalanka
unterscheidet sich jedoch in mehrfacher Hin-
sicht. Erstens befindet sich die Fabrik Jaqa-
lanka am unteren Ende einer globalen Wert-
schöpfungskette. Die ArbeiterInnen bei
Jaqalanka verfügen praktisch über keine wie
auch immer geartete Sozialversicherung.
Zweitens stellt sich das Management hier völ-
lig gegen eine gewerkschaftliche Organisie-
rung; der Ausgangspunkt des Kampfes ist

daher das Recht auf Organisierung. Und drit-
tens werden die Arbeiterinnen bei Jaqalanka
nicht nur als Arbeiterinnen, sondern auch als
Frauen ausgebeutet. Es ist daher notwendig,
dass die Organisierung der Beschäftigten über
den Arbeitsplatz hinausgeht und auch Wohn-
quartiere sowie die Gesamtheit der Erfahrung
von ArbeiterInnen einschließt. In diesem Fall
spielte das örtliche Frauenzentrum eine ent-
scheidende Rolle. Wie bereits angedeutet ist
eine Geschlechterperspektive unerlässlich, um
die Herausforderungen wie auch Möglichkei-
ten des Widerstandes zu erkennen.

Im Bereich privater Dienstleistungen,
einschließlich Bau und Transport, ist die
Herausforderung noch vielschichtiger als im
Produktionsbereich. In der Bauwirtschaft
bietet der Berliner Arbeitsmarkt nach 1990
mit seinem hohen Zustrom an ArbeiterIn-
nen, die aus dem Ausland entsendet wurden,
ein drastisches Beispiel für Konkurrenz am
Arbeitsplatz selbst (Erne 2008, S. 90-94). Im
Jahr 2000 hatten von 90 000 BauarbeiterIn-
nen nur 23 000 einen festen Wohnsitz in
Berlin, während 30 000 aus südeuropäischen
Ländern mit niedrigeren Löhnen und weitere
30 000 aus Mittel- und Osteuropa kamen.
Die meisten KontraktarbeiterInnen auf den
Berliner Baustellen waren bei ausländischen
Firmen angestellt und nach Deutschland ent-
sandt worden. Mehrere deutsche Firmen
gründeten eigens Tochtergesellschaften in
Portugal, um die deutschen Tarifverträge zu
umgehen. Dieser Fall illustriert daher, dass
BauarbeiterInnen, die in verschiedenen Län-
dern angestellt sind, aber auf der gleichen
Baustelle arbeiten, in einer anderen Form
davon bedroht sind, sich gegenseitig zu
unterbieten als in der Warenherstellung
beschäftigte ArbeiterInnen. Ziel der Bauge-
werkschaft war es, dafür zu sorgen, dass alle
Arbeit auf einer Baustelle durch den gleichen
Tarifvertrag, nämlich den des Gastlandes,
geregelt wird. Derartige Situationen erfor-
dern deutlich weitreichendere Reaktionen
der Gewerkschaft, sie verlangen ein Überden-
ken der Gewerkschaftskultur sowie der Hal-
tungen gegenüber jenen ArbeiterInnen, die
nicht StammarbeiterInnen aus dem Heimat-
land sind.

Solidarität über den Atlantik

BusfahrerInnen auf verschiedenen Seiten des
Atlantiks stehen sicher nicht in direkter Kon-
kurrenz zueinander, auch wenn sie für die
gleiche Firma arbeiten. Busse fahren dort, wo
Passagiere sind. Was also kann transnationale
Solidarität für diese BusfahrerInnen heißen?
Jeremy Anderson (2009) untersuchte die von
der US-amerikanischen Gewerkschaft Service
Employees International Union (SEIU) initi-
ierte Driving-Up-Standards-Kampagne
(DUS, in etwa ›Kampagne zur Beförderung
von Standards‹), die sich auf die britische
FirstGroup konzentrierte. Diese Firma hatte
die Bemühungen der SEIU und der Team-
sters nach gewerkschaftlicher Anerkennung
mit einer Reihe legaler und illegaler Mittel,

darunter Mobbing und ungerechtfertigte
Entlassungen von GewerkschaftaktivistIn-
nen, bekämpft. Doch die britischen Busfah-
rerInnen zeigten sich solidarisch. Um den
Kampf der US-amerikanischen KollegInnen
zu unterstützen, übten sie beachtlichen
Druck auf die Muttergesellschaft aus und
setzten dabei sogar ihre Anteile an der Firma
ein. Was aber veranlasste die britischen Bus-
fahrerInnen zu diesem Akt der Solidarität
mit ihren US-amerikanischen KollegInnen?
Auch wenn sie nicht gegeneinander ausge-
spielt werden konnten, hatten alle Seiten ein
bedeutendes Eigeninteresse. Abdul, ein
Gewerkschaftsaktivist, erklärt dies folgender-
maßen: »Wenn sie dort damit durchkom-
men, versuchen sie irgendwann auch [diese
Praktiken] hier einzuführen [...]« (zitiert
nach Anderson 2009, S. 212). Der Einsatz
von Medien vereinfachte die Identifikation
mit den US-KollegInnen zusätzlich. Eine
Organizerin der Gewerkschaft Transport and
General Workers’ Union (TGWU) in Shef-
field berichtete Jeremy Anderson, dass die
Vorführung eines Videos, in dem die Arbeits-
bedingungen der US-amerikanischen Kolle-
gInnen gezeigt wurden, zu spürbarer
Empörung führte: »Wenn man sieht, wie
ArbeiterInnen, die für die gleiche Firma
arbeiten, eigentlich die gleiche Arbeit
machen, und das für einen miesen Lohn ...
Leute werden dafür entlassen, dass sie versu-
chen, eine gewerkschaftliche Organisierung
auf die Beine zu stellen ... die Überzeugungs-
kraft des Videos ist ziemlich krass ... man
identifiziert sich wirklich mit diesen Kolle-
gInnen« (zitiert nach Anderson 2009, S. 216;
vgl. auch Sauerborn 2008, S. 38).

Daneben gibt es jedoch auch einen
Dienstleistungsbereich, der allgemeine oder
gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigt und
nicht nur private. Trinkwasser, Gesundheits-
versorgung für Eltern und Kinder sowie Bil-
dung sind deutliche Beispiele hierfür. Diese
Dienstleistungen sind nicht nur für das indi-
viduelle Wohlergehen, sondern für den Fort-
bestand der Gesellschaft fundamental. Die-
sen Sektor können wir als Dienstleistungen
zur sozialen Reproduktion bezeichnen. Derar-
tige Dienstleistungen wurden traditionell als
öffentliches Gut betrachtet, das in den Ver-
antwortungsbereich lokaler oder nationaler
Regierungen fällt. Während der letzten
zwanzig Jahre neoliberaler Vorherrschaft gab
es jedoch ernsthafte Bemühungen, diese
Dienstleistungen für privates Profitstreben zu
öffnen, wie beispielsweise in den GATS-Ver-
handlungen (vgl. den ersten – nicht übersetz-
ten und hier nicht abgedruckten; A.d.Ü. –
Teil des Textes). Dienstleistungen zur sozia-
len Reproduktion sind potenziell ein idealer
Bereich für Allianzen zwischen sozialen
Bewegungen und Gewerkschaften. Novellis
Studie des erfolgreichen EMCALI-Kampfes
gegen die Privatisierung von Wasser, Strom
und Telekommunikation in der kolumbiani-
schen Stadt Cali veranschaulicht die Stärke
einer gemeinsamen ideologischen Front
(Novelli 2010). Der dem Sieg zugrunde lie-
gende Prozess der Solidarisierung begann
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Viele reden von der Notwendigkeit
einer europäischen Zusammenar-
beit der Gewerkschaften, und es
gibt ja auch die jeweiligen europäi-
schen Gewerkschaftsapparate, in
Bruxelles angesiedelt und zumeist
gut gepolsterte Ruhesitze für natio-
nale AussteigerInnen. Doch ausge-
hend von den internen Konflikten
innerhalb der jeweiligen National-
staaten gibt es auch ein praktisches
Bedürfnis nach realem Austausch,
Begegnung und gemeinsamer Akti-
on auf europäischer Ebene. Die

französischen Sud-Solidaires versu-
chen seit einigen Jahren, ein solches
Basisnetzwerk lebendig werden zu
lassen, nicht um eine neue, große
Föderation als Konkurrenz zu den
obengenannten Bürokratien zu bil-
den, sondern als basisnahe Infra-
struktur, die sich koordiniert und
handlungsfähig ist. Beteiligen kann
sich jede Gewerkschaft oder jedes
gewerkschaftliche Kollektiv, das
dasselbe Bedürfnis empfindet nach
transnationaler europäischer
Zusammenarbeit und gemeinsamer

Handlungsfähigkeit.
Das erste europäische Treffen

fand in Paris 2002 statt, es folgten
Konferenzen in verschiedenen
europäischen Städten. Auf dem
jüngsten Treffen in Paris am 10./11.
April 2010 wurde der »Pariser
Appell« verfasst, der eine gemeinsa-
me Orientierung der Trägerorgani-
sationen (vor allem Basisgewerk-
schaften aus Italien, Spanien und
Frankreich) ausdrücken soll. Für
den folgenden Tag war zu einer
europäischen Demonstration der

Nicht nur die Bahn für alle
Europäisches BasisgewerkschafterInnentreffen und 
Demonstration in Lille
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Jahre zuvor. Bereits 1995 kam es zu einer
Verschiebung, als eine neue Führung an die
Spitze der ArbeiterInnengewerkschaft von
EMCALI trat und einen Anti-Privatisie-
rungskurs einschlug. Um Solidarität zu schaf-
fen, verfolgte die neue Führung eine Strate-
gie mit vier Hauptbestandteilen. Erstens war
es notwendig, Allianzen zwischen den
EMCALI-Beschäftigten und der lokalen
Bevölkerung aufzubauen. Alle EMCALI-
Beschäftigten verzichteten auf ein Wochen-
ende im Monat, um in den ärmsten Stadttei-
len Reparaturen an der Infrastruktur durch-
zuführen. Die daraus resultierende veränderte
Haltung gegenüber den ArbeiterInnen war
während der erfolgreichen Besetzung von
grundlegender Bedeutung. Organisationen
und Einzelpersonen aus der Nachbarschaft
blockierten Straßen, schlossen sich Märschen
und Demonstrationen an und unterstützen
die Gewerkschaft während des Kampfes
sowohl materiell als auch politisch. Den
zweiten Bestandteil der Gewerkschaftsstrate-
gie bildete ein alternativer Entwicklungsplan
für ein effizientes Management und die
Bereitstellung von öffentlichen Dienstleis-
tungen. Der dritte Bestandteil war der Auf-
bau eines harten Kerns aus Mitgliedern und
SympathisantInnen, die bereit waren, große
persönliche Risiken einzugehen, zum Beispiel
während der Besetzung von Gebäuden. Für
GewerkschaftsaktivistInnen ist Kolumbien
sicherlich eines der gefährlichsten Länder der
Welt. Den vierten Bestandteil der Strategie
schließlich stellten transnationale Solida-
ritätsnetzwerke dar. Nach der Ermordung
von 17 GewerkschafterInnen gründete eine

prominente Menschrechtsaktivistin eine
Abteilung für Menschenrechte innerhalb der
Gewerkschaft. Kurse zu den Themen Men-
schenrechte und Solidaritätsarbeit wurden
entwickelt und nationale wie internationale
Netzwerkkontakte aufgebaut. Verbindungen
wurden hergestellt, vor allem zu britischen
GewerkschafterInnen und einem der Dach-
verbände britischer Gewerkschaften, dem
Trades Union Congress (TUC). Im Endeffekt
erzeugten diese verschiedenen Allianzen die
vereinte Mobilisierung gewerkschaftlich
organisierter ArbeiterInnen und anderer
Kräfte vor Ort rund um eine Frage, die deut-
lich breiter gefasst war als ›nur‹ Arbeitsplätze
und Arbeitsbedingungen.

