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– für ein Europa des Willkommens und der Solidarität

Christos Laskos / John Milios / Euclid
Tsakalotos: »Austreten oder nicht?«,
über kommunistische Dilemmata
in Griechenland, Teil II

Was hat die Prekarisierung der
Arbeitsverhältnisse mit den Toten im
Mittelmeer und an anderen Außengrenzen der EU zu tun? Welche Verbindungen bestehen zwischen den
austeritätspolitischen Krisenlösungsstrategien der Troika und dem
»Migrationsmanagement« innerhalb
und außerhalb Europas? Wohin entwickelt sich die EU in der Krise, wer
darf, kann und soll überhaupt noch
dazugehören – und wer muss raus?
Während Thilo Sarrazin, Markus
Söder & Konsorten derzeit wieder als
Wander-Hassprediger in einschlägigen Talkshows gastieren und dort
kulturell verpackte Rassismen als Krisenerklärung (und Lösungsangebot!)
präsentieren, positioniert sich der
folgende Aufruf zum diesjährigen
»Noborder-Camp« gegen solche Strategien der Exklusion und »für ein
Europa des Willkommens und der
Solidarität«. Mit dem NoborderCamp, das vom 13. bis 22. Juli 2012 in
Düsseldorf/Köln stattfinden wird, sollen die Anliegen der Blockupy-Proteste aufgenommen und weiter entwickelt werden. Wir dokumentieren:

»Jetzt, wo ich beginne, anzukommen in
Deutschland, merke ich, dass ich die letzte Freiheit verliere. Ich muss aufstehen, wenn der
Wecker klingelt, ich muss zur Schule, ich habe

einen Termin bei der Ausländerbehörde. Schnell
einen Job als Packer am Flughafen finden, denn
das sind die ›besseren‹ Arbeiten für uns. Und
wenn ich Freunde treffen will, mache ich einen
Termin.
Damals, als ich von Gefängnis zu Gefängnis
in Griechenland und Ungarn wanderte und
mich verstecken musste auf der Flucht durch
Europa, da war ich von außen betrachtet nicht
frei. Aber ich habe mit äußeren Grenzen
gekämpft. Die neue Unfreiheit schreibt sich
direkt in mich ein. Wenn ich sie akzeptiere,
werde ich ein anderer sein. Manchmal würde
ich gern davor wegrennen und die Grenze überwinden wie damals.« (Flüchtling aus Afghanistan, im Asylverfahren in Deutschland)

EU-Grenzregime als Filter
Bei den Besetzungen, Blockaden und
Demonstrationen in Frankfurt tragen wir
Schlauchboote und Leitern, Symbole des
Widerstandes gegen das militarisierte EUGrenzregime. Große Puppen thematisieren
zudem prekäre Arbeitsverhältnisse, in denen
sich insbesondere Flüchtlinge und MigrantInnen wiederfinden – ob mit oder ohne Papiere. Denn die Spardiktate der Troika dienen
nicht nur der Bankenrettung, sie sind auch
Mittel zur Zurichtung und Verwertung, das
heißt zur Umwandlung von Lebenszeit in
Arbeitszeit – ein Prozess, den der eingangs
zitierte Freund aus Afghanistan als Kampf
gegen die bis ins innerste vordringende Grenze beschreibt. Die totale Ökonomisierung des
Lebens ist im globalisierten Kapitalismus elementar, sie bestimmt daher auch keineswegs
zufällig die fortwährende Aufrüstung der EU-

Außengrenzen durch die EU-Grenzschutzagentur FRONTEX. Das brutale Grenzregime fungiert als Filter, allenfalls die »Fittesten«
sollen durchkommen – sei es als Ernte-HelferInnen, Bauarbeiter, Schlachter, Pflege- oder
Putzkräfte. Das bedeutet zugleich, dass der
Tod von Abertausenden bewusst in Kauf
genommen wird. Allein im Mittelmeer sollen
im Jahr 2011 laut UN-Angaben über 1 500
Menschen ihr Leben verloren haben. Gleichwohl sprechen die Herrschenden verharmlosend von »Migrationsmanagement«, wenn sie
die unterschiedlichen Strategien der tödlichen
Ausgrenzung mit der Rekrutierung billiger
Arbeitskräfte kombinieren.

Ökonomie
des Abschieberassismus
Das Nobordercamp in Düsseldorf/Köln vom
13. bis 22. Juli spinnt viele dieser Fäden weiter: Sein Aktionsschwerpunkt liegt auf dem
Düsseldorfer Abschiebeflughafen, der sich
zum Drehkreuz für die maßgeblich von
FRONTEX organisierten Charter-Abschiebungen entwickelt hat und daher stellvertretend für die Ökonomie des Abschieberassismus steht. Konkreter: Der Großteil der
Abschiebe-Charter aus Düsseldorf fliegt Belgrad und Pristina an. Die Zielgruppe dieses
Angriffs sind Roma, die als so genannte
Armutsbevölkerung mit allen nur erdenklichen Mitteln daran gehindert werden sollen,
Wege aus dem nackten Überlebenskampf zu
finden – wie jüngst auch in Frankfurt zu erleben war. Denn der zunehmende RäumungsFortsetzung auf Seite 2 unten
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Spital statt Fabrik
Die Industrialisierung der Schweizer Krankenhäuser
aus der Sicht des Gesundheitspersonals
Die Schweizer »Aktion Gsundi Gsundheitspolitik« (AGGP) ist Ende der achtziger Jahre aus der Zürcher Spitalbewegung hervorgegangen. Sie setzt
sich mit Fragen aus dem Gesundheitsbereich auseinander und ist stark
durch die konkrete Berufspraxis und
-erfahrung ihrer Mitglieder geprägt.
Die AGGP betrachtet Gesundheit als
ein Menschenrecht und die Gesundheitspolitik als eine zentrale Komponente der Sozialpolitik. Die Mitglieder der AGGP sind in erster Linie Pflegefachleute; sie hat aber auch Mitglieder, die nicht aus der Pflege stammen. Die AGGP engagiert sich für
bessere Arbeitsbedingungen und
setzt sich mit Inhalt und Sinn beruflichen Handelns im Gesundheitsbereich
auseinander.
Im April 2011 publizierte die AGGP
das erste und sechs Monate später
das zweite »Schwarzbuch«. Diese
bestehen aus Beschreibungen des
Arbeitsalltags, die der AGGP von MitarbeiterInnen aus dem einen oder
anderen Zürcher Akutspital oder Pflegezentrum zugeschickt wurden. Diese
Berichte haben ein bemerkenswertes
Echo in der Schweizer Öffentlichkeit
gefunden, denn sie zeigen Probleme
auf, die gewöhnlich nicht zur Sprache
kommen. Die stetige Erhöhung der
Arbeitsintensität, die Schwächung des
Teamzusammenhalts, der Leistungslohn, die Willkür bei der Entlöhnung,
das konsequente Aushöhlen des
Gleichstellungsgebots und vor allem
die steigende Schwierigkeit, eine
gute, professionelle und befriedigende Arbeit zu leisten, werden zum Thema gemacht. Die AGGP engagiert sich
im Moment politisch gegen die seit
diesem Jahr von Deutschland übernommene Finanzierung der Krankenhäuser über diagnosebezogene Fallpauschalen (DRGs) mit dem Argument, dass diese die Industrialisierung der Krankenhäuser erst recht
vorantreibe. Wir dokumentieren hier
die Broschüre der AGGP »Spital statt
Fabrik. Die Arbeit im Spital – Der
Standpunkt des Gesundheitspersonals« aus dem Jahr 2011.

Fortsetzung des Titelkommentars
druck gegenüber dem OccupyCamp vor dem Tower der Europäischen Zentralbank war in den vergangenen Wochen maßgeblich davon geprägt, dass der Ansiedlung
rumänischer Roma auf dem Camp
und somit mitten in den Grünanlagen des Bankenviertels endlich ein
Riegel vorgeschoben werden müsse,
so die Stadt. Die BewohnerInnen
des Occupy-Camps haben sich
allerdings der geforderten Spaltung
verweigert und damit ein entschiedenes Zeichen gegen Rassismus und
innerstädtische Vertreibung gesetzt.
Die zweite große Zielgruppe sind
nigerianische Flüchtlinge und MigrantInnen, entsprechend machen
Abschiebungen nach Nigeria gut die
Hälfte aller europaweit koordinier-

In den Beiträgen, die im Mai 2011 im
Schwarzbuch »Wir können dich zwingen«
veröffentlicht wurden, ist die Rede von
prekärem Spitalalltag, hohem Arbeitsdruck
und Sinnlosigkeit. Die geschilderte Situation
zeugt von der immer größer werdenden Kluft
zwischen den Ansprüchen, die das Gesundheitspersonal an seine Arbeit stellt, und den
auf Wirtschaftlichkeit und Rentabilität ausgerichteten Arbeitsvorschriften der Spitalverwaltungen. Auffallend dabei ist die Tatsache, dass
das Personal nicht durch die Betreuungsarbeit
belastet ist, obwohl dieses regelmäßig mit –
auch für erfahrene Berufsleute – schwierigen,
herausfordernden Situationen konfrontiert
ist. Das Problem liegt vielmehr in der betrieblichen Organisationsform der Betreuungsarbeit. Für das Gesundheitspersonal ist also das
Spital und nicht der Beruf das Problem.
Die betriebliche Konditionierung des
Arbeitsprozesses gehorcht Zwängen und Zielen, die der eigentlichen Betreuungsarbeit
fremd sind. Sie stellen eine Belastung dar,
welche die Arbeit des Gesundheitspersonals
grundsätzlich beeinträchtigt und zusätzlich
zur Arbeit bewältigt werden müssen.
Auf Grund der Gegensätzlichkeiten der
Erwartungen, die an das Gesundheitspersonal
gerichtet sind, wird es einer strukturellen Gewalt ausgesetzt. Strukturelle Gewalt ist eine
systematische und zugleich diffuse Gewaltform, die niemandem präzis zugerechnet
werden kann, denn alle Beteiligten wollen
schließlich gute Arbeit leisten. Die strukturelle Gewalt lässt sich von der individuellen
Gewaltform des Mobbings unterscheiden.
Sie muss auch von der politisch motivierten
Gewalt, die sich eindeutig zuschreiben lässt,
auseinander gehalten werden.

nen und ihre BetreuerInnen gleichgestellte
und gleichberechtigte PartnerInnen sind.
Diese Sichtweise deckt sich jedoch nicht
mit den Erfahrungen des Gesundheitspersonals im Spitalalltag. Für dieses sind betreuerische Leistungen keineswegs mit üblichen
Dienstleistungen vergleichbar, denn sie beruhen auf einer personellen, kooperativen Beziehung mit den LeistungsempfängerInnen.
Eine solche muss aber erst aufgebaut werden.
Daher ist die Beziehung selbst Bestandteil der
betreuerischen Leistung. Der Aufbau der Beziehung geschieht, indem sich die BetreuerInnen Zeit für ihre PatientInnen nehmen. Zeit
gehört zur betreuerischen Beziehung wie
Baumwolle zum T-Shirt. Zeit ist der wichtigste Rohstoff beim Aufbau eines vertrauensvollen Betreuungsverhältnisses. Aus diesem
Grund lässt sich die Betreuungsarbeit im Gegensatz zu üblichen Dienstleistungen nicht
wirklich rationalisieren. Präsenz, Aufmerksamkeit, Verfügbarkeit können nicht in kürzerer Zeit erbracht werden, ohne sich dabei im
Wesentlichen zu ändern. PatientInnen sind
zudem den BetreuerInnen nicht gleichgestellt:
Die betreuerischen Beziehungen sind asymmetrisch, denn sie sind durch Abhängigkeit
gekennzeichnet. Auch die Verwaltung dieser
Asymmetrie, d.h. die wahrhafte Einbeziehung
der PatientInnen in den Betreuungsprozess,
und die Achtung von deren Anliegen und
Bedürfnissen braucht Zeit. Beziehungen, in
denen die Zeit fehlt, sind rau, bleiben oberflächlich und wirkungsschwach. Zwischen der
Verwaltung und dem Gesundheitspersonal
prallen somit zwei unterschiedliche Auffassungen von Betreuungsarbeit aufeinander.

2. Was heißt arbeiten?
1. Unterschiedliche Logiken
Strukturelle Gewalt ist Ausdruck des Konflikts zwischen unterschiedlichen Logiken, die
gemeinsam zur Organisation der Arbeit beisteuern. Dabei stehen sich zwei Rationalitäten
gegenüber: eine Management- oder Verwaltungslogik einerseits und eine Arbeits- oder
Betreuungslogik andererseits.
Aus der Sicht der Verwaltung werden
Betreuungsleistungen als klassische Dienstleistungen angesehen. Sie bestehen vorwiegend aus objektivierbaren Handlungen bzw.
Handlungsketten, die quantitativ erfassbar
sind. Ähnlich wie in der Güterindustrie können sie in weniger Zeit erbracht werden, in
dem die entsprechenden Produktionsprozesse
rationeller gestaltet werden. Außerdem geht
die Verwaltung davon aus, dass die PatientIn-

ten Abschiebeflüge aus. Nicht zufällig gerät damit das bevölkerungsreichste Land Afrikas in den Fokus
rassistischer Spaltungsstrategien:
Abgeschoben wird, wer als nicht
verwertbar und somit überschüssig
gilt – eine Logik, die nicht zuletzt
auf das globale Ausbeutungsgefälle
verweist. Und doch sollte in diesem
Zusammenhang keineswegs aus
dem Blick geraten, dass es vielen
immer wieder gelingt, sich hartnäckig und meist mit solidarischer
Unterstützung durch Dritte gegen
die eigene Abschiebung zur Wehr zu
setzen. Hinzu kommt, dass der ständige Abschiebeterror bewusst Angst
und Zermürbung unter den potenziell Betroffenen schürt, wozu im
Übrigen auch physische bzw. psychische Angriffe auf MigrantInnen,
Flüchtlinge oder People of Colour

Auch was die Natur der Arbeit angeht, sind
die Anschauungen der Verwaltung und des
Gesundheitspersonals sehr unterschiedlich.
Für die Verwaltung heißt arbeiten: eine Aufgabe erledigen. Alle Aufgaben, die von MitarbeiterInnen in einer bestimmten Funktion
ausgerichtet werden, sind in ihrem Pflichtenheft aufgelistet. Die Tätigkeiten, die diese
selbständig ausführen können, weil sie dazu
die notwendigen Qualifikationen erworben
haben, gehören zu ihrem Kernkompetenzbereich. Sie führen aber nicht alle Aufgaben, die
zu ihren Kernkompetenzen gehören, selber
aus. Ein Teil wird delegiert und somit unter
ihrer Aufsicht durch MitarbeiterInnen erledigt, die dafür nicht qualifiziert sind. Auf
gleiche Weise führen sie selber unter Aufsicht
von besser qualifizierten MitarbeiterInnen
Arbeiten aus, die nicht zu ihrem Grundkom-

seitens staatlicher Stellen zählen.
Beispielhaft erwähnt seien der Fall
des Asylbewerbers Oury Jalloh, der
am 7. Januar 2005 bei lebendigem
Leib in einer Polizeizelle in Dessau
verbrannt ist, oder die vom Verfassungsschutz unter bislang nicht
geklärten Umständen mit verantwortete Mordserie der rechtsextremistischen Terrorzelle »NSU«.

Rassistische
Krisen-Hetze
Zurück nach Frankfurt: Die
Europäische Zentralbank wird nicht
nur aus Solidarität mit den Kämpfen gegen die Durchsetzung der
Sparpakete und somit gegen die
umfassende Ökonomisierung des
Lebens blockiert – ob in Griechen-

petenzbereich gehören. Für das Gesundheitspersonal hat Arbeit nicht nur diese objektive,
sondern auch eine subjektive Seite. Subjektivität heißt zum einen die Fähigkeit, von einer
Situation und dem Menschen, der sie erlebt,
berührt zu werden. Professionalität ist folglich
die Befähigung, über diese Einfühlsamkeit
hinaus Distanz bewahren zu können und
damit auch in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Ohne dieses subjektive
Moment kann der/die BetreuerIn kein Interesse für ihr Gegenüber aufbringen. Die
betreuerische Beziehung wäre dann durch
Gleichgültigkeit geprägt. Zum anderen ist
Arbeit subjektiv, da der/die BetreuerIn durch
ihr Tun Selbsterfüllung anstrebt. Arbeiten
heißt nicht nur produzieren, sondern auch
durch Ausübung der erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen sich selber als Person
zum Ausdruck bringen. Arbeit ist, wenn sie
anerkannt wird, eine wichtige Vermittlerin
der Identität.

3. Die Qualität der Arbeit
Sofern sie von der beziehungsgeleiteten
Dimension der Arbeit des Gesundheitspersonals absieht, kann die Verwaltung das Spital
als einen gewöhnlichen industriellen Betrieb
betrachten. Auch in Sachen Leistungsermittlung stützt sie sich auf Instrumente, die im
Bereich der klassischen Güterindustrie entwickelt worden sind. Das industrielle Modell
der Leistungsbewertung bezieht sich auf drei
Größen: die Produktivität der Arbeit, die
Qualität der Produkte und die Rentabilität
der investierten Gelder. Jede Jahresrechnung
ist auf diese drei Dimensionen ausgerichtet.
Wenn eine Spitalleitung aufzeigen kann,
dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
herabgesetzt werden konnte oder die Anzahl
behandelter PatientInnen je Mitarbeitender
gestiegen ist, weist dies auf eine Produktivitätserhöhung hin. Wenn sie die Ergebnisse
von Zufriedenheits- und Outcome-Analysen
veröffentlicht, will sie von der Qualität der
erbrachten Leistungen überzeugen und kann
ein Rechnungsüberschuss präsentiert werden,
wird Rentabilität geltend gemacht. Produktivitäts- und Rentabilitätserhöhung werden allgemein begrüßt, sofern sie nicht auf Kosten
der Qualität erzielt worden sind. Die Qualitätsprüfung dient also zur Beurteilung der
Güte der allenfalls erzielten Produktivitätsund Rentabilitätsgewinne.
Leistung ist primär ein Begriff, der von
Ökonomen geschaffen wurde. Er hilft dem
Gesundheitspersonal bei seiner Arbeit nicht.
Aus diesem Grund gehört der Ausdruck nicht
zu dessen Fachsprache. Obwohl es viel leistet,
versteht das Gesundheitspersonal sein Tun
auch nicht als Leistung, sondern als Arbeit,
als Betreuungsarbeit. Es sieht seine Aufgabe
darin, kranke Menschen auf ihrem Weg zur
Genesung fachlich zu begleiten, die Selbständigkeit gebrechlicher Personen durch gezielte
Unterstützung aufrecht zu erhalten oder wiederherzustellen und Menschen am Ende ihres
Lebens zu begleiten.

land oder anderen Ländern der
europäischen Peripherie. Blockupy
ist zugleich auch eine Plattform für
Proteste von Prekarisierten überhaupt. Eine besondere Rolle spielen
dabei Flüchtlinge und MigrantInnen, die in doppelter Weise von der
herrschenden Krisenpolitik betroffen sind. Sie werden als erste entlassen, zudem droht bei Arbeitslosigkeit häufig die Abschiebung – etwa
wenn Bleibeberechtigte wegen fehlendem oder zu geringem Einkommen wieder in die sogenannte »Duldung« zurückfallen. Gleichzeitig
werden sie zu Sündenböcken für die
soziale Krise gemacht. In Athen
führt etwa diese rassistische Hetze
und Spaltung schon seit Monaten
zu regelmäßigen Pogromen durch
faschistische Gruppen und Bürgerwehren – und zu einer medialen

Hetzkampagne gegen Flüchtlinge
und MigrantInnen, die vor allem
kurz vor den Parlamentswahlen
Anfang Mai von den tiefen sozialen
Verwerfungen ablenken sollte, auf
die momentan keine Partei eine
Antwort hat.