Öffentliche Dienstleistungen sind nach wie
vor auf nationaler Ebene organisiert. Globali-
sierung drückt sich hier nicht in transnatio-
naler Organisation der Produktion aus. Viel-
mehr nimmt Globalisierung hier die Form
eines neoliberalen Vorstoßes zur Privatisie-
rung und Deregulierung an, die den Dienst-
leistungsbereich für private, mitunter trans-
nationale Anbieter öffnen soll, sowie die
Form eines globalen Wettbewerbs um Steuer-
senkungen. Wahls (2010) Analyse der Vertei-
digung des norwegischen Sozialstaats zeigt
dies deutlich: Als in den Jahren 2000 und
2001 eine von der ArbeiterInnenpartei gebil-
dete Regierung die weitreichendsten Mark-
treformen in Norwegen durchführte, startete
die norwegische Gewerkschaft der Gemein-
debediensteten (Fagforbundet) eine Kam-
pagne gegen die Privatisierung des öffentli-
chen Sektors, die vier entscheidende Schritte

beinhaltete: (1) Die Entwicklung kritischerer
Politikanalysen; (2) die Bildung einer breit
angelegten Allianz mit anderen Gewerkschaf-
ten im öffentlichen Sektor, im privatwirt-
schaftlichen Sektor sowie mit sozialen Bewe-
gungen; (3) die Entwicklung eines alternati-
ven Weges zur Modernisierung des öffentli-
chen Sektors, ohne diesen zu privatisieren;
und (4) den Ausbau von Gewerkschaften, die
unabhängiger von der norwegischen Arbeite-
rInnenpartei agieren können. Dieser Allianz
gelang es schließlich, den Kurs der Arbeite-
rInnenpartei nach links zu verschieben, sie
sicherte den Mitte/Links-Koalitionen 2005
und 2009 zwei Wahlsiege, und sie führte
dazu, dass der Privatisierungspolitik Einhalt
geboten wurde. Auch wenn ähnliche
Bemühungen, Privatisierung und Um-
verteilung zu bekämpfen, in anderen Län-
dern weniger erfolgreich waren, zeigt der
norwegische Fall, dass es notwendig ist, die
globalen Mechanismen, die den Wohlfahrts-
staat unter Druck setzen, ebenso zu bekämp-
fen wie die Resultate dieses Drucks auf natio-
naler Ebene.

Schlussfolgerungen

Wie im ersten (unübersetzten, A.d.Ü.) Teil
argumentiert, schwächt die gegenwärtige Kri-
se die Gewerkschaften und ist gleichzeitig
auch Resultat der Schwächung der Gewerk-
schaften seit den frühern siebziger Jahren. So
waren die Gewerkschaften nicht mehr in der
Lage zu gewährleisten, dass die ArbeiterIn-
nen ihren Anteil an der Schaffung von Wohl-
stand erhalten. Für die Gewerkschaft reicht
es daher nicht aus, das aktuelle politische
Geschehen auf globaler Ebene zu kommen-
tieren und neue globale Governance-Modelle
zu diskutieren. Es ist vielmehr erforderlich,
die Vielfalt der Herausforderungen zu analy-
sieren, die sich aus der Globalisierung für die
Gewerkschaften selbst ergeben und daraus
neue strategische Optionen zu entwickeln,
was gewerkschaftliche Strukturen, Politik-
ansätze und Bezüge zu anderen sozialen
Bewegungen betrifft.

Die Schwierigkeiten der Gewerkschaften,
der Herausforderung, vor die sie die verschie-
denen Konkurrenzen stellen, zu begegnen,
zeigen sich, insbesondere zu Zeiten der Krise
und unterausgelasteter Kapazitäten, am deut-
lichsten in der globalen Produktion. Sie müs-
sen durchdenken, wie sich ihre eigentliche
Rolle, die Unterbietungskonkurrenz unter
ArbeiterInnen zu begrenzen, unter den neu-
en strukturellen Bedingungen der Globalisie-
rung organisieren lässt. Im Unterschied zu
sozialen Bewegungen verfügen Gewerkschaf-
ten theoretisch über Druckentfaltungspoten-
ziale im Zentrum der Ökonomie. Um eine
Situation zu schaffen (oder wieder zu schaf-
fen), in der organisierte Streiks über nationa-
le Grenzen hinaus eine realistische Option
darstellen, müssen die Gewerkschaften die
Wurzeln ihrer Probleme angehen, und das ist
vor allem ihr ›Globalisierungsdefizit‹. Neh-
men wir das Beispiel der Überkapazität im

weltweiten Automobilsektor, die selbst vor
Ausbruch der Krise bis zu dreißig Prozent
betrug. Wenn die Gewerkschaften der Auto-
mobilarbeiterInnen eine starke gemeinsame
Organisation über Grenzen hinweg und eine
mächtige Verhandlungsposition gegenüber
den ArbeitgeberInnen hätten, wären sie in
der Lage, eine geplante Umstrukturierung
mit angemessenen Zeitspannen und Anpas-
sungsmaßnahmen auszuhandeln (Sauerborn
2009b und 2009c). Ohne eine solche trans-
nationale Handlungsoption wird jeder natio-
nalen Gewerkschaft für sich wenig anderes
übrig bleiben, als für ihren eigenen Standort
zu kämpfen, was – wenn sie erfolgreich ist –
unweigerlich dazu führt, dass andere Produk-
tionsstätten geschlossen werden. Um ihrer
theoretischen Schlüsselrolle im Zentrum der
Ökonomie gerecht zu werden, müssen sie die
Fähigkeit entwickeln, auch global zu handeln
und zu einem relevanten Gegengewicht im
neuen globalen Kapitalismus zu werden. 

Das ist bereits eine gewaltige Aufgabe. Heut-
zutage bedarf es jedoch nicht einfach des
Aufbaus von Gewerkschaftsstrukturen und
eines Verhandlungssystems, das die lokale
und nationale Ebene übergreift. Gewerk-
schaften müssen auch die Gruppen einschlie-
ßen, die am meisten von Ausbeutung und
Unterprivilegierung betroffen sind, wie
MigrantInnen und ArbeiterInnen im infor-
mellen Sektor, die häufig nicht einmal einen
Arbeitsvertrag haben. Dazu ist eine neue und
weitaus offenere Wahrnehmung von Arbeit
erforderlich, was eine Frage des Selbstver-
ständnisses der Gewerkschaften und neuer
gewerkschaftlicher Strukturen ist. Diese kön-
nen nur auf der lokalen Ebene von unten
nach oben entstehen, und sie werden sich
abhängig vom je spezifischen Kontext extrem
voneinander unterscheiden. Die Gewerk-
schaftsstrukturen, die wir heute brauchen,
können nicht allein auf Modellen, die vor
hundert Jahren im Norden geschaffen wur-
den, basieren. Die Erfahrung männlicher
Stammarbeiter im Norden kann nicht die
Zentralperspektive für den Blick auf mögli-
che Widerstandsstrategien sein. Möglichkei-
ten des Widerstands müssen zunehmend
auch aus der Perspektive von ArbeiterInnen
aus dem Süden und mit den Augen von
Frauen, die häufig die am meisten ausgebeu-
teten ArbeiterInnen in der globalen Ökono-
mie sind, analysiert werden. Wie wir gesehen
haben, stellen insbesondere die informelle
Wirtschaft, der öffentliche Sektor und
Dienstleistungen, die der sozialen Reproduk-
tion dienen, Bereiche dar, in denen die
Zusammenarbeit von Gewerkschaften und
sozialen Bewegungen potenziell ein guter
Weg dazu ist, die Vereinigungsmacht zu
erhöhen und den Widerspruch auf eine brei-
tere gesellschaftliche Basis zu stellen.

Doch auch wenn nationale Gewerk-
schaftsstrukturen nicht länger ausreichen,
sollte Globalisierung kein Argument dafür
darstellen, bestehende nationale Gewerk-

Bahnbeschäftigten in Lille aufgeru-
fen worden. Wir dokumentieren
zunächst den Appell, gefolgt von
einem Bericht von Peter Bach (tie-
bildungswerk e.V.) über die
Demonstration:

Wir werden eure Krise nicht
bezahlen!
Die Krise markiert das absolute
Scheitern der neoliberalen Ideologie
und der Politiken, die dem Markt das
Schicksal der Menschheit übertragen
wollten. Komisch war es schon, im
letzten Jahr all diejenigen zu sehen,
die, wie unsere Regierenden, als große
Verehrer der freien Konkurrenz
bekannt, sich eiligst in Apostel für den
eingreifenden Staat verwandelten.
Aber die gewünschte Staatsinterventi-
on sollte nur dazu dienen, die priva-

ten Interessen zu retten, nach dem
Motto: die Verluste sozialisieren, die
Profite privatisieren.

Tausende Milliarden öffentlicher
Geldern, unser Geld wurde ausgege-
ben, ohne zu diskutieren, um Banken
und Aktionäre zu retten, während es
gleichzeitig unmöglich ist, auch nur
einen Cent aufzutreiben, um die
sozialen Bedürfnisse zu befriedigen.

Doch das ist nicht alles. Die
Finanzkrise hat auch die Realökono-
mie erfasst, die Rezession kommt mit
ihren Entlassungen. Die Unterneh-
men und die Regierungen sind wohl
entschlossen, die Angriffe gegen die
sozialen Rechte der Lohnabhängigen
fortzusetzen, vor allem bei der sozia-
len Absicherung und den Arbeiter-
rechten. Ihr Ziel ist es, die Lohnab-
hängigen die Krise zahlen zu lassen,

indem in jedem Land die »nationale
Einheit« beschworen wird, damit die
bitteren Pillen besser zu schlucken
sind. GewerkschafterInnen, wir müs-
sen die internationale Solidarität
aller Arbeitenden aufbauen, um
ihnen entgegenzutreten.

Unternehmen und Aktionäre
haben sich mit Dividenden versorgt,
mit Steuergeschenken aller Art, mit
verrückt hohen Abfindungen, mit
Vermögen und Besitz, der das norma-
le Verstehen überschreitet. Sie sollen
die Krise bezahlen. Wir müssen ihnen
unsere sozialen Forderungen aufzwin-
gen. Mehr als je zuvor steht die sozia-
le Mobilisierung auf der Tagesord-
nung.