Schuldendiktate und
Klimawandel im
globalen Süden
Bei Blockupy geht es in erster Linie
um Visionen eines anderen Europa
– manchmal auch um den Maghreb,
ein mediterranes Projekt, inspiriert
vom Wind der Veränderung des arabischen Frühlings, der vor gut
einem Jahr vermeintlich fest im Sattel sitzende Diktatoren einfach hinwegfegte. Und doch fällt auf, dass
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Für das Personal ist daher Qualität nicht
Teil eines betrieblichen Leistungsnachweises,
sondern das Fundament der Anerkennung
seiner Arbeit. Dabei geht es von der einfachen
Idee aus, wonach das, was gut ist, auch
gewürdigt werden sollte. Aus der Sicht des
Personals ist seine Leistung gut, wenn zwei
Bedingungen erfüllt sind. Einerseits muss die
Leistung tauglich (und nicht effizient oder
wirtschaftlich) sein. Sie muss also in dessen
Augen wie in deren der PatientInnen zur
Lösung des gemeinsam identifizierten Problems beitragen. Und andererseits muss sie
schön sein, d.h. sie muss nach den Regeln der
Kunst entsprechend durchgeführt werden.

4. Die Krise der offiziellen
Qualitätsermittlung
Für das Personal ist es im Allgemeinen
schwierig, seinen Standpunkt zur Natur der
Betreuung, der Arbeit und der Qualität darzulegen. Eine Analyse, die sich auf Betreuungserfahrungen bezieht, ist immer komplex,
denn sie weist psychische, soziale und technische Komponenten auf. Sie verweist auf Einzelbeobachtungen, die sich nicht immer verallgemeinern lassen und stützt sich oft auf
Gefühle und Intuitionen, die schwer objektivierbar sind. Im Gegenteil dazu kann sich das
Management auf abstrakte, standardisierte
Indikatoren berufen, die in unterschiedlichsten Betrieben eingesetzt werden.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte das
Gesundheitspersonal mit dem Schwarzbuch
»Wir können dich zwingen« bislang verdeckte
Aspekte des Spitalalltags für eine breite Öffentlichkeit zugänglich machen. Diese Publikation hat verschiedentlich Spitalverantwortliche zu Stellungnahmen veranlasst. Zwei
unterschiedliche Haltungen können dabei
ausgemacht werden. Die eine stellt den Realitätsgehalt der im Schwarzbuch geschilderten
Situationen zwar nicht in Frage, weist aber
die Schlussfolgerungen der AGGP zurück, so
z.B. der Pflegedirektor des Waidspitals. Dieser
stellt zwar nicht in Abrede, dass die stets steigende Arbeitsbelastung Auswirkungen hat auf
die physische wie die psychische Gesundheit
des Gesundheitspersonals. Er beobachtet
sogar, dass die Fluktuationsrate des Gesundheitspersonals wieder im Begriff ist zu steigen.
Aber wer die Situation realistisch einzuschätzen wisse, dem sei bewusst: »[W]enn die Fallpauschalen eingeführt werden, wird sich diese
Entwicklung noch steigern«. Daher sei der
Gedanke einer Entschleunigung des Systems,
wie eine SchwarzbuchautorIn dies formuliere,
zwar berechtigt, aber naiv. Der Ernst der Lage
wird anerkannt, aber daraus wird kein Handlungsbedarf abgeleitet. Im Gegenteil, das Personal soll sich auf noch weit Schlimmeres
gefasst machen.
Die andere Haltung wird beispielhaft vom
Dachverband der öffentlichen Spitäler des
Kantons Zürich (VZK) vertreten. Hier werden die Schwarzbuchaussagen als Einzelereig-

nisse kurzerhand zurückgewiesen. Die »Realität spricht eine andere Sprache«, will die
VZK-Führung wissen und weist auf die PatientInnenzufriedenheitsstudie (Patient’s Experience Questionnaire/PEQ) hin, die 2009 in
den Akutspitälern des Kantons Zürich durchgeführt wurde. Die Erhebung fragte nach
dem subjektiven Empfinden der PatientInnen
zu ihrem Spitalaufenthalt. Die Fragen sind in
der Form »Wie schätzen Sie ein...«, »Wie
beurteilen Sie...« gestellt. Wie immer bei dieser Art Untersuchung sind die Ergebnisse
geradezu fabelhaft: Rund 90 Prozent der
Befragten schätzten die ärztliche wie die pflegerische Qualität als »gut« bis »sehr gut« ein
und ebenso viele waren mit ihrem Spitalaufenthalt »rundum zufrieden« bis »sehr zufrieden«. Aber was heißt das genau? Für die
VZK-Führung ist es die Bestätigung, dass die
Leistungen gut sind und PatientInnen dies zu
schätzen wissen. Ihre Welt ist damit in Ordnung. Von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus weist diese überwältigende Zustimmung unter den Befragten aber eher auf
einen Formfehler hin.
Die Fragen sind so gestellt, dass daraus
praktisch immer die gleichen Antworten
resultieren, unabhängig davon, was die PatientInnen im Spital erlebt haben. Die Erhebung klärt auch nicht, was die PatientInnen
subjektiv unter Qualität verstehen. Es gibt
apriori keinen Grund anzunehmen, dass ihr
Fortsetzung auf Seite 4 oben
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Geneigte Leserinnen und Leser,
die Welt steht Kopf, wenn »die Märkte« scheu
werden wie die Rehe, »sensibel« auf die bloße
Androhung demokratischer Akte reagieren
oder gar mit »Enttäuschung« und »Vertrauensentzug« den parlamentarischen Sieg linker
Parteien in Frankreich oder Griechenland und
ihren Dienst quittieren. Solche Verrücktheiten
haben sie in Deutschland vorerst nicht zu
befürchten, solange etwa Angela Merkel mit
»marktkonformer Demokratie« dafür sorgt,
dass Agnoli mit seiner These vom »Staat des
Kapitals« Recht behält und der Souverän brav
die Zeche zahlt. Auf unserer Veranstaltung
»Die EU, die Krise und die Linke« haben wir
uns ausführlicher damit beschäftigt, warum es
in Deutschland vergleichsweise ruhig bleibt
und die zweifellos vorhandenen sozialen
Initiativen etwa in den Bereichen Wohnungspolitik, Erwerbslosigkeit, Gesundheit und
Migration oder auch die Gewerkschaften im
Kampf gegen Privatisierungen es so schwer
haben, ihre Anliegen mit den Protesten gegen
die Krisenlösungspolitik zu verbinden.
Manchmal geht er aber auch hier auf die
Straße, der Souverän – und es ergeben sich
ungewohnte Allianzen. Zwar nicht Hand in
Hand, aber doch (wenn auch zum Teil ungewollt) Schulter an Schulter mit insgesamt
15 000 KollegInnen von der Polizei ist es
»Blockupy Frankfurt« gelungen, den scheuen
Rehen allen Grund zu geben, ihre Geschäfte
zu unterbrechen. Wenigstens für ein paar
Tage entsprach die zur Bannmeile umdeklarierte Innenstadt von Frankfurt damit auch
äußerlich ihrem Begriff und zeigte sich als
Geisterstadt. Maximaler Effekt bei minimalem Einsatz – ein rundherum gelungenes
Blockadekonzept. Denn offenbar reicht die
bloße Ankündigung, die Arbeitsabläufe in
den Finanzzentren zu unterbrechen, um den
Rechtsstaat zum Äußersten zu provozieren
und demonstrieren zu lassen, wessen Weidegründe geschützt werden müssen. Hundertfache Platzverweise und Aufenthaltsverbote,
Veranstaltungsverbote, Versammlungsverbote, Demonstrationsverbote – nichts davon
war und ist juristisch haltbar. Interessant ist
allerdings die Begründung der Verbotsexzesse: Neben dem obligatorischen Verweis auf
angebliche Aufrufe zur Gewalt im Internet
war es das »Recht der Beschäftigten auf eine
ungehinderte Ausübung ihrer Arbeit«, das
die für ihre Arbeitnehmerfreundlichkeit
bekannte hessische CDU und ihre schwarzgrünen Metropolenvertreter in Anschlag
brachten, um demokratische Grundrechte
außer Kraft zu setzen. Na, hieran lässt sich
doch anknüpfen! Wie wäre es mit einer »Verbotszone« für Kapitaleigner und -verwalter,
damit die Beschäftigten von Neckermann,
Schlecker oder Opel, all die LeiharbeiterInnen, Werkverträgler und niedrigst entlohnten
Exportweltmeister ihre Arbeit endlich ohne
diese Blockupisten und deren Geistervorstellungen erledigen und organisieren können?
Ansätze dazu finden sich weltweit und in dieser Ausgabe – Näheres dazu auch auf unserem express-Fest am 16. Juni.

derzeit deutlich weniger über jene
Regionen der Welt gesprochen wird,
die bereits seit Jahrzehnten von den
Schuldendiktaten durch IWF, Weltbank und Co. am heftigsten in die
Mangel genommen werden. Nicht
von ungefähr begegnet uns daher in
Gesprächen mit afrikanischen AktivistInnen oder mit denjenigen, die
als MigrantInnen aus Afrika nach
Europa gekommen sind, immer
wieder die Feststellung: »Krise? Was
soll daran neu sein? Bei uns ist seit
einer Ewigkeit permanente Krise.«
Einige Beispiele mögen das illustrieren – auch im Kontext der Auswirkungen des Klimawandels in Afrika:
Im vergangenen Jahr erschütterte
eine Hungerkatastrophe das Horn
von Afrika, vor allem Somalia war
betroffen. Seit März spitzt sich nunmehr im Zuge anhaltender Dürre

die Situation im Sahelgebiet zu. Mit
Niger, Mali und Burkina Faso sind
davon drei der ärmsten bzw. am
ärmsten gemachten Länder der Welt
massiv in Mitleidenschaft gezogen.
Bislang sind also die Folgen des Klimawandels in Gestalt sinkender
Niederschläge oder gravierender
Bodenerosion vor allem dort zu spüren, wo die Krise durch das Zusammenspiel zwischen korrupten Regimen und neokolonialen Ausbeutungsverhältnissen ohnehin längst
zum Dauerzustand geworden ist.
Konsequenz sind nicht zuletzt Hunger und Unterernährung, wobei es
schon ungewöhnlich vieler Toter
bedarf, damit die Zustände überhaupt als Randnotiz in den Medien
Erwähnung finden.
Klimawandel, Ressourcenausbeutung, Landgrabbing, Lebensmittel-

spekulation oder neoliberale Freihandelsabkommen – die Ausbeutung von Mensch und Natur im
Interesse des industrialisierten Nordens und zunehmend auch der
sogenannten
Schwellenländer
nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Es passt insofern, dass
sozial-ökologische Konflikte bei den
Anti-Troika-Protesten in Frankfurt
eine prominente Rolle spielen –
nicht zuletzt durch eine starke
Mobilisierung aus Climate JusticeNetzwerken, die die Folgen des Klimawandels vor allem in der globalen
Peripherie thematisieren. Darüber
hinaus haben sich antimilitaristische
Gruppen mit Blick auf Ressourcenund Verteilungskriege im Rahmen
von Blockupy zusammengefunden.
Beides macht deutlich, dass es in
Frankfurt nicht nur um europä-

ische, sondern um globale Solidarität geht.