Um das kapitalistische System zu
retten, haben sich die Herrschenden
international organisiert. Auch die

Gewerkschaftsbewegung muss trans-
national und grenzenlos agieren, um
ein anderes System durchzusetzen als
das, das die Arbeiter ausbeutet, die
Länder ausplündert, den Hunger auf
dem Planeten organisiert, überall
müssen wir die Kämpfe entwickeln
und den gemeinsamen Widerstand
aufbauen, um sozial nützliche
Beschäftigung zu entwickeln, die dem
kollektiven Bedürfnis entspricht:
● Sozialpläne zu verhindern, Entlas-

sungen, Prekarität zu beseitigen 
● Unterstützungszahlungen für die

Erwerbslosen zu garantieren
● die Arbeitszeit zu verkürzen, die

Arbeit umzuverteilen, das Renten-
alter zu senken

● die Reichtümer auf solidarische
Weise zu verteilen

● Die Reichen, die Unternehmer und

Direktoren sollen progressive Steu-
ern zahlen: je mehr verdient wird,
desto mehr soll gezahlt werden. 

● die Privatisierung der öffentlichen
Dienste zu verhindern: Gesund-
heit, Erziehung, Transport,die
gesamte Produktions-, Verteilungs-
und Konsumtionsweise muss ver-
ändert werden

Beschäftigung muss dort geschaffen
werden, wo sie einen Wert für die
Gemeinschaft hat: in der Erziehung,
den Kindergärten, Grundschulen, auf
dem Lande, in der Pflege, bei saube-
ren Technologien, in den Netzen des
öffentlichen Transports.

Unterzeichnerorganisationen:
Confederacion General del Trabajo CGT 
(Etat espagnol)
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Confederacion Intersindical (Etat espagnol)
Intersindical Alternativa de Catalunya IAC
(Catalogne)
Confederazione Unitaria di Base CUB (Italie)
Sindacato Dei Lavoratori intercategoriale SDL
e RDB (Italie)
Confederazione Italiana di Base UNICOBAS
(Italie)
Confederazione dei comitati di Base COBAS
(Italie)
Unione Sindicale Italiana USI (Italie)
Transnationals Information Exchange TIE
(Allemagne)
Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC-
syndikalisterna (Suède)
British Isles Regional Organising Committee –
Industrial Workers of the World IWW (Grande
Bretagne)
Confédération Nationale du Travail (France)
Union syndicale Solidaires (France)

Die Fanfaren von Lille

Dienstag, 13. April, kurz vor elf
Uhr. Vor der »Agence Ferrovière

Européenne«, der Europazentrale
der Europäischen Eisenbahngesell-
schaften gleich am Gare Européen-
ne, in Lille ist es ruhig. 100-150
französische Eisenbahner diskutie-
ren in kleinen Gruppen und bekle-
ben ihre Kleidung mit den Aufkle-
bern und Parolen der Sud Rail, der
französischen Basisgewerkschaft der
Eisenbahnbeschäftigten. Der Grill
ist angeheizt. Der Duft der ersten
gebratenen Merguez erfüllt die Luft.

Plötzlich bricht ein Sturm los.
Mit infernalischem Getöse stößt ein
riesiger Trupp britischer Eisen-
bahner und Eisenbahnerinnen auf
den Platz. Hoch über ihnen die
Fahnen und Transparente des RMT,
der National Union of Rail, Mariti-
me & Tranport workers. In Sekun-
den sind die Taxen vor dem Bahn-
hof von Demonstranten umgeben.
Die Straße ist blockiert.

Wie aus dem Boden geschossen
tauchen neben den Transparenten
und zahllosen Fahnen der französi-
schen und englischen Akteure nun
auch Transparente der CUB Rail,
der »Confererazione Unitaria di
Base Transporti settore ferrovieri«
auf, daneben die Or.S.A FERRO-
VIE, die spanische CGT S.F.F., por-
tugiesische, ungarische, baskische
und weitere Organisationen.

Nach 20 Minuten hat immer
noch niemand die Chance, mit dem
Lautsprecher gegen dieses Protest-
getöse anzukommen.

Es war, als wollten die hocheffek-
tiven Tröten der DemonstrantInnen
das Gebäude der Agentur zum Ein-
sturz bringen, wie weiland die
Posaunen von Jericho dessen Mau-
ern.

Die Taxen hatten sich inzwischen
aus der Umklammerung gelöst und

sammelten sich und die Fahrgäste
woanders, der Verkehr war umgelei-
tet, da kamen die Tröten zur Ruhe.

Direkt gegenüber der Europazen-
trale wurde die Kundgebung eröff-
net.

Redner und Rednerinnen aus
allen Bereichen berichteten in ein-
drucksvollen Beiträgen über die bis-
herigen Folgen der Privatisierungen
und Privatisierungsbestrebungen
»ihrer« Bahngesellschaften. Es gibt
Unfälle, Tote, Verletzte und Ausfälle
über Ausfälle.

Sie berichten von Streiks und
Demonstrationen in ihren Län-
dern. Die Deutsche Bilanz ist noch
etwas schwach: »Bahn von unten«
und die Gruppe »TfB – Transpa-
renz für die Basis« der Berliner S-
BahnerInnen sind mit drei Akteu-
ren vertreten – gerade genug, das
Transparent in die Kamera zu hal-

ten und die deutsche Situation dar-
zustellen.

Die Deutschen sind noch nicht so
weit: Ihre Gewerkschaften sind in
die Privatisierung verstrickt, und
eigene Basisorganisationen haben
sich noch nicht über ihren eigenen
Forderungskatalog hinaus orientiert
oder sind sehr schwach.

Doch auch die europäische
Situation ist nicht ganz einfach:
Dem Thalis der Sud-KollegInnen,
die aus Paris kamen, kamen die
französischen KollegInnen der
CGT und CFDT aus Nordfrank-
reich auf gleicher Strecke entgegen.
Sie mobilisierten zu einer Kundge-
bung in Paris. Eine kleine Abord-
nung von ihnen hatte sich schon
um neun Uhr auf dem gegenüber-
liegenden Bahnhofplatz gesammelt
und eine Kundgebung abgehalten. 

schaften zu schwächen. Die anhaltende
Bedeutung des Staates für die Organisation
der Kapitalakkumulation deutet darauf hin,
dass die Stärke nationaler ArbeiterInnenbe-
wegungen nicht unterschätzt werden sollte.
Dies ist, wie das norwegische Beispiel zeigt,
für die Verteidigung des öffentlichen Sektors
von Bedeutung, aber auch für andere Teile
der Wirtschaft. Die Globalisierung stellt uns
vor eine neue und zusätzliche Aufgabe: der
Konkurrenz unter ArbeiterInnen im neuen
globalen Rahmen Einhalt zu gebieten und
Einfluss auf globale Entscheidungen zu
gewinnen. Nationale Gewerkschaften werden
ihre Stärke nur dann beibehalten und ent-
wickeln können, wenn sie in der Lage sind,
ihre Strategien gegenüber dem Kapitel auch
auf globaler Ebene zu entwickeln. Vor allem
müssen strategische Überlegungen, die die
transnationale Solidarität im Widerstand
gegen neoliberale Umstrukturierungen bein-
halten, die Frage nach gesellschaftlicher
Macht auf der globalen Ebene angehen und
dürfen sich nicht einfach auf ihren Einfluss
durch bestehende Institutionen verlassen
(Wahl 2004). Auf nationaler Ebene haben
Gewerkschaften die ›reine‹, auf den Arbeits-
platz bezogene Gewerkschaftsarbeit vielfach
mit dem politischen Kampf der Transforma-
tion einer Klassengesellschaft verbunden. In
gleicher Weise müssen sie in diesem Stadium
der Globalisierung die Auseinandersetzung
mit einer globalen Klassengesellschaft einge-
hen, die von imperialistischen ökonomischen
Strukturen und Handelsregimes geformt
wird, die weltweite Strukturen der Ausbeu-
tung schaffen. Und schließlich hängt es sehr
vom konkreten Verlauf des Klassenkampfes
ab, ob sich Strategien der Solidarität und
Zusammenarbeit von Gewerkschaften über
Grenzen hinweg sowie zwischen Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen verwirkli-
chen. Es gibt keinen Automatismus der
Zusammenarbeit. »Solidarität ist immer eine
Errungenschaft, das Ergebnis eines aktiven
Kampfes darum, das Universelle auf der
Grundlage von Besonderheiten/Unterschie-
den zu konstruieren«, wie Chandra Talpade
Mohanty (2003, S. 7) betont.

Übersetzung: Dagmar Fink

International vergleichende Fallanalysen neuer oder erneuer-
ter Strategien der Arbeiterbewegung in der Globalisierung
finden sich auch in der von Andreas Bieler, Ingemar Lind-
berg und Devan Pillay herausgegebenen Studie: »Labour
and the Challenges of Globalization. What Prospects For
Transnational Solidarity?«, Pluto Press 2008

*  Andreas Bieler lehrt Politische Ökonomie an der Notting-
ham University und ist derzeit Gastforscher am Helsinki
Collegium for Advanced Studies.
Ingemar Lindberg war lange sozialpolitischer Referent des
Schwedischen Gewerkschaftsdachverbands LO und arbeitet
zurzeit als freier Wissenschaftler.
Werner Sauerborn ist Vorstandssekretär bei ver.di Baden-
Württemberg

Das Literaturverzeichnis kann über die Redaktion bezogen
werden.

Wir, Nadja Rakowitz und Edgar
Weick von der Redaktion des
express, trafen uns im Herbst 2009 in
Berlin mit Bernd Gehrke, Ursula
Schröder und Klaus Wolfram, um
über die DDR, 1989 und die Folgen zu
diskutieren. Der express hatte wie
auch die SoZ und der AK überlegt,
dass man im Jahr 2009 die Ereignisse
des Jahres 1989 thematisieren müsse
– anders als die Aufarbeitungsindu-
strie und der Aufarbeitungsrummel in
den Medien und auch anders als z.B.
die junge welt. Daraus war ein Inter-
viewprojekt entstanden, das konzen-
triert war auf Fragen nach Betrieb
und Gewerkschaft (dokumentiert im
express 9-10/2009 und 11/2009) 

Der Aufhänger für das Gespräch mit
Bernd Gehrke, Ursula Schröder und
Klaus Wolfram am 7. Oktober in Ber-
lin war eine harmlose, aber doch so
provozierende Frage von Wolfgang
Engler: »Sichtet man heute noch ein-
mal die anschaulichen Dokumente
des 89er Herbstes – Fernsehaufzeich-
nungen, Dokumentarfilme, Reporta-
gen – begegnet man durchgehend
Menschen, die ihre Wünsche und
Absichten klar und selbstbewußt zum
Ausdruck bringen, die die allgemein-
sten Angelegenheiten debattieren
und sich dabei einer Sprache bedie-
nen, die ebenso echt wirkt wie die
Gefühle und Ansichten, die sie artiku-
liert. Wo hatten sie das nur gelernt?«

Diese ganz zentrale Frage, die bei all
den Jubiläumsveranstaltungen offen-
bar niemanden interessierte, ist unse-
res Erachtens die Frage nach den
Lernprozessen, nach der Selbstauf-
klärung, nach den Motiven und Hal-
tungen, die zu Widerständigkeit und
zu selbständigem Denken und Han-
deln geführt haben.

Der Gesprächshorizont 

Wir hatten geplant, das Gespräch in vier
Schwerpunkte zu unterteilen:

1. Durch welches Ereignis, durch welche
Erfahrung seid Ihr aus der gesellschaftlichen
Verfassung, in der Ihr gelebt habt und aufge-
wachsen seid, herausgetreten? Wie weit neben-
dran habt Ihr Euch bewegt? Habt Ihr Euch
noch immer innerhalb der Parteiräson bewegt
oder das gleich gar nicht erst probiert?

2. Was waren Eure Lern-Orte: In welchen
sozialen Räumen habt Ihr Menschen getroffen,
mit denen Ihr Eigenständigkeit, aufrechten
Gang unter den Bedingungen der gesellschaft-
lichen Verhältnisse der DDR gelernt und prak-
tiziert habt?

3. Was in der DDR oppositionell war,
scheint in hohem Maße intellektuell gewesen
zu sein: Wie war das Verhältnis dieser intellek-
tuell geprägten Opposition zu der Gesamtbe-
völkerung? Welche Menschen sind denn eigent-
lich erreicht worden durch die spezifisch
widerständisch denkende Intellektualität?

4. In Euren Texten hat der Gedanke der
Gleichheit einen hohen Stellenwert. Bei uns im
Westen ist er dagegen aufgerieben, kaum ein
Mensch verwendet ihn mehr; allenfalls redet
man von Chancengleichheit – und das ist
etwas gänzlich anderes als Gleichheit. Gab es
so etwas wie eine gelebte soziale Gleichheit in
der DDR und – wenn es sie gab – war sie das
Fundament für die Lernprozesse, die uns hier
beschäftigen? Gab es gelebte Gleichheit als
Fundament für selbstbewusstes politisches
Handeln, und ist das ernst genommen worden?
Und wie wirkt dies noch heute nach? 

Die Antworten und die zweistündige Diskus-
sion wurden zu einem Text von ca. 30 Seiten,
der in einer Ränkeschmiede zu 20 Jahre 1989
vollständig zu lesen sein wird. Wir haben die
Diskussion für den express gekürzt. Teil II
folgt in der nächsten Ausgabe.

Schlüsselerlebnisse 

Ursula Schröder: Ich habe in einem Mode-
institut als Farb- und Textilgestalterin gear-
beitet und war eine »normale DDR-Bürge-
rin«. Bei allen Leuten, die ich kannte, war
eine kritische Haltung sowieso vorhanden,
denn sie waren unzufrieden damit, dass sie
eingesperrt waren und nicht jeder sagen durf-
te, was er wollte. Öffentlich gezeigt habe ich

das zum ersten mal nach der Niederschla-
gung des Prager Frühlings, als meine Freun-
de, Arbeitskolleginnen und ich zur tschechi-
schen Botschaft gegangen sind und wir uns
solidarisch erklärt haben mit den Leuten in
Prag. Ich vermute, dass mir und meinen
Freunden nichts passiert ist, weil wir nicht in
der Partei waren. Nachdem mein Sohn 1983
in den Knast kam, weil er Friedensparolen
gesprüht hatte, hat mich das weiter bestärkt,
die DDR kritischer zu sehen. 1989 wurde
ich von Jutta Seidel mit dem Neuen Forum
(NF) bekannt gemacht; Klaus Stützner und
ich gehörten zu den Ersten, die den Aufruf
des NF unterschrieben.

Bei mir waren es weniger Orte als Men-
schen, die zwar nicht sofort Aktivitäten aus-
gelöst, aber einen Prozess in Gang gesetzt
haben. Dass ich keine Scheuklappen hatte
und über das Neue Deutschland (ND) hinaus
schauen konnte, hat damit zu tun, dass ich
Freunde und Kontakte in den Westen hatte.
Z.B. hat mich Götz Hillig mit Literatur und
Kunst aus dem Westen versorgt: mit Max
Frisch, Dürrenmatt etc., bis zu Wolfgang
Leonhard, Klee und Kandinsky usw. Mit die-

Rückblick auf 
verborgenes Terrain
Diskussion über die DDR und 20 Jahre 1989 – Teil I
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sen Freunden, zu denen Edgar und Götz Hil-
lig gehörten, habe ich mich (oft verbotener-
weise) getroffen und von ihnen andere politi-
sche Gesinnungen kennen gelernt. In der
DDR hat mich z.B. Götz Berger, der Rechts-
anwalt von Havemann, immer unwahr-
scheinlich beeindruckt. Er hatte Berufsverbot
in der DDR, war immer ein geradliniger
Kommunist und hatte immer – in jedem
Gesellschaftssystem, also auch nach der
»Wende« – zu leiden. In der Wendezeit
waren es Jutta Seidel, Sonja Schröter und
Kerstin Schön und das Neue Forum usw., bei
denen ich gemerkt habe, dass man auch mal
nicht so brav dahin leben, sondern auch was
mittun könnte. Alle, die ich kenne und die
1989 maßgeblich beteiligt waren, wollten die
DDR reformieren, nicht den Anschluss an
die BRD. Sie wollten es besser machen und
vielleicht den wirklichen Sozialismus.

Klaus Wolfram: Meine Eltern waren Thea-
terleute und auf die eine oder andere Weise
Sozialisten. Meine Familie hat zur DDR
gestanden, aber die Auseinandersetzungen
über den »Osten« waren immer präsent. In
meiner Umgebung hatte man nichts gegen
die DDR, sondern im Gegenteil etwas dafür. 

Mir wurde die DDR beim Studium ab
1970 schon etwas rätselhafter. Ich merkte,
dass der Marx und der Marxismus, den man
uns dort verkaufen wollte, nicht zur DDR
passte und versuchte während des Studiums,
alle bekannten Dissidenten und Sozialismus-
kritiker zu lesen. 1973 fand ich dann beim
Genossen Trotzki Klartext. Damit konnte
man die Russische Revolution verstehen und
auch, wie sie aus dem Ruder gelaufen ist. Mit

der Lektüre Trotzkis hatte ich den Boden der
Wirklichkeit berührt, was zugleich den
gesellschaftlichen Ausstieg bedeutete. Ich
habe dann Kampfgefährten gesucht und ein
Jahr nach dem Studium eine Gruppe gegrün-
det. Anfangs meinte ich, dass wir noch im
Hochstalinismus lebten. Erst durch die
Arbeit der Gruppe und später durch die
Arbeit in der Fabrik habe ich begriffen, dass
das längst nicht mehr der Fall war. Dennoch
war der Ausstieg aus der Normalität oder aus
dem gesellschaftlichen Grundkonsens radikal
und hart.

Bernd Gehrke: Ich bin dagegen nicht in der
Welt der Funktionäre aufgewachsen, sondern
in einer Welt, in der man dem politischen
Regime in der DDR mit Selbstverständlich-
keit distanziert bis feindlich gegenüberstand:
der Arbeiterschaft in Ostberlin. Die tickte
sozialdemokratisch und gesamtdeutsch.
Unser Bürgermeister hieß Willy Brandt, den
in Ostberlin kannte man gar nicht – so war
das bei allen in meiner Schulklasse an der
Grundschule. Meine Politisierung erfolgte in
mehreren Schüben. Ein Grunderlebnis war
das Verbot der Beat-Musik und Beat-Grup-
pen durch das 11. ZK-Plenum im Jahr 1965.
Am 7. Oktober habe ich deshalb zum ersten
Mal an einer Spontan-Demo von Jugendli-
chen in Berlin gegen diesen Beschluss teilge-
nommen. Im Jahr darauf sind mein Kumpel
und ich verhaftet worden, weil ich eine so
genannte Beatles-Jacke anhatte, und wir
haben dann die Polizei von innen kennen
gelernt. Das Resultat war meine erste opposi-
tionelle Politisierung, emotional war dieses
Erlebnis mit der Polizei sehr prägend. Zu-
gleich sind mir durch das 11. Plenum aber
auch Namen verbotener Intellektueller
bekannt geworden, die ich vorher nie gehört
hatte und die für mich wichtig wurden, wie
z.B. Robert Havemann und Wolf Biermann.
Die Prägung nach Links erfolgte durch die
Jugendbewegung im Westen, die mich als
17-Jähriger beeinflusste und wo in meinem
Umfeld die APO-Literatur des Westens unter
der Hand zirkulierte. Deshalb hatte ich
schon als 17-Jähriger Trotzki in der Hand –
egal, was ich davon verstand –, Isaac Deut-
scher mit der »Unvollendeten Revolution«,
Wolfgang Leonhard, Buber-Neumann usw.
Das alles waren später bis in die 80er Jahre
hinein Eintrittskarten in die Opposition. 

Als am 2. Juni Benno Ohnesorg erschos-
sen wurde und ich die prügelnden Bullen im
Westen sah, wusste ich: Bulle bleibt Bulle –
ob Ost oder West. Von diesem Tag an war
die »Äquidistanz« zu beiden Systemen völlig
klar. Dass ich mich zur Opposition zugehörig
fühlte, stand für mich seitdem fest, aber ich
hatte zunächst den klassisch reformistischen
Blick: in die SED eintreten, die richtigen
Positionen besetzen, immer ein bisschen kri-
tisch diskutieren, und dann würde man eines
Tages auch in der DDR so etwas Ähnliches
erleben wie den Prager Frühling. Allerdings
haben wir daraus auch gelernt, dass es das

nächste Mal ein internationaler Prozess sein
müsste, nicht nur einer in einem Land, in
das dann die Panzer reingehen können. Doch
an der Uni in Leipzig, wo ich politische
Ökonomie studiert habe, hat man nichts
gelernt, wenn man nicht selbst schon irgend-
wo in anderen Zusammenhängen kritisch zu
denken gelernt hat. Und nach dem Studium
kam eine weitere Grunderfahrung hinzu, die
ich als Hauptamtlicher bei der FDJ machte,
als ich sah, dass dieses System intern mili-
tärisch organisiert war. Deshalb wurde für
mich eine selbständige Organisation der Lin-
ken immer wichtiger.

Menschen und Orte 

Edgar Weick: Kannst Du, Klaus, das näher
differenzieren, nach Menschen und Orten in
Eurer Gruppe? Es gibt einen großen Gedanken
eines Bildungstheoretikers, mit dem ich mich
viele Jahre beschäftigt habe: »Bildung ereignet
sich im menschlichen Gegenüber.« Die Aneig-
nung von theoretischem Wissen alleine
bestärkt einen Menschen noch nicht in dem,
was er als Mensch menschenwärts gedacht und
auf eine menschliche Zukunft hin gerichtet
sein könnte; er kann im Kopf noch so gescheit
sein, noch so viel gelernt haben, Bildung ent-
steht erst in der Begegnung, in diesem mensch-
lichen Gegenüber. Vor diesem Hintergrund
beschreib doch bitte noch einmal, was Ihr in
der Gruppe gemacht habt, die bei Dir immer
nur als Gruppe erscheint, aber für mich noch
kein Profil und kein Gesicht und keine
menschliche Wärme hat. Was waren das denn
für Leute?