From Blockupy to
Noborder
Wenn wir mit Symbolen aus
migrantischen Kämpfen an den EUAußengrenzen die Banken blockieren, dann geschieht das im Wissen
darum, dass MigrantInnen und
Flüchtlinge heute eine ungleich stärkere Stellung in sozialen Bewegungen in Europa einnehmen als noch
vor zehn oder zwanzig Jahren. Eine
gemischte Organisierung braucht
allerdings Zeit und immer wieder
neue Räume für tiefer gehende Auseinandersetzungen bzw. Begegnungen. Denn das Gefälle der ökonomischen, politischen und zivilen Ent-

rechtungen ist massiv – papierlose
Hausarbeiterinnen in Hamburg
sind von einem anderen Prekarisierungslevel betroffen als Flüchtlingsfamilien in Thüringen oder prekarisierte Studierende in Frankfurt a.M.
Das Nobordercamp bietet daher
vom 13. bis 22. Juli 2012 Gelegenheit zu weiterem Austausch und
Aktivismus (und gecampt werden
darf auch!). Es wird ein Ort sein,
um theoretisch und praktisch die
Suche nach Verbindungen zu intensivieren. Einerseits, weil neben
Migration auch die strukturellen
Hintergründe von Flucht und
Migration ausgiebig zur Sprache
kommen sollen – erinnert sei nur an
den bereits vor vielen Jahren von der
»Karawane für die Rechte der
Fortsetzung auf Seite 4 unten
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Qualitätsverständnis sich mit demjenigen der
Qualitätsberichte der VZK-Spitäler deckt. In
Erfahrung bringen die Befragungen vor allem
eines, nämlich dass die PatientInnen in der
Regel sehr zufrieden sind, wieder zu Hause zu
sein. Wissenschaftlich haben Untersuchungen
wie die PEQ-Studie daher keinen großen
Wert. Die Personalzufriedenheitsstudien, die
ähnlich konzipiert sind, weisen die gleichen
Mängel auf. Wie die PatientInnen ist auch
das Personal durchweg sehr zufrieden. Zufriedenheitsmessungen vollbringen sogar das
Kunststück, dem Leistungslohn eine hohe
Akzeptanz unter dem Personal zu attestieren.
In Deutschland, wo der Personaletat etwa
halb so hoch ist wie in der Schweiz, sind die
Qualitätsergebnisse eben so gut wie in der
Schweiz. Aus der Sicht der Spitalverwaltungen gibt es also noch viel Spielraum bei der
Erhöhung des Leistungsdrucks. Fragt sich
nur, ob und allenfalls wann die Indikatoren
überhaupt etwas anzeigen.
Die Diskrepanz zwischen den Antworten,
die die Spitalleitungen auf ihre Fragen erhalten, und den Erfahrungsberichten, die im
Schwarzbuch gesammelt worden sind, ist
groß. So groß, dass die Frage aufgeworfen
werden muss, ob den offiziellen Qualitätsmessungen noch Vertrauen ausgesprochen
werden kann.

5. Vom Versuch,
gute Arbeit zu leisten
Die Verwaltung erwartet vom Gesundheitspersonal, dass es seinem Pflichtenheft nachkommt und die Direktiven erfüllt – nicht
weniger, aber auch nicht mehr. Wenn sich das
Personal strikt an die Weisungen der Spitalverwaltung hält, kann von seinem Standpunkt aus gesehen jedoch keine gute Arbeit
geleistet werden. Daher versucht es, die
Aspekte seiner Arbeit, die durch die Vorschriften der Verwaltung vernachlässigt werden, zu bewahren oder sogar zu fördern. Für
das Personal wird also sein Tun nicht auf die
Erwartungen des Betriebes begrenzt, und es
macht tendenziell mehr, als von der Verwaltung her erwartet wird.
Genau dieses Engagement ist von der Verwaltung jedoch nicht erwünscht, denn aus
ihrer Sicht ist die Arbeit gut genug, sobald
sich die PatientInnen zufrieden zeigen. Und
es wurde bereits oben aufgezeigt, dass dies
laut offiziellen Qualitätsprüfungen praktisch
immer der Fall ist. Bedacht auf eine genaue
Ausführung seiner Anweisungen, stellt sich
das Management gegen den Willen des
Gesundheitspersonals, gute Arbeit zu leisten.
Die Verwaltung ist daher bestrebt, das allgemeine Qualitätsniveau folgendermaßen herabzusetzen:
● durch eine Geringschätzung der Fachkompetenzen und die Abwertung des Strebens
nach Professionalität,
● durch Willkür, sei es bei der Leistungs(MitarbeiterInnengespräch, Leistungslohn)
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Flüchtlinge und MigrantInnen«
geprägten Slogan »Wir sind hier,
weil Ihr unsere Länder zerstört.«
Andererseits, weil die dominanten
Krisenlösungsstrategien wahlweise
neoliberal, rechtspopulistisch oder
beides zusammen sind und auf diese
Weise emanzipatorische Kämpfe
immer wieder aufzuspalten drohen.

Für ein solidarisches
Europa
Migrantische und Flüchtlingsbewegungen durchkreuzen und bekämpfen das System einer neuen globalen
Apartheid mit Forderungen nach
globaler Bewegungsfreiheit und
gleichen sozialen Rechten – ob im
Widerstand gegen Residenzpflicht
und Polizeigewalt, gegen Abschie-

oder der Qualifikationsbewertung (Einreihung, Anstellung auf Basis der Funktion und
auf Kosten der Qualifikationen),
● durch die stetige Erhöhung des Leistungsdrucks, wobei die Leistungserhöhung nicht
durch eine Rationalisierung, sondern durch
eine Intensivierung der Arbeit erzielt wird.
So wird die Verwaltungslogik als einzig
relevantes Prinzip bei der Organisation der
Betreuungsarbeit in einem Spital/Heim
durchgesetzt.

6. Das Spital ist keine Fabrik
Spitäler erbringen Dienstleistungen am Menschen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass
sie im Rahmen einer zwischenmenschlichen
Beziehung erbracht werden, die selber Bestandteil des ökonomischen Austausches ist.
Bei der Erzeugung von Dienstleistungen am
Menschen stehen also ProduzentIn und KonsumentIn in unmittelbarem Kontakt. Sie kennen sich persönlich. Je offener und vertrauensvoller die Beziehung ist, desto wirkungsvoller wird die Leistung. Auch die Dauer des
Gegenüberseins, das die Beziehung ausmacht,
ist ein Wesensmerkmal der Dienstleistung am
Menschen. Wird sie verkürzt, ändert sich die
Leistung grundsätzlich.
Die Besonderheiten der Dienstleistungen
am Menschen sind relevant für die ökonomische Analyse. Im Gegensatz zu Industriegütern und klassischen Dienstleistungen, die
schneller produziert werden können, ohne
dass dabei ihre Eigenschaften geändert werden, sind die Dienstleistungen am Menschen
nur bedingt rationalisierbar. Sie sind auch
begrenzt marktfähig, denn ideal funktionierende Gütermärkte setzen voraus, dass ProduzentInnen und KonsumentInnen füreinander
anonym bleiben. Die Spitalleitungen stützen
sich jedoch bei ihren strategischen und operationellen Entscheidungen ausschließlich auf
eine betriebsökonomische Begrifflichkeit, die
für die Industrie zur Optimierung der herkömmlichen Güterproduktion entwickelt
wurde. Damit werden Dienstleistungen am
Menschen als Industriegüter betrachtet und
so ihre ökonomischen Besonderheiten ausgeblendet. Aus diesem Grund liefert dieses konzeptuelle Rüstzeug auch keinen passenden
Rahmen für die Analyse der Arbeit des
Gesundheitspersonals: Die Bedingungen für
eine gute Arbeit werden im Wesentlichen
nicht erkannt, die erbrachten Leistungen
lediglich in ausgewählten Aspekten registriert.
Dieses konzeptuelle Defizit liegt der strukturellen Gewalt zugrunde, der das Gesundheitspersonal im Spital tagtäglich ausgesetzt ist.
(Im letzten Teil der Broschüre findet sich noch ein langer
Forderungsteil, den wir hier gekürzt haben.)
Die Schwarzbücher, die Broschüre und viele Informationen findet man auf der Homepage der AGGP:
http://www.aggp.ch

bungen (und ihre Vollstrecker wie
Fluggesellschaften, Ausländerbehörden und Botschaften) oder gegen
die Isolation in Lagern – wobei letztere in den bayrischen Bergen
genauso wie am Stadtrand ostdeutscher Kleinstädte oder an den Rändern der Festung Europa anzutreffen sind. Migrantische und Flüchtlingsbewegungen sind darüber hinaus so etwas wie Botschafterinnen
der Auseinandersetzungen um Existenzgrundlagen beispielsweise in
Afrika, eröffnen also die Möglichkeit einer transnationalen Perspektive, die sich gleichermaßen gegen die
Ausbeutung und Unterdrückungen
im Süden wie im Norden richtet.
Sie forcieren auf diese Weise eine
Debatte um die Vision eines anderen Europa – jenseits menschenverachtender Strategien der totalen
Ökonomisierung des Lebens.
Wenn wir von einem anderen

Gut oder schlecht
Neue Entgeltstrukturen im Einzelhandel
Die Debatte um das Projekt »Entgeltstrukturreform« und eine »innovative
Tarifpolitik« im Einzelhandel (s. Anton
Kobel in express, Nr. 1/2012) nimmt
an Fahrt auf. Nach der Ablehnung
durch die Tarifkommission BadenWürttemberg hat sich zwischenzeitlich auch Rheinland-Pfalz gegen die
Fortsetzung des Projekts in der bisherigen Form ausgesprochen. Im
express Nr. 1 und Nr. 3/2012 hatten
wir die Positionspapiere und kritischen Kommentare von ver.di-Hauptamtlichen aus Baden-Württemberg
und aus dem Bezirk Südhessen veröffentlicht. Unterdessen hat der ver.diLandesbezirk NRW eine Information
für Betriebsräte herausgegeben, die
Argumente für die Notwendigkeit
einer tariflichen Entgeltreform versammelt und dabei einige Kritiken
der Gegner zu entkräften sucht. Wir
dokumentieren:

Ganz unterschiedlich verläuft derzeit die Diskussion in den Betrieben über das gemeinsame Projekt von ver.di-Handel und dem Einzelhandelsverband zu neuen Entgeltstrukturen im Einzelhandel. Während es in dem
einen Betrieb überhaupt noch kein Thema
ist, wird in einem anderen gerade ein betrieblicher Praxistest durchgeführt; während sich
in einem Filialbetrieb Kolleginnen und Kollegen Hoffnung auf höhere Tariflöhne
machen, befürchten andere Einkommensverluste. Während einige sich auf eine spannende Diskussion freuen, haben andere schon
entschieden, »wir wollen keine neue Entgeltstruktur!«
Warum eine neue Entgeltstruktur
im Einzelhandel?
Von allen großen Tarifbereichen ist der Einzelhandel die einzige Branche, in der es in
über 70 Jahren nicht zu einer grundlegenden
Entgelttarifstrukturreform gekommen ist. In
anderen Branchen wie Metall, Chemie, Bau,
Großhandel usw. wurden im gleichen Zeitraum oft mehrfach die Tarifverträge einer
grundlegenden Modernisierung unterzogen.
Für die Beschäftigten im Einzelhandel hat das
Weiterbestehen dieser alten Strukturen eine
Reihe von negativen Auswirkungen:
● Die Trennung zwischen Arbeitern und

Europa sprechen, denken wir also
nicht an Europa als imperialen EUBlock mit der neoliberalen Lissabon-Agenda als Rückgrat, sondern
an ein Europa, welches als geografische Region mit fließenden Übergängen seine inneren und äußeren
Grenzen (samt eingebautem Ausbeutungsgefälle) aufsprengt und
sich solidarisch mit den Kämpfen
im globalen Süden bzw. von Flüchtlingen und MigrantInnen weltweit
zeigt. Eine Vision, bei der angesichts
des Klimawandels zudem kein
Zweifel daran bestehen dürfte, dass
wirtschaftliches Wachstum weder
kurz- noch langfristig eine Lösung
darstellt. Nein, unumgänglich ist
vielmehr eine Neuerfindung dessen,
worin ein gutes, würdiges und
selbstbestimmtes Leben für alle
Menschen bestehen könnte. Das
Ringen um globale Visionen, die
rund um Blockupy immer wieder

Angestellten besteht in unseren Gehalts- und
Lohntarifen unverändert fort.
● Die Mehrzahl der Arbeitsplätze in den
heutigen Vertriebsformen des Einzelhandels
findet sich in den Tarifgruppenbeschreibungen nicht wieder bzw. die Tätigkeitsbeschreibungen sind völlig veraltet.
● In den Lohngruppen werden Ausbildungsberufe (im Textil- und Ernährungsbereich),
die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, schlechter bezahlt als die übrigen Handwerksberufe. Das ist nach heutigem Recht
rechtswidrig weil diskriminierend.
● Eine handwerkliche Tätigkeit in typischen
Männerberufen wird besser bezahlt als eine
vergleichbare Tätigkeit in kaufmännischen
Berufen (Handwerker 2 590 Euro, Kauffrau
2 248 Euro). Darüber hinaus muss ein/e
Kaufmann/Kauffrau drei Jahre warten, bis die
Endstufe der Tarifgruppe erreicht wird. Das
ist eine mittelbare Diskriminierung.
● Die kaufmännische Ausbildung wird in
unserem Gehaltstarifvertrag nicht honoriert.
Ungelernte Kräfte haben bis in das Endgehalt
der VerkäuferInnen-Gehaltsgruppe immer
finanzielle Vorteile gegenüber den Beschäftigten mit einer Berufsausbildung. Dies ist in
der Tariflandschaft einmalig.
● Die Regelung im Manteltarifvertrag, dass
die Eingruppierung nach der überwiegenden
Tätigkeit zu erfolgen hat, öffnet den Arbeitgebern Tür und Tor, durch eine Umorganisation der Arbeit Abgruppierungen vornehmen
zu können.
Fazit: Unsere derzeitigen Gehalts- und Lohntarifverträge sind veraltet und nicht diskriminierungsfrei. Sie bieten den Beschäftigten
immer weniger Schutz. Daher müssen sie verändert werden.
Wie liefen bisherige Reformversuche zu
unseren Gehalts- und Lohntarifverträgen?
In den vergangenen 65 Jahren haben wir eine
ganze Reihe unserer tarifpolitischen Ziele
durchsetzen können:
37,5-Stunden-Woche, Sonderzahlungen,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, tarifliche
Altersvorsorge, höhere Gehälter und Löhne
und zuletzt sechs Wochen Urlaub für alle.
Doch alle bisherigen Bemühungen, auch
die Entgeltgruppenstrukturen im Einzelhandel zu verbessern, sind gescheitert. Versuche
dazu gab es von den ver.di-Vorgängerorganisationen DAG und HBV immer wieder.
Zuletzt versuchten die beiden Gewerkschaften in den Jahren 1994/95 eine grundlegend
neue Entgeltstruktur durchzusetzen – ohne
Erfolg.

aufblitzen, betrachten wir daher als
einen jener Diskussions- und Aktionsstränge, die beim Nobordercamp in Düsseldorf/Köln auf jeden
Fall weiterentwickelt werden müssten – möglichst auch mit vielen
Menschen, die bislang noch nicht in
Noborder-Zusammenhängen aktiv
geworden sind...
Freedom of Movement
is everybody’s right!
Für das Recht zu gehen und das
Recht zu bleiben.
See you in Düsseldorf/Köln!
Das genauere Programm findet sich in Kürze
unter: http://noborder.antira.info

Abge
Vivantes zahlt Abfindung
Im express Nr. 3/2012 hat Anne
Allex vom Widerstand Brigitte Heinischs gegen den Pflegenotstand bei
Vivantes berichtet. Brigitte Heinisch
hatte sich mittels Whistleblowing
zur Wehr gesetzt und deshalb einen
langen Rechtsstreit mit ihrem
Arbeitgeber am Hals, der sie bis zum
Europäischen Gerichtshof führte.
Im September 2011 urteilte dieser,
dass Brigitte Heinisch zu Recht auf
die Missstände aufmerksam gemacht
hat und dass ihr Menschenrecht auf
freie Meinungsäußerung missachtet
wurde. Deutschland habe dieses
Recht nicht ausreichend geschützt,
so der Gerichtshof. Die Bundesrepublik musste Heinisch 15 000 Euro
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für die Beschäftigten?
– Positionen aus NRW
Wie hat sich die betriebliche Praxis der
tariflichen Eingruppierung nach den
bestehenden Gehalts- und Lohntarifverträgen entwickelt?
Die bestehende Tarifvorschrift »Eingruppierung nach der überwiegenden Tätigkeit« hat
in Verbindung mit den veralteten Tätigkeitsbeispielen über die Jahre zu massiven Abgruppierungen geführt. Aus FilialleiterInnen
wurden VerkaufsstellenverwalterInnen; aus
AbteilungsleiterInnen SubstitutInnen, aus
SubstitutInnen Erstkräfte, aus Erstkräften
VerkäuferInnen – und zuletzt kreierten die
Unternehmen auch noch die »Funktionstrennung«, die aus VerkäuferInnen gewerbliche
Beschäftigte in der niedrigsten Lohngruppe
(L II a) machte.
Allein schon durch eine andere Benennung
der Tätigkeit ist es den Arbeitgebern möglich,
eine schlechtere tarifliche Eingruppierung
durchzusetzen. Hinzu kommt, dass sich seit
den Jahren 2000/2003 die Einzelhandelsarbeitgeber weigern, unsere Tarifverträge weiter
für allgemeinverbindlich zu erklären. Allgemeinverbindlichkeit bedeutet, dass die Tarifverträge für alle Betriebe und alle Beschäftigten der Branche unabhängig von ihrer Ver-

bandszugehörigkeit gelten würden. Dieses
Vorgehen der Arbeitgeber hatte gravierende
negative Folgen: Von den drei Millionen
Beschäftigten im deutschen Einzelhandel
erhalten zwischenzeitlich eine Million Stundenlöhne von unter 8,50 Euro. Viele Arbeitgeber halten sich nicht mehr an die Tarifverträge. Sogar sittenwidrige Löhne haben Einzug in Einzelhandelsbetriebe gehalten. Dem
müssen wir einen Riegel vorschieben. Neben
der juristischen Auseinandersetzung und dem
Kampf für eine Tarifbindung gehört auch der
Versuch, eine neue Entgeltstruktur durchzusetzen, zu unseren Aktivitäten, die Lebensund Arbeitsbedingungen der Einzelhandelsbeschäftigten zu verbessern.
Wie kam es zu dem Projekt
»Innovative Tarifpolitik« und
welchen Verlauf nahm es?
Die ver.di-Tarifkoordinierungskonferenz für
den Einzelhandel hat am 6. November 2002
Arbeitsgruppen mit haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen den Auftrag
erteilt, mit den Arbeitgebern über Vorschläge
zur Neugestaltung unserer tariflichen Entgeltstrukturen zu reden. Dieser Beschluss der