Klaus Wolfram: Die Mitglieder unserer
Gruppe kannten sich zwar schon aus dem
Studium, konspirativ wurden wir aber erst
danach, als wir das, was wir selbst ahnten
oder selbst suchten und selbst fanden, nicht
mehr jeden Tag und jede Nacht diskutieren
konnten. Dann hatte das aber gleich diese
prinzipielle oder – polizeilich gesprochen –
staatsfeindliche Dimension. Wir wollten alles
herausfinden, was diese Gesellschaft zusam-
menhielt bzw. in den Abgrund führte. Dabei
musste man aufs Spiel setzen: die Karriere
sowieso, evtl. die Familie, man konnte im
Knast landen, oder vielleicht hätte es sogar
noch schlimmer kommen können. 

1977 wurden wir dann von der Stasi
hochgezogen. Es kamen die Verhöre, und
dann wurde zu unserer großen Überraschung
klar, dass die Stasi alles wusste – alles. Einer
aus unserer Gruppe hatte uns verraten. Das
hatte keiner erwartet, aber wir hatten Glück:
Es gab ein paar Berufsverbote für die Mit-
glieder der Gruppe. Man wollte uns offen-
sichtlich keinen Prozess machen, denn dann
hätten sie auch den Spitzel auffliegen lassen
müssen. Und das wollten sie nicht, weil sie
ihn noch brauchten. Das war der eine
Grund, und der andere Grund war, dass es
die Zeit nach Biermanns Ausbürgerung und

vor Bahro war. Sie wussten, dass Bahros
Buch schon drüben gelandet war, und in ein
paar Monaten ziemlich Bambule machen
würde. Da wollten sie sich nicht noch einen
Prozess mit mehreren Jugendgruppen leisten.
Also haben sie uns einen Kompromiss ange-
boten: Sie sperrten die Gruppe nicht ein,
und wir sollten damit aufhören. Und das war
für uns dann die Frage: Hörte man damit auf
oder nicht? Bei dreien oder vieren ging es in
anderen Gruppen weiter. 

Mir war am wichtigsten die Lehre über
den Staat und die Gesellschaft, die nach mei-
ner Ansicht darin steckte. Ich hatte vorher
immer abgestritten, dass die Stasi uns so auf-
merksam bespitzelte; mein Argument war,
dass es viel zu teuer sei, für jede Gruppe jun-
ger Leute so ein Theater zu machen. Wenn
also tatsächlich so gut aufgepasst wurde, wie
in unserem Fall, dann hatten die Arbeiter
oder die so genannten einfachen Leute völlig
recht, dass sie keine Oppositionsgruppen
gründeten. Dann mussten wir, die die Oppo-
sition so ernst meinten, es anders machen. Es
konnte dann nur irgendwie halblegal in Zwi-
schenformen gehen. 1979 lernte ich dann
diese Bürgerrechtsopposition kennen, die es
heute noch gibt. Die arbeiteten in dieser
Halblegalität: Entweder waren sie im Kir-
chenraum, oder sie nahmen ganz andere
Themen auf wie Ökologie, Frieden, AKW,
Stadtteilarbeit usw. Das schien mir die Ant-
wort der Realität auf unser Problem zu sein. 

Für alle aus unserer Gruppe – wahrschein-
lich auch für den Spitzel, nur mit einem
anderen Vorzeichen – war die Gruppe selbst
eine Befreiung und ein prägendes Erlebnis,
das bis heute die Grundlage für das politisch-
moralische Leben oder Selbstgefühl ist. Wir
haben damals schon sehr viel Solidarität, viel
stilles Einverständnis, Mitmachen, Versteck
übernehmen usw. erfahren, so dass man sich
völlig aufgehoben fühlte. 

Die nächste entscheidende Erfahrung
machte ich dann in der Fabrik, die ich als
einen Freiraum erlebt habe. Die Kollegen
wollten wissen, wie ich dort gelandet bin.
Dass ich dahin aus politischen Gründen »ver-
bannt« worden war, war ihnen klar, und dass
ich ein Roter war, haben sie auch gemerkt
und hatten nichts dagegen, da ich nicht als
Doktrinär dahin kam, sondern als Ausge-
klinkter. Und dann gab es dort Diskussionen
während der ganzen vier Jahre, die ich dort
war. In der Montage fragte mich z.B. ein
Kollege: »Was bist Du?« »Philosoph.« »Was
biste, Psychologe?« Ich: »Nein, Philosoph.«
»Was ist das denn?« »Na ja, Marx und Politik
und so.« »Ach so«, sagte er, »dann haste
immer feste mitgelogen!« Das war Klartext,
von Anfang an. 

Nadja Rakowitz: Wenn Du sagst, Du bist in
der Fabrik in einen Freiraum getreten, dann
scheint also die Fabrik so ein Ort gewesen zu
sein, nach dem wir gefragt haben.

Aber wie stellten schon unsere
sozialistischen Urväter 1848 fest:
»Diese Organisation der Proletarier
zur Klasse ...  wird jeden Augenblick
wieder gesprengt durch die Konkur-
renz unter den Arbeitern selbst.
Aber sie ersteht immer wieder, stär-
ker, fester, mächtiger.«

Nicht nur die Konkurrenz durch
die Lohnarbeit, auch die Konkur-
renz ihrer politischen Organisatio-
nen müssen die ArbeiterInnen, wie
auch die EisenbahnerInnen im
Kampf um die Vereinigung über-
winden.

Auf jeden Fall war diese kampffreu-
dige europäische Manifestation der
EisenbahnerInnen gegen die Priva-
tisierung in Lille ein guter Schritt
dazu.

Peter Bach, Köln

Dringliches

Opel-Krise ohne Ende

Informations- und Diskussionsveran-
staltung der IWW in Kooperation
mit dem express

10 000 Arbeitsplätze weniger und rund
1,3 Mrd. Euro – das ist der Preis, den
die Opel-Beschäftigten in den nächsten
fünf Jahren europaweit für die Opel-
Sanierung zahlen sollen. Zwei Drittel
der Beiträge tragen die MitarbeiterIn-
nen an den deutschen Standorten in
Bochum, Eisenach, Kaiserslautern und
Rüsselsheim. Der Betriebsrat wirft
Opel-Chef Reilly Entscheidungen nach
Gutsherrenart vor. Allerdings haben
Konzernbetriebsrat und Gewerkschaft
während der Opel-Krise selbst nicht
immer eine gute Figur gemacht und

sich mit ihren Verlautbarungen voll in
den Dienst des Unternehmens gestellt. 
»Gegenwehr, das müssen wir schon sel-
ber tun«, lautet ein zentrales Motto, mit
dem die basisgewerkschaftliche Gruppe
»Gegenwehr ohne Grenzen« (GoG) bei
Opel-Bochum seit 38 Jahren mit ihrem
kämpferischen Kurs keinen Konflikt
mit dem Management und der Ge-
werkschaftsbürokratie scheut. Die GoG
organisiert sich gegen Standortnationa-
lismus und Verzichtslogik. Ein großer
Teil der Belegschaft, die mit Verzicht
auf Lohnerhöhungen und Kurzarbeit
schon lange für die Krise zahlt, folgt
momentan mit der Faust in der Tasche
dieser Standortlogik. Wie lange noch?
Je weniger die Bochumer Opel-Beleg-
schaft ihre Forderungen an eine »Opel-
Rettung« knüpft, je mehr also ein Über-
leben auch ohne Opel gefordert wird,
zusammen mit den anderen Krisenop-
fern, desto größer ist die Chance, dass

eine breite betriebs- und branchenüber-
greifende Protestbewegung der Lohnab-
hängigen entsteht.
Wolfgang Schaumberg von der GoG
wird die Analyse der Gruppe zur Krise
in der Automobilindustrie und den Per-
spektiven einer klassenkämpferischen
und antikapitalistischen Betriebslinken
darstellen.

Zeit & Ort: 30. Juni, 19.30 Uhr, SIKS
(Stadtteilinitiative Koblenzer Straße
e.V.), Koblenzer Str. 9, Frankfurt/Main.

Information & Kontakt: Industrial
Workers of the World Frankfurt a.M.,
Email: iww-frankfurt@gmx.net,
www.wobblies.de

Wir zahlen nicht für eure
Krise! – Wir sind alle
Griechen 

Bundesweiter Aufruf zu Demonstrationen
am 12. Juni in Berlin und Stuttgart

Lediglich eine Woche hat es gedauert,
bis die Bundesregierung 500 Mrd.
(Bürgschaften, Kredite, Finanzhilfen)
für die Banken mobilisiert hat. Einein-
halb Jahre später knallen bei vielen
Hedgefonds schon wieder die Champa-
gnerkorken, werden wieder Milliarden-
Boni ausgezahlt, sonnt sich die Deut-
sche Bank in Riesengewinnen und wird
massiv gegen Griechenland spekuliert.
Kein einziges Gesetz zur Regulierung
des Finanzsektors, zur Schließung von
Steueroasen oder dem Verbot von hoch-
riskanten Finanzspekulationen wurde
verabschiedet. Die Verluste wurden
sozialisiert, und die Gewinne können

Fortsetzung auf Seite 18 oben
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wieder privat angehäuft werden. Die
nächste Spekulationsblase baut sich
bereits auf.
Wer zahlt die Zeche? Gleichzeitig müs-
sen Millionen Menschen damit rech-
nen, dass die größte Finanz- und Wirt-
schaftskrise auf ihrem Rücken ausgetra-
gen wird. Zahlreiche Betriebe sind von
Insolvenz bedroht. Viele Beschäftigte
wissen nicht, ob ihr Arbeitsplatz nach
dem Auslaufen der Kurzarbeit noch
bestehen wird. Die Ausbildungsstellen
gehen massiv zurück, und noch weniger

Auszubildende werden übernommen.
Die Zahl der im Niedriglohn-Sektor
Beschäftigten nimmt dramatisch zu,
ebenso prekäre Arbeitsverhältnisse.
Eine wachsende Zahl von Beschäftigten
kann von ihrem Lohn nicht mehr
leben. Die Hoffnung der Erwerbslosen
auf einen Arbeitsplatz wird weiter zer-
stört – dagegen werden sie von Wester-
welle, Sarrazin & Co. zu den Sünden-
böcken der Misere gemacht.
Privater Reichtum und öffentliche
Armut – Kommunen verarmen: Fast

drei Jahrzehnte lang wurde über die
Steuerpolitik massiv zu Gunsten der
Reichen, Vermögenden und Kapitalbe-
sitzer umverteilt, während die Bela-
stung der Beschäftigten und Rent-
nerInnen gewachsen ist. Leidtragende
sind auch die öffentlichen Haushalte,
insbesondere die Kommunen. Ihre Ein-
nahmen gehen in der Krise drastisch
zurück. Viele Kommunen reagieren auf
die Steuereinbrüche und ihre finanzielle
Misere mit Personalabbau, Gebühre-
nerhöhung und Abbau der öffentlichen

Daseinsvorsorge, zu Lasten der Bür-
ger/innen und der Beschäftigten. Dabei
sind die Mängel in der Bildung, im
Gesundheitswesen, im sozialen Bereich
und in der Ökologie unübersehbar. Wir
brauchen mehr Geld für Bildung,
Soziales und Ökologie und eine deut-
lich bessere Finanzausstattung der
Kommunen.
Schwarz/Gelb gibt den Reichen – und
schlägt auf die Gesundheit: Die Politik
von Schwarz/Gelb verteilt weiter um,
zu Gunsten der Reichen und Erben.

Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz
entzieht den Kommunen weitere 1,6
Mrd. Euro. Die Verursacher der Krise
bleiben verschont, und für die nächste
Zeit wird eine Sparpolitik zu Lasten der
Mehrheit der Bevölkerung angekün-
digt. Die Bundesregierung plant eine
Gesundheitsreform, bei der ausschließ-
lich die Beschäftigten und Versicherten
zu Kasse gebeten werden. Die Kapital-
seite wird verschont. Mit der Ein-
führung der Kopfpauschale würde der
Manager den gleichen Krankenkassen-

Klaus Wolfram: Was von heute aus oft vor-
eilig als DDR-feindlich geschildert wird,
würde ich eher so übersetzen, dass der Ab-
stand, die Kritik an der offiziellen DDR in
der Fabrik immer da war. Die Kollegen waren
alle der Meinung, dass das nicht funktionier-
te und dass das nie auf diese Weise funktio-
nieren würde. Und sie wollten gerne richtig
arbeiten und dachten: »Wir verschwenden so
sowohl etwas vom Volkseigentum als auch
von unserer Lebenszeit. Was soll denn das
alles? Wieso kriegen die das nicht hin?« Und
politisch dachten sie genauso. Wenn man
sich für rationelles Wirtschaften, für tatsächli-
che Pressefreiheit und eine reale Einmischung
der Bevölkerung in die politischen Grund-
satzentscheidungen aussprach, konnte man
das einfach in einem ganz normalen
Gespräch mit den Kollegen tun. 

Und der Parteisekretär im Betrieb war
natürlich auch ein ganz anderer Typ als der,
den ich in der Uni kennen gelernt hatte; der
wusste, was hier geht und was nicht geht.
Und Arbeiter hatten sozusagen die innerbe-
triebliche Macht; die langjährigen Facharbei-
ter wussten z.B., dass man auf sie nicht ver-
zichten kann. Das war überhaupt kein Ver-
gleich zu dem, was ich vorher kennen gelernt
hatte. In so einem verdeckten Parteiinstitut
wurde bestenfalls mal auf dem Gang getu-
schelt, oder man konnte sich mit der
Sekretärin halbwegs offen unterhalten. 

Nach meiner Ansicht waren das alles – ich
weiß nicht, ob das so falsch benannt ist –
basisdemokratische oder vorpolitische demo-
kratische Verhaltensweisen, die am Arbeits-
platz stattfanden, die im Gerangel mit den
jeweiligen Leitungen stattfanden, die in der
Familie und mit anderen Familien stattfan-
den.

Bernd Gehrke: Ich würde das gerne korri-
gieren. Alles, was Klaus vorher gesagt hat, vor
dem Betrieb, sehe ich ziemlich ähnlich.

Wenn Ihr uns befragt, habt Ihr die Margina-
lien der Marginalien vor Euch, von dem, was
dann Opposition wurde und was dann viel
typischer war für ’89. Wir sind nämlich von
der Ausnahme der Bürgerrechtsbewegung,
Friedensbewegung usw. noch mal die Aus-
nahme. Die gesamte Opposition war eine
Marginalie der DDR-Gesellschaft. Das darf
man nicht vergessen. 1989 war ein wirklicher
gesellschaftlicher Aufbruch. 

Ich würde der Erzählung von Klaus wider-
sprechen, weil 1989 vor allen Dingen darin
bestand, dass das für die Mehrheit dieser
Menschen auf den Straßen der ›erste‹ Schritt
war, dass sie ›das erste Mal‹ politisch gehan-
delt haben. Sie hatten das meines Erachtens
eben nicht schon im Betrieb erprobt. Der
erste Schritt zur Revolution war das Verlieren
der Angst. Edgar hat ja nach dieser Erzäh-
lung nicht zufällig die Frage in den Raum
gestellt, ob man im Betrieb als Freiraum
gelernt hat, sich als Bürger zu verhalten. Und
das eben würde ich bestreiten: Erstens hatte
ich persönlich ganz andere Erlebnisse. Ich
kenne den Typus, den Klaus schildert, sehr
wohl, mein Vater war so einer, aber das ist
meines Erachtens schon ein sehr günstiges
Ausnahmeerlebnis gewesen. Ich war jahre-
lang Heizer, habe aber auch vorher schon
gearbeitet. Beim Studentensommer in Leip-
zig waren wir immer in der Braunkohle, ich
habe auf dem Bau gearbeitet, weil ich Elek-
tromonteur gelernt habe. Ich denke, das 
typische war, dass man über alles räsonieren
konnte, meckern insbesondere, aber das
überschritt nie eine Grenze. Die Gesellschaft
hatte gelernt, dass bestimmte Grenzen nicht
zu überschreiten sind. Das sind genau die
Grenzen, wo es praktisch wurde oder wo es
kollektiv wurde. 

Wenn z.B. mehrere Leute etwas vortrugen,
dann gab es in der Regel gleich Ärger. Selbst
bei relativ harmlosen Sachen: Wenn z.B. vier
Leute ihre FDGB-Bücher auf den Tisch
schmissen, wurden die dann – das wissen wir
jetzt im Nachhinein auch aus den Akten –
jahrelang von der Stasi unter Kontrolle gehal-
ten. Darum würde ich dem Eindruck des
Freiraums, als Bürger zu handeln, völlig
widersprechen. Den Akt der offenen Debat-
te, des offenen Widerspruchs, das ist schon
die Rebellion. Das ist dann etwas anderes.

Klaus Wolfram: Das sind doch zwei ver-
schiedene Dinge: die offene Debatte und der
offene Widerspruch. Die Debatte wurde aber
geführt. Wenn Du Dich im Betriebsalltag,
also gegenüber der dort vorhandenen Hierar-
chie, gegenüber Deinen Kollegen, gegenüber
den reichhaltigen Missständen und gegen-
über dem, was mit der großen Landespolitik
da so an Themen reinschwappte, wenn Du
Dich also in diesem Betriebsalltag offen und
klar und relativ sicher gegenüber Deinen
Kollegen links und rechts und vorne und
hinten verhalten kannst, dann ist das zwar
deshalb noch keine demokratische Gesell-
schaft, aber ein demokratisches Betriebs-
klima. 

Bernd Gehrke: Nein, nicht demokratisch.
Da würde ich gerade widersprechen. 

Klaus Wolfram: Mit dieser Rede vom Bür-
ger kommt da irgendetwas durcheinander.

Bernd Gehrke: Das ist ein wichtiger Punkt,
denn demokratisch heißt ja vor allem kollek-

tiv. Was die Atmosphäre in solchen Räumen
gekennzeichnet hat, war aber das Individuel-
le. Die einzige soziale Macht, die sie hatten,
war, Überstunden zu verweigern. Klar, sie
konnten nicht entlassen werden und – gerade
die Facharbeiter – wussten, was sie wert sind
usw. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber das
Gegenbild, das Klaus angelegt hat, war die
Erfahrung der Akademie. An dem gemessen
stimmt es, aber das kann man in jeder
Gesellschaft machen. Und Du müsstest ja
den Maßstab einer produzierenden Gesell-
schaft anlegen.

Klaus Wolfram: ... du konntest bremsen, du
konntest den Plan auch so erfüllen, wie du
wolltest – leicht übertrieben gesagt.

Bernd Gehrke: Ja, vielleicht bei Euch, aber
wenn Du am Band gesessen hast und z.B.
genäht hast, dann konntest Du das nicht.
Das ist aber ein großer Teil der DDR-Arbei-
ter, die am Band gesessen haben. Du müss-
test schon genau hinschauen: Geht es um
einen Handwerker, der sozusagen die indivi-
duelle Gestaltungsmacht hatte, oder haben
die Arbeiter »in Leistung«, also Akkord gear-
beitet etc. Es gab natürlich solche Residuen,
in denen so etwas möglich war, aber das war
nicht typisch. 

Nadja Rakowitz: Ist Klaus’ Erfahrung ein
zufälliger Sonderfall, oder ist das für die DDR
verallgemeinerbar? Unsere Frage war ja: Wo
sind diese Orte, wo man Rückgrat hatte,
selbstbewusst aufgetreten ist und solche Debat-
ten führen konnte? Dass man dann 1989 in
einer bestimmten historischen Konstellation
politisch agierte, ist ein neuer Aspekt, das ist
unstrittig. Aber vorher muss man ja dieses
Rückgrat gehabt haben. Und die Frage ist: Wo
haben sie das her? Wo haben sie das gelernt? 

Lass uns noch mal bei Deinem Beispiel mit
den Näherinnen bleiben. Es gibt diesen schö-
nen Dokumentarfilm von Volker Koepp über
die Näherinnen in Wittstock1, der, wie ich fin-
de, zeigt genau diese selbstbewussten Men-
schen, von denen Klaus spricht, obwohl die am
Band gesessen haben. Du bekommst in diesem
Film, der zu DDR-Zeiten gemacht worden ist,
genau diese selbstbewussten jungen Frauen
förmlich »vorgeführt«. So ganz haut Deine
Beschreibung, Bernd, deshalb nicht hin. Ich
würde aber gerne auch noch Ursula fragen, die
Klaus vorhin zugestimmt hatte bei seiner
Schilderung des Betriebsalltags, so schien es
mir. 

Ursula Schröder: Ich sehe diesen Wider-
spruch überhaupt nicht so, auf den Ihr hier
gekommen seid. Ich habe nie richtig in der
Produktion gearbeitet, nur wochenlange
Praktika gemacht. Und ich war auch keine
Widerständlerin, sondern brave DDR-Bür-
gerin. Aber kritische Dialoge oder Gespräche
mit mehreren hat man geführt – natürlich
unter relativ gleich Gesinnten. Das konnte
Familie sein, das konnten Kollegen sein, das
konnten Freunde sein, das konnte auch in
der Fabrik sein. Und da hat man, wenn Ihr
so wollt, das Rückgrat gestärkt bekommen in
dem, was man an kritischer Haltung ent-
wickelt hatte. 

Edgar Weick: Vorhin ist die Bemerkung
gefallen: ’89 haben die Menschen die Angst
verloren. Was ist dem voraus gegangen? Ich
bleibe noch mal bei dem Begriff der Orte oder
sozialen Beziehungen der Menschen, mit
denen man verkehrt ist: Wo hat man vor 1989
schon Angst verlieren können? Dein Beispiel,
Klaus, macht für mich deutlich, dass es auch
in den Betrieben Möglichkeiten gegeben hat,
mehr oder weniger ohne Angst mit den ande-

Fortsetzung von Seite 17 oben
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beitrag bezahlen wie die Putzfrau. Das
wäre die Zerschlagung der Reste des
Solidarprinzips im Gesundheitswesen –
so wie schon mit der Pflegeversicherung
geschehen.