Tarifkoordinierung wurde von allen regionalen Tarifkommissionen bestätigt. Auf Arbeitgeberseite wurde zu diesem Thema eine
»Fachgemeinschaft Innovative Tarifpolitik
(FIT)« gegründet. Am Thema interessierte
Einzelhandelsunternehmen sind Mitglied
geworden. Seit 2003 wird an dem Projekt zur
Entwicklung einer neuen Entgeltstruktur
gemeinsam gearbeitet.
2004 wurden in einer breit angelegten
arbeitswissenschaftlichen Untersuchung die
tatsächlichen Tätigkeiten im Einzelhandel
erfasst. Diese Studie wurde von Arbeitswissenschaftlern durchgeführt, die sowohl von
der Arbeitgeberseite wie von ver.di vorgeschlagen worden waren. Die Ergebnisse geben
uns unabhängig von zukünftigen Tarifregelungen wichtige Hinweise zu den Arbeitsanforderungen im Einzelhandel.
Am 30. November 2004 hat die ver.diTarifkoordinierung für den Einzelhandel die
Weiterarbeit an diesem Projekt ausdrücklich
noch einmal bestätigt. Die Arbeit wurde entsprechend fortgesetzt, die regionalen Tarifkommissionen durch Infobriefe über den
jeweiligen Stand informiert. Durch diese relativ lange Pause und die zwischenzeitlichen
personellen Veränderungen in den Tarifkommissionen ist leider die Situation entstanden,
dass den Tarifkommissionen ein gleicher
Informationsstand über dieses Projekt verloren gegangen ist.
Welchen Stand haben die Gespräche zur
neuen Entgeltstruktur heute?
Im Projekt wurden folgende Ziele definiert:
● Das neue Entgeltsystem muss diskriminierungsfrei sein.
● Das neue Entgeltsystem beendet die überkommene Differenzierung zwischen Arbeitern und Angestellten, es gilt für alle ArbeitnehmerInnen.
● Das neue System muss einfach und gut
nachvollziehbar sein.
● Das System muss sich Veränderungen in
der Branche (neue Technologien, neue
Arbeitsabläufe, neue Vertriebssysteme) jederzeit anpassen können.
● Die Eingruppierung soll nach einheitlichen Kriterien erfolgen.
● Niemand darf durch die Umstellung auf
das neue System schlechter gestellt werden.
Eine qualifizierte Besitzstandsregelung ist
erforderlich.
Es wurde ein analytisches Bewertungssystem
vorgeschlagen. Die Analytik beseitigt nicht
automatisch alle Diskriminierungen. Wissen-

funden
an Brigitte Heinisch
zahlen. Der Weg war frei für ihre
Restitutionsklage, die nun verhandelt wurde. Das Ziel: die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts von
2006, das die Kündigung als rechtmäßig erachtet hatte, rückgängig zu
machen. Nun endete auch dieser
Rechtsstreit – mit einem Vergleich.
Vivantes zahlt 90 000 Euro brutto
Abfindung an seine ehemalige Mitarbeiterin, und damit sind alle offenen Streitigkeiten beendet. Durch
den Vergleich wird die fristlose
Kündigung in eine ordentliche,
fristgerechte Kündigung aus betrieblichen Gründen umgewandelt.
Brigitte Heinisch erwartet nach
wie vor eine Entschuldigung von

der Politik. Sie hat an den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD) und andere Senatsmitglieder
entsprechende Briefe geschrieben.
Schließlich befindet sich die Vivantes GmbH vollständig in Landesbesitz. Es kam keine Reaktion, kein
Wort des Bedauerns.
(Vgl. Sebastian Erb: »Doch noch ein ›wohlwollendes Zeugnis‹«, taz vom 25. Mai 2012)
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schaftliche Erhebungen belegen aber, dass die
Beseitigung von Diskriminierungen durch die
Anwendung von analytischen Systemen
erleichtert wird.
Die Entwicklung des Einzelhandels ist
gekennzeichnet durch unterschiedliche Prozesse: Auf der einen Seite wird von den
Beschäftigten immer mehr qualitative Arbeit
verlangt, auf der anderen Seite ist auch ein
Dequalifizierungsprozess und eine DiscountOrientierung festzustellen. Deshalb brauchen
wir weitere Bewertungskategorien, um die
Anforderungen, die heute an die Arbeit im
Einzelhandel gestellt werden, gut erfassen und
bewerten zu können (z.B. die Anforderungen
an die soziale Kompetenz oder die körperlichen Anforderungen). Im Ergebnis wurden
auf der Grundlage der Untersuchungen auch
der Arbeitswissenschaftler (s.o.) sechs Anforderungskategorien festgelegt:
● Fachliche Kompetenz
● Soziale Kompetenz
● Verantwortung
● Denk- und Organisationsanforderungen
● Mitarbeiterführung
● Körperliche Anforderungen
Innerhalb dieser Anforderungskategorien
wurden Anforderungsstufen definiert. Bei
einer entsprechenden konkreten Arbeitsplatzbeschreibung besteht mit den Anforderungskategorien und -stufen die Möglichkeit, eine
Tätigkeit präzise einzustufen. Als zusätzliches
Hilfsmittel zur Einstufung wurden beispielhaft Tätigkeiten aus den verschiedenen Teilbranchen beschrieben und bewertet. Diese
»Denkanker« genannten Beschreibungen zeigen, wie das Bewertungssystem konkret anzuwenden ist. Achtung: Die verschiedenen
Anforderungskategorien und -stufen sind
noch nicht mit Geldbeträgen hinterlegt. Das
ist Sache von Tarifverhandlungen.
Aktuell werden die bisher vorliegenden
Ergebnisse in einer betrieblichen Datenerhebung einem Praxistest unterzogen. Die Ziele
dieser Erhebung sind:
● Überprüfen von Verständlichkeit und
Anwendbarkeit des Systems
● Gewinnung betrieblicher Daten zur aktuellen Eingruppierung und zur Bewertung
nach dem neuen System
● Testen der Zusammenarbeit von Betriebsräten und Personalleitungen bei der Neueingruppierung
● Verlässliche Informationen über die
Anwendbarkeit und die Auswirkungen des
neuen Systems
Die Ergebnisse dieser Datenerhebung sollen
dann die Möglichkeit bieten, das neue
System zu bewerten und ggf. Veränderungen
vorzunehmen. Definitiv noch nicht geklärt
oder entwickelt sind:
● die Gewichtung zwischen Anforderungskategorien und Anforderungsstufen
Fortsetzung auf Seite 6 oben

Tariferfolg mit Fragezeichen
Trotz hoher Kampfbereitschaft ist die IGM unter
den eigenen Möglichkeiten geblieben
Der von der IG Metall im Pilotbezirk Baden-Württemberg
erzielte und bis 31. April 2013
gültige Tarifvertrag beinhaltet
eine Tariferhöhung von 4,3
Prozent und eine tarifliche
Regelung der Leiharbeit, derzufolge die Entgelt- und Arbeitsbedingungen der Stammbeschäftigten durch den Einsatz von Leiharbeit nicht beeinträchtigt und Arbeitsplätze
nicht gefährdet werden dürfen. Außerdem soll es eine
grundsätzlich
unbefristete
Übernahme der Azubis ge-

ben. Das klingt zunächst nach
dem von vielen Beschäftigten
erwarteten – und von den
Arbeitgebern im Vorfeld
befürchteten – Erfolg, den sich
die IGM vorgenommen hatte.
Betrachtet man den Abschluss
genauer, relativiert sich das
Ergebnis, so die Kollegen von
der »Alternative« im Daimler
Werk Untertürkheim. Wir
dokumentieren ihren Kommentar.

Auf den ersten Blick und wenn man
nur Überschriften liest, erscheint
das nun erzielte Tarifergebnis als
Erfolg auf ganzer Linie. Wir schauen mal etwas genauer hin und versuchen uns in einer ersten ehrlichen
Bewertung.
Akzeptable Lohnerhöhung
Eine Lohnerhöhung um 4,3 Prozent
hatten wir tatsächlich schon sehr
lange nicht mehr. Rechnet man
allerdings den Nullmonat im April
mit, ergibt sich mit dem üblichen

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Fortsetzung von Seite 5 oben
die zukünftige Anzahl der Tarifgruppen
● die Klärung, ob Erfahrungsstufen in den
Tarifgruppen eingeführt werden sollen
● die Entgeltbeträge in den noch zu bildenden Tarifgruppen.
●

Diskussionen und Bewertungen, die bereits
die Klärung dieser Fragen vorweg nehmen,
sind persönliche und in der Sache wenig hilfreiche Einzelmeinungen, die einer Überprüfung nicht Stand halten.
Parallel zu den Arbeitsgruppen zur Entgeltstruktur arbeitet auch eine »Juristen-AG« an
der Formulierung der Rechtsbegriffe und an
einem Vorschlag für erforderliche Überleitungsregelungen. Zu beachten bleiben die
Geschäftsgrundlagen für alle Arbeiten in diesem Projekt: Alle Projektergebnisse haben
Vorschlagscharakter. Sie sind Diskussionsund Entscheidungsgrundlage für die zuständigen regionalen Tarifkommissionen.
Wie ist die gewerkschaftliche Beschlusslage
im Fachbereich Handel?
Wie bereits beschrieben, haben die Tarifkoordinierungskonferenzen für den Einzelhandel
sowie die regionalen Tarifkommissionen das
Projekt Neue Entgeltstrukturen auf den Weg
gebracht. Im Vorfeld der Bundesfachgruppenkonferenz Einzelhandel 2011 gab es eine
durchaus kontroverse Diskussion zum Stand
der Arbeiten zur neuen Entgeltstruktur. In
dem Leitantrag (A 001) des Bundesfachgruppenvorstandes Einzelhandel, der auf unserer
Bundesfachgruppenkonferenz eine breite
Mehrheit bekam, wurde dann u.a. festgestellt:
»Nach mehr als 7 Jahren Entwicklungsarbeit für eine neue Entgeltstruktur im Einzelhandel ist die Zeit reif für eine gründliche
Bestandsaufnahme, Diskussion und Bewertung der bisher erarbeiteten Ergebnisse in den
Tarifkommissionen und mit allen interessierten Mitgliedern ...
Um diese Bewertung vornehmen zu können, werden die entsprechenden Arbeitsgruppen gebeten, so schnell wie möglich in geeigneter Form hierfür Unterlagen zur Verfügung
zu stellen ... Die Entscheidung liegt bei den
regionalen Tarifkommissionen.«
In Umsetzung dieses Beschlusses ist vorgesehen, mit den Ergebnissen aus den betrieblichen Datenerhebungen, die jetzt voraussichtlich im dritten Quartal 2012 vorliegen werden, die Diskussion in den Tarifkommissionen, mit den Betriebsräten und Mitgliedern
zu führen.
Allerdings haben die regionalen Tarifkommissionen in Baden-Württemberg sowie in
Rheinland-Pfalz trotz einer anderen Beschlusslage jetzt schon vorab entschieden, die
Ergebnisse des Projektes neue Entgeltstrukturen abzulehnen. Die ver.di-interne Debatte ist
damit bereits vor Abschluss der Datenerhebung im vollen Gang.

Dreisatz bezogen auf zwölf Monate
Laufzeit nur noch ein Tarifergebnis
von knapp vier Prozent. Das ist zwar
immer noch mehr als der sogenannte ›verteilungsneutrale‹ Spielraum.