Nicht auf unserem
Rücken! 

Die Folgen der Krise sollen wir tragen –
und gleichzeitig mit einer Verschlechte-
rung unserer Arbeits- und Lebensbe-

dingungen den Aufschwung bezahlen.
Die kapitalistische Profitlogik und die
massive Umverteilung von Unten nach
Oben, die eine wesentliche Ursache für
die Krise sind, sollen auch die Basis für
den erhofften Aufschwung bilden. Die
Wirtschaftsverbände in Deutschland
setzen weiter auf die Eroberung der
Exportmärkte durch Lohn- und Sozial-
dumping, zu Lasten der Beschäftigten
hier und in den anderen Ländern. Im
Verbund mit der Bundesregierung ver-
suchen sie auch allen anderen EU-Län-

dern einen rabiaten Lohn- und So-
zialabbau aufzuzwingen. Wir sind mit
unserer Losung »Wir zahlen nicht für
eure Krise« Teil eines europaweiten
sozialen Widerstands. Die deutsche
Regierung verstärkt den Druck auf
andere europäische Länder in einer
Politik von Verarmung und Wiederbe-
lebung des Neoliberalismus. Dieses
Modell geht nicht nur zu Lasten der
Menschen, sondern auch der Ökologie
und des Klimas. Längst hat sich die
Finanz- und Wirtschaftskrise mit der

Ökologie- und Klimakrise verschränkt,
Kriege werden verstärkt. Eine Fortset-
zung dieses »Modells« ist nicht im
Interesse der Mehrheit der Menschen.
Jetzt auf die Straße gehen! Gemeinsam
können wir uns dagegen organisieren:
in den Betrieben, vor den Arbeitsagen-
turen, an den Unis und Schulen und
auf der Straße. Wir wollen Gegenwehr
gegen die Politik von Schwarz/Gelb,
gegen Arbeitsplatzvernichtung, Sozi-
alabbau und Umweltzerstörung stär-
ken. Wir wehren uns gegen Entsolidari-

sierung und Spaltung – gemeinsam
können wir eine Bewegung aufbauen!

Zeit & Ort: 12. Juni, 11 Uhr, Stuttgart
Innenstadt; 12 Uhr, Berlin Rotes Rathaus

Veranstalter: Bundesweites Bündnis
»Wir zahlen nicht für eure Krise«, Unter-
stützer des Aufrufes unter: www.kapitalis-
muskrise.org/12-juni/

ren zu reden, Kritik zu äußern, teilzuhaben
an dem, was Gesellschaft ist. Und wenn der
Betrieb ein Ort war, an dem Angst, die an
anderen Orten eine größere Rolle hätte spielen
können, so nicht präsent war, dann ist einiges
von der Angstfreiheit, die Du vorhin an Dei-
nem Beispiel geschildert hast – das würde ich
jetzt als Beobachter von Draußen sagen – im
Sommer 1989 auf der Straße zu sehen gewe-
sen. Gibt es da eine Beziehung? Das ist uner-
hört wichtig. Gibt es eine Beziehung zwischen
der Erfahrung von Angstfreiheit im Betrieb zu
der Angstfreiheit, die man dann praktiziert
hat in Leipzig auf der Straße?

Klaus Wolfram: Nach meiner Ansicht: Ja. 

Bernd Gehrke: Das ist genau der Punkt.
Das hat sich erst im Herbst 1989 entwickelt.
Das ist nicht etwas, was man voraussetzen
kann, sondern genau das, was den Aufbruch
ausmacht. Leute rannten los durch den
Betrieb und sammelten plötzlich Unter-
schriften fürs Neue Forum. Ich würde gerne
noch mal bei den Gleichgesinnten einhaken:
Die trafen sich dann in der Kirche, wo sich
die Opposition traf. Dort lernten sie sich
überhaupt erst mal riechen und kennen:
Wem kann man vertrauen? Das ist für mich
der entscheidende Punkt. Genau da kippt
die Situation. Wenn man sich mit Gleichge-
sinnten unterhalten kann, dann ist das noch
etwas anderes als Demokratie. Das haben
wir unter vier Augen gemacht, vielleicht in
einer Brigade, wo man sich wirklich gut ver-
stand, aber man konnte es nicht in der
Öffentlichkeit machen, sondern eben nur
unter Gleichgesinnten. Und was das ist, ist
ja individuell auch unterschiedlich. Aber je
politischer es wurde, umso komplizierter
wurde es. Und das ist der Punkt, um den es
mir geht. 

Vor 1989 gab es keinerlei Tradition kol-
lektiven Widerstands in der DDR mehr –
und zwar seit vielen Jahrzehnten nicht mehr.
Individualisiertes, politisch atomisiertes Ver-
halten war meines Erachtens genau das Prä-
gende, was sich z.B. daran abzeichnen lässt,
dass es in den 50er Jahren pro Jahr noch 160
Streiks gegeben hat, wo man auch noch vors
Betriebstor rannte, selbst wenn der Streik
defensiv war. Aber in den 80er Jahren hat
niemals auch nur ein DDR-Arbeiter irgend-
wo einen Streik erlebt, denn es gab vielleicht
pro Jahr noch zwei, und daran waren dann
vielleicht drei Leute beteiligt. Aber das Typi-
sche des DDR-Konfliktregelns war das indi-
vidualisierte Konfliktmanagement: Entweder
hat man den Betrieb verlassen, hat sich
hochgekündigt wegen Lohn- oder Arbeits-
zeitfragen wie Schichtarbeit usw. Oder man
hat eine Eingabe geschrieben. Die Eingaben
wurden anfangs noch kollektiv geschrieben
und dann nur noch individuell am Küchen-
tisch. Das ist das Prägende am DDR-
Betrieb, dass diese Tendenz über Jahrzehnte
hinweg ins Atomisierte geht und nicht in die
Richtung des Kollektiven-Demokratischen
im Betrieb.

Ursula Schröder: In Bezug auf Wider-
stand...

Bernd Gehrke: Ja, jetzt müssten wir darüber
reden, was Demokratie im Betrieb ist: näm-
lich Widerstand – der Logik nach sozusagen.
Was würdest Du denn darunter fassen in
Bezug auf Deine Arbeitsstelle?

Klaus Wolfram: Nach meiner Ansicht sie-
delt Bernd das immer zu hoch oder zu tief
an. Diese – wie Du es jetzt genannt hast –
Individualisierung ist richtig beschrieben.
Aber was entsteht denn, wenn jeder in der

gleichen Situation, mit dem fast gleichen
Einkommen, mit denselben Sorgen, mit der-
selben Distanz oder Kritik zur offiziellen
Gesellschaft, mit denselben Problemen, die
seine Kinder in der Schule mit der doppelten
Sprache haben, wenn das jeder Einzelne hat?
Dann entsteht in Wahrheit eine unwahr-
scheinliche Gleichheit in Haltungen, in
Anliegen, in Themen – und das ist die Vor-
bereitung für den Schritt von ’89. Und das
setzt Du, Bernd, dann wieder herab und
sagst: »Da haben sie ja nicht richtig
gestreikt«. Ja, aber sie haben das Betriebskli-
ma bestimmt, und der Werkleiter hatte mehr
Sorgen wegen der Belegschaft als wegen der
Plankommission, wo er schon wusste, wie er
die unterläuft. Aber er wusste nicht, wie er
die Leute dazu kriegen konnte, wenigstens
den halben Plan zu erfüllen. Nach meiner
Ansicht legst Du da ein zu einfaches Raster
an. Das ist Englers Frage: Wieso konnten die
das plötzlich? Das heißt nicht, dass sie es
gestern konnten, aber sie konnten es plötzlich.
Und sie haben es vorher im individuellen –
wie Du sagst – Gespräch, durch das ganze
Land, jeder fast mit jedem haben sie es geübt
und gelernt – und gekonnt. Dem politischen
System nach ist das zwar Spätstalinismus,
aber eben schon völlig marode. Unsere Obe-
ren konnten ja auch nicht mehr durchgrei-
fen.

Bernd Gehrke: Ich habe atomisiert gemeint.

Klaus Wolfram: Das ist ja noch schlimmer.
Die Leute wussten alles, verstanden alles, sag-
ten einander alles, und Du nennst sie atomi-
siert, nur weil sie erst gemeinsam und gleich-
zeitig loslaufen wollten.

Bernd Gehrke: Politisch atomisiert, in der
Tat; und mit individualisiert meine ich die
persönliche Ebene, auf der noch kein öffent-
liches kollektives Gespräch stattfindet. Das
war meines Erachtens die prägende Atmos-
phäre.

Nadja Rakowitz: Halten wir das fest als
gegensätzliche Einschätzung zwischen Klaus
und Bernd über die allgemeine Stimmung in
der DDR.

Bernd Gehrke: Ich habe auch ein anderes
Interesse, auf die Sache zu gucken: Wieso hat
die Entwicklung, die so freudig und selbstbe-
wusst begann, einen solchen Ausgang
genommen? Ich glaube, dass eine der wichti-
gen Voraussetzungen des Ganzen ist, dass wir
1989 historisch vor etwas völlig Neuem für
Selbstorganisationsprozesse standen, was
immer kollektive Selbstorganisation gerade
der Arbeiterschaft heißt, der man ja jede Tra-
dition sozialdemokratischer, sozialistischer,
anarchistischer, kommunistischer Selbstorga-
nisation systematisch ausgetrieben hatte.
Und inzwischen hatte man es mit einer neu-
en Generation zu tun, die sich nicht einmal
an den 17. Juni 1953 erinnerte. Erst ab 1987
gab es wieder erste kleine Ansätze betriebli-
cher Opposition. Da möchte ich Klaus
widersprechen: Ich will anschauen, wie klein
die Anfänge waren. Da haben sich drei, vier
im Betrieb – so wie wir in den 70er Jahren –
mit politisch hohen Dingen beschäftigt und
haben z.B. angefangen mit dem Parteise-
kretär um die Wandzeitung zu kämpfen. Auf
dem Niveau begann das zunächst. Und kei-
neswegs: Weil schon immer eine Brigade da

war usw. hat sich das spontan in die Breite
entwickelt. 

Nadja Rakowitz: Können wir noch mal zur
Gleichheit zurückkommen?

Klaus Wolfram: Da muss jetzt noch Frage 3
dazukommen. Diese Opposition war und
blieb isoliert. Es waren nicht viele, vielleicht
3 000 Leute, mit Umfeld vielleicht 15 000.
99 von hundert Oppositionellen waren der
Meinung: »Die Anderen sind Spießer, und da
bewegt sich nie ’was, und das bleibt hier ewig
so.« Dieser Meinung war ich nie. Und ich
bilde mir heute noch ein, dass sich das durch
’89 auch bestätigt hat. Diese Erfahrung habe
ich aus der Fabrik mitgenommen, woanders
hätte ich die auch gar nicht machen können.
Das heißt also: Die politische Opposition
blieb isoliert bis zu dem Funkenübersprung
vom Herbst ’89. Aber in der Mehrheitsbevöl-
kerung fand eben das statt, wonach Engler
fragt. 