Was sagen die Kritiker einer
neuen Entgeltstruktur?

Was sagen die Befürworter einer neuen Entgeltstruktur?

Die Projektarbeit hat innerhalb ver.dis keinerlei
demokratische Legitimation.

Die ver.di Kolleginnen und Kollegen, die in den diversen Arbeitsgruppen an einer neuen Entgeltstruktur arbeiten, sind 2002 und 2004 in der Tarifkoordinierungskonferenz und von allen regionalen Tarifkommissionen beauftragt worden, an diesem Projekt zu arbeiten. Sie arbeiten auf der Grundlage dieser Beschlüsse.

Es bedarf keines analytischen Entgeltsystems

Position unserer Beschlussgremien war, dass ein »analytisches« System einem »summarischen« (Eingruppierung nach überwiegender Tätigkeit) vorzuziehen sei.

Tarifreformen bringen eher Verschlechterungen
als Verbesserungen für die Beschäftigten. Hier
wird auf Reformen im öffentlichen Dienst und bei
Metall verwiesen.

In anderen Branchen hat es mehrfach auch sehr positive Veränderungen der Tarifstrukturen gegeben
(z.B. Lohnrahmen II der IGM). Andere Entwicklungen gilt es genauer zu betrachten (Rahmenbedingungen). Nur im Einzelhandel ist eine Reform 70 Jahre lang nicht gelungen. Fortschrittliche Gewerkschaftspolitik heißt, Veränderungen im Beschäftigteninteresse zu wollen. Unsere Politik kann dabei
wertekonservativ, aber nie strukturkonservativ sein.

Notwendige Veränderungen können auch relativ
problemlos innerhalb unserer bestehenden
Gehalts- und Lohntarifverträge vereinbart werden.

Diese Alternative ist uns seit 1947 mehrfach nicht gelungen. Unser gesamtes Eingruppierungssystem
(z.B. überwiegende Tätigkeiten) erfasst die Anforderungen an die Arbeit im Handel nicht mehr.

Die Arbeitgeber können bei dem »anforderungsbezogenen« Eingruppierungssystem die Tarifeinkommen durch unternehmerische Entscheidungen
beeinflussen.

Das stimmt. Allerdings ist das in unseren heutigen Gehalts- und Lohntarifverträgen nicht anders (Beispiel: Funktionstrennung Beratung und Warenversorgung).

Die Berufsausbildung wird abgewertet.

Das ist doch viel eher das Problem unseres bestehenden Gehaltstarifvertrages. Ungelernte erreichen
genau so schnell wie gelernte Kaufleute das Endgehalt der G I. Die Ausbildung ist finanziell nachteilig.

Einige Beschäftigungsgruppen werden schlechter
gestellt.

Richtig ist, dass es in jeder neuen Entgeltstruktur »Gewinner« und »Verlierer« geben kann. Allerdings
war von Anfang an klar, dass es eine neue Struktur nur mit einer qualifizierten Besitzstandsregelung
geben wird.

Es besteht die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung. Betriebe mit hohem Beratungsbedarf haben
hohe Kosten, Discounter niedrige Kosten.

Das ist in unserem alten Tarifsystem sogar eher so. Auf Unternehmerseite befürchten übrigens insbesondere die Discounter höhere Kosten durch das neue Entgeltsystem.

Berufserfahrung wird nicht honoriert.

Ob für ein neues Entgeltsystem Erfahrungsstufen eingeführt werden sollen, gehört ausdrücklich zu
den noch zu klärenden Punkten im Projekt.

Das System überfordert die Betriebsräte bei der
Umsetzung.

Die betriebliche Handhabbarkeit wird doch jetzt erst einmal getestet und eventuell überarbeitet. Ja –
und Weiterbildung für die Betriebsräte wird natürlich angeboten.

Es gibt keinen Konfliktregelungsmechanismus.

Genau daran arbeitet zur Zeit eine Arbeitsgruppe von Juristen.

Eines gilt für Kritiker wie für Befürworter dieses Projektes: Die Entscheidungen über ein Scheitern oder die Umsetzung eines neuen Entgeltsystems treffen die
regionalen Tarifkommission des Einzelhandels auf der Grundlage unserer Beschlüsse!

Was sagen die Arbeitgeber zur
Entgeltstruktur im Einzelhandel?
Auch viele Arbeitgeber halten das bestehende
Entgeltsystem für veraltet: »Es wird den
Anforderungen im modernen Arbeitsleben
nicht gerecht. Es ist Nährboden für Fehlentwicklungen, z.B. ›Drehtüreffekt‹, Durchstieg
Ungelernter, Trennung Arbeiter und Angestellte, nicht leistungsbezogen, nicht diskriminierungsfrei«, sagt der HDE.
»Mit dem neuen Entgeltsystem
● laufen wir dem Strukturwandel unserer
Branche voraus
● beugen wir staatlichen Eingriffen in die
Tarifhoheit vor
● stärken wir die Zukunftsfähigkeit des Einzelhandels
● steigern wir die Attraktivität der Branche
für Nachwuchskräfte
● werden die Tarifverträge sicherer in der
Anwendung«, so der HDE weiter.
Auch auf Arbeitgeberseite gibt es Vorbehalte
gegen eine neue Entgeltstruktur. »Am Ende

Die Reallohnverluste der letzten
Jahre werden damit aber bestimmt
nicht ausgeglichen.
Zwei wichtige Punkte konnten
aber doch noch positiv verbucht

wird’s teurer für uns«, lautet dieser Tenor. Der
HDE beantwortet die Vorbehalte mit folgender Positionierung:
● »Die Kosten für die Unternehmen dürfen
durch die Umstellung nicht steigen.
● Die Wettbewerbsbedingungen zwischen
den Vertriebslinien dürfen sich nicht wesentlich verändern.
● Mitarbeiter dürfen mit dem Tag der
Umstellung nicht weniger verdienen.«
Mit dem letzten Punkt stellen sogar die
Arbeitgeber klar, dass es ohne qualifizierte
Besitzstandsregelung nicht geht.
Was passiert, wenn das Projekt neue
Entgeltstruktur scheitert?
Bei einer Ablehnung der Ergebnisse des Projektes neue Entgeltstruktur wäre erst einmal
eine grundlegende Reform unserer Entgelttarifverträge im Einzelhandel erneut gescheitert.
Damit wäre nicht nur den vorhergegangenen
fehlgeschlagenen Reformversuchen ein weiterer Versuch hinzugefügt, sondern auch sehr
viel Arbeit und Aufwand der am Projekt

werden: Die einmonatige Friedenspflicht am Ende der Laufzeit entfällt
diesmal und ermöglicht uns, bereits
ab nächsten Mai wieder in die Auseinandersetzung zu gehen. Und die
0,4 Prozentpunkte Arbeitnehmerbeitrag, die wir uns für die Altersteilzeit jährlich anrechnen lassen
müssen, sind mit dem Tarifergebnis
auch bereits abgegolten.
Azubi-Übernahme insgesamt
eher positiv
Auch zukünftig müssen die Arbeitgeber den betrieblichen Bedarf an
Ausbildungsplätzen mit dem Betriebsrat nur »beraten«, entscheiden
wollen sie darüber weiterhin alleine.
In zwei wichtigen Grundsätzen
mussten sie jetzt dennoch nachgeben: Nicht die befristete, sondern
die unbefristete Übernahme ist
zukünftig der Normalfall. Ausnahmen hiervon gibt es zwar, aber nicht

beteiligten Kolleginnen und Kollegen erst
einmal verloren.
Eine Chance, zukunftssichere Tarifverträge
durchzusetzen, wäre vertan. Allerdings wird
damit die Notwendigkeit, unsere bestehenden
Tarifverträge grundlegend zu verändern, nicht
von der Tagesordnung verschwinden. Spätestens mit dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) sind unsere nicht diskriminierungsfreien Tarifverträge rechtlich nicht mehr
zu akzeptieren. So oder so müssen wir zu
einer Überarbeitung kommen. Und egal wie
die Überarbeitung dann aussieht: Darüber
entscheiden werden die zuständigen Tarifkommissionen!
»Wer will, dass die Welt bleibt wie sie ist,
der will nicht, dass sie bleibt«, hat Erich Fried
einmal festgestellt. Diese Feststellung gilt
auch für Tarifverträge.
(Quelle: ver.di-Informationen für Betriebsräte aus dem
Einzelhandel NRW, Hg.: ver.di Landesbezirk NRW,
Fachbereich Handel, Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf )

am Betriebsrat vorbei. Und die Zahl
der Ausbildungsplätze soll gesteigert
werden, muss aber mindestens konstant bleiben.
Mitbestimmung bei Leiharbeit
zu dünn
Zwar gibt es für Betriebsräte erste
zaghafte tarifliche Ansatzpunkte,
Leiharbeit zu widersprechen. Aber
wie wirksam diese sind, wird sich
erst noch beweisen müssen. Laut
Tarifvertrag können in freiwilligen
Betriebsvereinbarungen Einsatzzweck, Einsatzbereich, Höchstgrenzen und Übernahmeregeln vereinbart werden. Allerdings kann der
Arbeitgeber im Gegenzug weitere
Arbeitszeitflexibilisierungen (auch
Arbeitszeiterhöhung) bei der Gesamtbelegschaft verlangen. Erst
nach einer Einsatzzeit von 24
Monaten muss die Entleihfirma
dem Leiharbeiter auch ohne Kom-