Und dann müsste die Frage so weiterge-
hen: Warum ging denn das? Nach meiner
Ansicht waren das alles, wie schon gesagt,
basisdemokratische oder vorpolitische demo-
kratische Verhaltensweisen, die am Arbeits-
platz stattfanden.

Teil II folgt im nächsten express.

Beim Kampf gegen Schlecker ging es
nicht nur um die Anerkennung von Tarif-
verträgen und Betriebsräten, sondern um
das menschenfeindliche, despotische
System, mit dem Schlecker seine Beschäf-
tigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt.
Der Kampf hatte überragende Bedeutung
für unsere Gewerkschaftsarbeit. Die
»Schlecker-Kampagne« ist inzwischen zu
einem Begriff geworden. Er steht für eine
andere, neue Form gewerkschaftlichen
Kampfes und gewerkschaftlicher Politik,
bei denen sich die Gewerkschaft als Teil
einer »sozialen Bewegung« versteht. 

2. Auflage, September 2007, 
224 Seiten, 
Sonderpreis 9 Euro
zzgl. Porto und Versand

Zu beziehen über die Redaktion 
des express: express-afp@online.de, 
Tel. (069) 67 99 84

Jens Huhn 

Die 
Schlecker-Kampagne 
1994 –1995
Gewerkschaft als soziale Bewegung
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Ursprünglich für den 9.–11. April
angekündigt, hatten wir unsere
Tagung zur Krise im Handel zunächst
auf November verschoben. Aufgrund
der terminlichen Kollision mit einer
Reihe von Landesfachbereichskonfe-
renzen im Einzelhandel haben wir
beschlossen, sie nun auf den 22.–24.
Oktober 2010 vorzuziehen, und
damit den KollegInnen aus den
betroffenen Landesbezirken die
Möglichkeit der Teilnahme zu bieten.
Wir laden nochmals herzlich ein:

Warum diese Tagung?
Der Handel ist in der Krise – nicht erst seit
der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise
2008/9 und spektakulären Insolvenzen wie
bei Arcandor (Karstadt/Quelle u.a.), deren
Folgen – Abbau von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen, Verlust gewerkschaftlicher
Hochburgen und Durchsetzungsmacht,
Rückgang von Einkommen und Kaufkraft –
noch längst nicht bewältigt sind. 

Mit rund 3 Mio. Beschäftigten nicht
weniger »systemrelevant« als andere Bran-
chen, wurden und werden Pleiten und Ent-
lassungen jedoch nicht durch öffentliche
Mittel wie Subventionen, Kredite, Bürgschaf-
ten, Kurzarbeitsregelungen u.ä. verhindert
oder abgemildert. Und dies, obwohl der
Handel nicht nur für die unmittelbar Be-
schäftigten, sondern längst schon für die
Gestaltung des Öffentlichen und des Priva-
ten, d.h. für das gesellschaftliche Leben
immense Bedeutung und Konsequenzen hat:
vom »sozialen Charakter« unserer Städte über
Siedlungs-, Verkehrs-, kommunale und
regionale Infrastrukturpolitik, Qualität und
Umfang unserer Versorgung mit Lebensmit-
teln, Lage und Länge der Arbeits- und Kon-
sumzeiten, Einkommens- und damit zusam-
menhängende Familienmodelle bis hin zu
den Auswirkungen der Einkaufsmacht von
Großkonzernen auf landwirtschaftliche
Erzeuger, Vorproduzenten und Lieferanten
weltweit. 

Der Handel ist insofern eine öffentliche
Angelegenheit. ProduzentInnen und Konsu-
mentInnen, Staat, Kommunen, BürgerInitia-
tiven werden zu Akteuren.

Zugleich ist er ein Experimentierfeld für
kapitalistische Umbrüche und Vorreiter bei
marktradikalen Lösungsstrategien in der und
für die Krise.

Und die hat im Handel eine lange Ge-
schichte und viele Gesichter: 
● stagnierende Umsätze bei ständig wach-

senden Flächen 
● Kapitalkonzentration einerseits, Verkäufe

und Schließungen andererseits
● Discounterisierung, Preis- & Lohndum-

ping – gleichzeitig Kartellbildung und
Preisabsprachen

● Systematische Erprobung flexibler Mitar-
beiterInnen- und Unternehmenssteue-
rungsinstrumente

● Entstehen neuer Unternehmens-Netz-
werke, Vertriebswege und Branchen

● Besetzung von Nischen, z.T. durch Einzel-
handelskonzerne, z.T. durch Bio-Ketten
oder »Sozial-Läden«

Was wollen wir mit dieser Tagung?
Nicht nur das Kapital experimentiert. Seit
10-15 Jahren finden sich immer wieder auch
gewerkschaftliche, genossenschaftliche oder
gesellschaftliche Ansätze, um den genannten
Entwicklungen Alternativen entgegenzuset-
zen. Diese Ansätze wollen wir vorstellen und
mit der Tagung die Möglichkeit zu gemeinsa-
mer Diskussion, Reflexion und Erfahrung
bieten.

Die Tagung schließt an unsere Tagungen
zu »Kampagnen – eine Kampfform der
Gewerkschaften und sozialen Bewegungen.
Konzepte, Beispiele, Erfahrungen« (2005),
»Konzessionen und kein Ende? Neue & alte
Arbeitskampf- und Organisierungsformen
inner- und außerhalb des Betriebs« (2006)
und »Wenn das Kapital nicht mehr will oder
kann, was dann? Der Kampf um die Betrie-
be. (2007) an.

Sie richtet sich an haupt- und ehrenamtli-
che Aktive, TeamerInnen, Organizer und
Interessierte.

Freitag
15.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung
16 Uhr: Wirtschaftliche und soziale Situation
im Einzel- und Großhandel: Insolvenzen,
Konzentrationsprozesse, Schließungen, Ent-
wicklung von Teilbranchen, neue Vertriebs-
typen u.a. – Auswirkungen auf Arbeitsplätze
und Beschäftigungsverhältnisse

Referent: Dr. Jürgen Glaubitz

17 Uhr: Wie entwickeln sich Betriebs-, Unter-
nehmens- und Konzernstrukturen?
Out- und Insourcing, Unternehmensnetz-
werke, Klein- und Discountfilialen, Ansied-
lungsstrategien – Folgen für betriebsrätliche
und gewerkschaftliche Strukturen
Referent: Prof. Dr. Carsten Wirth

Samstag
9 Uhr: Der Handel als »öffentliche Angele-
genheit«: Handels-Funktionen im Umbruch
– Was wird aus der kunden- und wohnort-
nahen, fußläufigen und ausreichenden Ver-
sorgung? Wie reagiert der Handel auf verän-
derte gesellschaftliche Bedürfnisse und
Bedarfe?
Entwicklung neuer, lokaler und regionaler
Märkte und Teilbranchen: Bio-Märkte als
mittelständische Ketten, öffentlich geförderte
»Sozialbetriebe« als Beschäftigungs- und Bil-
dungsprojekte – Referent: Anton Kobel

11 Uhr: Selbsthilfe-Projekte / Genossenschaften
im Handel – eine gewerkschaftliche Perspekti-
ve?

Beispiel 1: »Mondragon« – Die spanische
Genossenschaft übernimmt Eroski, das dritt-
größte EH-Unternehmen Spaniens – eine
Chance/Idee für uns in Deutschland?
Referat und Filmdokumentation: Roberto
Sanchez, Journalist/SWR-Fernsehen

Beispiel 2: K-Stadt in Kaiserslautern: Die Pla-
nungen und Ideen der Karstadt-Belegschaft
zur Übernahme der Karstadt-Filiale nach
deren Schließung – Referent: Hermann Hein-
rich, BR-Vorsitzender, Uwe Klemens (ver.di
Rheinland-Pfalz, angefragt)

14.30 Uhr: Neuere gewerkschaftliche Ansätze
und Erfahrungen

Forum 1: 
Mobilisierungs-/Tarif-Kampagnen in NRW –
ReferentInnen: Birgit Haverkemper (ver.di
Dortmund)

Druck-Kampagnen bei IKEA Walldorf und
real III NRW – ReferentInnen: Cordula
Becker (IKEA-BRV), Peter Erni (ver.di MA/
HD), Günni Wolf (ver.di Essen; angefragt)

Forum 2: 
Organisierungs-Kampagne bei Schlecker Köln
– Referent: Benedikt Frank (ver.di Köln)
Unternehmensweite Organisierungskampagnen
bei H&M – Referentinnen: Femke Böttger,
Christina Frank (ver.di Stuttgart; angefragt)

19.30 – 21 Uhr: Projekte und Kampagnen
der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA)
in Österreich – Referent: Christoph Sykora
(GPA Wien; angefragt)

Sonntag
9 Uhr: Neue Arbeitskampfformen und ihre
rechtlichen Dimensionen: Flash Mobs, Boy-
kotte u.a. als gesellschaftliche Aktions- und
Interventionsformen
Referent: Wolfgang Döther (Fachanwalt f.
Arbeitsrecht Heidelberg)

10 Uhr: »Nur wer seine Vergangenheit
kennt...«: Von der Schlecker-Kampagne
1994/95 zur Lidl-Kampagne 2005-08, vom
halbstündigen Warnstreik zu mehrtägigen
Erzwingungsstreiks, vom Problem zur Hoff-
nung/Idee/Utopie
Podiumsdiskussion mit Lieselotte Hinz (ver.di
NRW), Sabine Jakoby (Kaufhof MA), Uwe
Klemens (angefragt) u.a. ... Moderation: Kir-
sten Huckenbeck, Anton Kobel

Termin: 22.-24. Oktober 2010
Die Tagung ist als Schulungs- und Bildungs-
veranstaltung für BR und JAVen mit Freistel-
lung nach § 37, Abs. 7 BetrVG beantragt..

Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft zur För-
derung der politischen Bildung e.V./express-
Redaktion und ver.di Rhein-Neckar in
Kooperation mit ver.di Stuttgart und Uli
Wohland (OrKa; Organisierung & Kampa-
gnen)

Tagungskosten: 230 Euro (incl. Unterkunft
und Verpflegung).  Mit dem TeilnehmerIn-
nenbeitrag wird eine Kostendeckung für die
Veranstaltung und eine Umverteilung zu
Gunsten Einkommensschwacher angestrebt.
Für Erwerbslose und Geringverdienende gibt
es Ermäßigungen – bitte setzt Euch mit uns
in Verbindung!

Information und Anmeldung: AFP e.V./
express-Redaktion (s.u.)

Tagungsort: ver.di-Bildungszentrum Gladen-
bach/Hessen

In den nächsten Ausgaben: Renitente Reinigungskräfte in den Niederlanden ●  Neue Positionen des DGB zur Situation von »Irregulären« ●  Bildung
ist unmöglich ●  ALG II: »Verfolgungsbetreuung« und Psychiatrisierung – nur Einzelfälle?

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
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