pensationsvereinbarungen einen
unbefristeten Arbeitsvertrag anbieten. Unserer Meinung nach viel zu
spät, weil ein Großteil der Leiharbeitnehmer in vielen Firmen deutlich kürzer beschäftigt wird. Selbst
der IGM-Vorsitzende Bertold
Huber räumt ein, dass, »die Fortschritte beim Thema Leiharbeit hätten deutlicher ausfallen können«.
Wir sagen: hätten ausfallen müssen!
In Verhandlungen war zwar wahrscheinlich nicht mehr möglich. Aber
durch die hohe Kampfbereitschaft
der Kollegen in allen Tarifgebieten
und die aktuell gute wirtschaftliche
Situation hätten wir mit dem Druck
eines Arbeitskampfes ebenso wahrscheinlich mehr erreichen können.
Wann, wenn nicht jetzt??
(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim,
Nr. 107, 24. Mai 2012)
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Neue Zeichen der Hoffnung
Au Loong Yu und Bai Ruixue1 zum Widerstand in China heute
Die Zahl der Widerstandsakte in China
wächst weiter. Sowohl große als auch kleine
Protestaktionen kommen extrem oft vor in
China. In Bezug auf Größe und Charakter
reichen sie von Arbeiterprotesten gegen nicht
bezahlte Löhne oder Forderungen nach mehr
Arbeitsrechten über Proteste gegen korrupte
Beamte bis zu Protesten gegen Umweltverschmutzung. Während die Proteste oft
schnell mit repressiven Mitteln beendet wurden, haben solche Kämpfe aber oft auch dazu
geführt, dass den Protestierenden Konzessionen gemacht und garantiert wurden, weil der
Ein-Parteien-Staat verschiedene Mittel einsetzt, um soziale Unruhen zu begrenzen und
die »soziale Harmonie« wiederherzustellen.
Angesichts der Tatsache, dass die allermeisten
Proteste spontan sind oder begrenzt auf einen
Ort oder ein Anliegen und dass darüber hinaus Informationen und Berichte über solche
Auseinandersetzungen oft zensiert sind, ist es
sehr schwer, sich einen Gesamteindruck vom
Widerstand in China zu verschaffen oder diesen zusammenfassend zu beurteilen.
Dennoch hat es in der letzten Zeit einige
Auseinandersetzungen gegeben, die sich auszeichnen wegen ihrer bemerkenswerten neuen
Charakteristika und die es wert sind, kommentiert zu werden, da sie beispiellose Schrit-

te zu einer Abkehr von der Vergangenheit zu
markieren scheinen.
20 Jahre – seit der Niederschlagung der
Demokratie-Bewegung 1989 – dauerte die
tiefe Demoralisierung unter den Arbeitern im
niedergehenden öffentlichen Dienst an,
während im boomenden privaten Sektor die
geringe Erwartungshaltung der ArbeitsmigrantInnen aus den Dörfern ein Ausdruck
ihrer Unkenntnis über die eigenen Rechte
war. Insofern blieben die Kämpfe der Arbeiter
in beiden Sektoren hochgradig atomisiert und
spontan. Die jüngsten Vorfälle mögen aber
ein Zeichen dafür sein, dass sich die Zeiten zu
ändern beginnen, denn sie sind Ausdruck
eines viel größeren Bewusstseins von der
Koordinierung der Kämpfe und zeigen sogar
Anflüge von Graswurzel-Demokratie.
Auch wenn der Ein-Parteien-Staat immer
noch sehr stark bleibt, gibt es auf der Ebene
der Provinzen Anzeichen dafür, dass die Partei
sich mit den Anliegen der Graswurzelbewegung arrangieren werden muss – uns zeigen
diese Kämpfe also nach und nach neue Zeichen der Hoffnung. Wir wollen hier versuchen, eine Einschätzung von einigen der
bedeutenderen Kämpfe der letzten drei Jahre
vorzunehmen und zu illustrieren, warum diese im chinesischen Kontext signifikant sind

und warum solche Formen des Widerstands
potenziell wichtig werden könnten für die
Zukunft eines verbreiterten Widerstands in
China.

Der Anti-Privatisierungskampf bei Tonghua2
Als erstes wollen wir den Anti-Privatisierungskampf bei Tonghua vom Juli 2009 betrachten. Der Kampf der Stahlarbeiter beim Tonghua-Stahlwerk in der Provinz Jilin, bei dem
der Boss der Fabrik ums Leben kam, führte
zu einem Sieg der Arbeiter und dazu, dass der
Plan, das Stahlwerk zu verkaufen und zu privatisieren, aufgegeben werden musste. Der
Protest begann, als die Arbeiter von den Plänen erfuhren, dass Jianlong Steel die Fabrik
übernehmen und unter ihre Kontrolle bringen wollte. Die Arbeiter hatten bereits gute
Gründe, dies abzulehnen, denn Jianlong hatte
im September 2005 schon 36 Prozent der
Anteile an Tonghua gekauft, und dies hatte
eine Entlassungswelle zur Folge. Außerdem
hatte Jianlong im Vorfeld zeitweilig das
Unternehmen kontrolliert und dem war es
dabei finanziell schlecht ergangen, als die
Stahlpreise sanken. Aus Angst um weitere

Arbeitsplatzverluste in einer Stadt, in der das
Stahlwerk der einzige größere Arbeitgeber ist,
entschieden sich die Arbeiter zu Protestaktionen, als sie von der geplanten Übernahme des
Werks erfuhren. Am 24. Juli hängte deshalb
ein Arbeiter, der kurz zuvor entlassen worden
war, ein Banner an das Hauptgebäude von
Tonghua, auf dem stand: »Jianlong, raus aus
Tonghua«. Und die Arbeiter starteten eine
Straßenblockade, um die Zulieferer daran zu
hindern, ins Stahlwerk zu kommen und so
einen Produktionsstopp zu erreichen. Ca.
30 000 aktuell und früher Beschäftigte und
ihre Familien waren in die Proteste involviert.
Die Aktion endete nachts, nachdem der
Fabrikchef Chen Guojin während des Protests zu Tode geprügelt worden war. Jianlong
zog sein Kaufangebot zurück, kurz nachdem
Chen umgebracht wurde. Ein großer Teil der
Wut der Arbeiter machte sich direkt an Chen
fest, der als erster 2006 zu Tonghua kam,
nicht lange, nachdem Jianlong erste Anteile
an der Firma gekauft hatte. Man grollte ihm
nicht nur, weil er als Repräsentant für Jianlong stand und darüber hinaus bekannt war
für sein hartes und äußerst repressives Management, sondern auch deshalb, weil sich die
Arbeiter an die zunehmende Ungleichheit
und Ungerechtigkeit der Lohndifferenzen
zwischen sich und dem Management erinnerten, die mit Chens Ankunft verbunden
waren. In einem Bericht kann man z.B. nachlesen, dass Chen im Jahr 2008 drei Millionen
Yuan bekam, während manche Rentner der
Firma weniger als 200 Yuan pro Monat
erhielten.3
Die Auseinandersetzung stoppte erfolgreich die Privatisierung von Tonghua durch
Jianlong. Im folgenden Jahr erwarb die chinesische Shougang Steel Group, ein riesiges
staatseigenes Unternehmen (SEU), Mehrheitsanteile an Tonghua. Auch wenn das
zunächst ein Sieg war, muss man genau hinsehen, wie lange die Arbeiter ihre Jobs noch
behalten können, da auch SEU nach der
Restrukturierung wie jedes andere kommerzielle Unternehmen geführt werden – mit
hohem Druck, die Kosten für Arbeit zu senken.
Die Auseinandersetzung um Tonghua ist
aus vielen Gründen bezeichnend.
Erstens illustriert sie nicht nur einen weiteren Fall von Widerstand, in dem chinesische
Arbeiter eine drohende Privatisierung nicht
nur einfach passiv hinnehmen; die Tatsache,
dass in diesen Auseinandersetzungen ein
Manager umgebracht worden ist, spiegelt den
wachsenden Zorn und die Hoffnungslosigkeit
Fortsetzung auf Seite 8 oben

Solidarischer Unionismus im 21. Jh.
US-Wobblies organisieren (sich) in der gewerkschaftsfernen Systemgastronomie
Die Jimmy John’s Workers Union
(JJWU) hatte ihr Coming-out am
Labour day 2010. Zwei Jahre beharrlicher und intensiver (Selbst-)
Organisierung unterhalb des Radars
der Geschäftsleitung fanden damals
in Minneapolis/St. Paul, den sog.
Twin Cities am oberen Lauf des
Mississippi, einen ersten Abschluss.
Die Belegschaften von neun
Filialen der Sandwich-Kette »Jimmy
John’s« gingen an die Öffentlichkeit
und erklärten ihre Absicht, offizielle
Wahlen zur Anerkennung ihrer neuen, im Untergrund aufgebauten
Gewerkschaft abzuhalten: der
JJWU, einer Gliederung der Industrial Workers of the World (IWW).

In den Wochen zuvor war ich mit
meinem Kollegen Jonathan Sznejder unterwegs durch den mittleren
Westen. Wir besuchten Wobblies in
St. Louis, Omaha, Chicago. Dan
Mohr, der in Omaha an der Organisierung von Starbucks-ArbeiterInnen beteiligt war, hielt uns in der
Kneipe einen begeisterten Vortrag
über das Organizing-Konzept, nach
dem sie dort ausgebildet wurden
und vorgingen: A.E.I.O.U. Es würde funktionieren; wir sollten uns in
Deutschland unbedingt damit
beschäftigen! Wir ahnten bald, dass
eine größere Sache bevorstand –
groß jedenfalls gemessen an den
bescheidenen Ausmaßen und Mit-

teln der IWW heute. Aber sie verrieten uns keine Namen, und wir fragten nicht. Irgend eine Fast-FoodKette, von denen es in den USA
unzählige gibt, soviel war klar.
Am 6. September waren in den
Twin Cities nicht nur 200 Beschäftigte der Systemgastronomie und
UnterstützerInnen auf der Straße;
die IWW mobilisierte Support in
32 von 36 Bundesstaaten, in denen
Jimmy John’s vertreten war. Es gab
in den Twin Cities den ganzen Tag
Aktionen, in einem Park fand eine
Feier statt mit Essen, Musik und
Unterhaltung. Die Wobblies organisierten mit FreundInnen PicketLines vor den Filialen der Sand-

wich-Kette, die guten Anklang fanden. Die Sandwich-Läden blieben
weitgehend leer. Wer meint, dass die
USA ein gewerkschaftsfreies Land
seien, hat an diesem Punkt zumindest Unrecht. Der Spruch »Never
cross a picket line« wird dort
wesentlich ernster genommen als in
Deutschland. Die Wobblies organisierten die ganze Woche hindurch
Aktionen, lokale Presse und TV-Stationen berichteten intensiv, lokale
Sektionen anderer Gewerkschaften
unterstützten sie dabei. Die Versuche, die Baustelle einer neuen Jimmy John’s-Filiale zu blockieren,
womöglich gar Bauarbeiter zur solidarischen Arbeitsniederlegung zu

bewegen, schlugen allerdings fehl.
Die US-Wobblies gehen seit etwa
zehn Jahren nach einem Organizing-Konzept vor, dass auf deutsch
»Vokal-Theorie« genannt wird:
A.E.I.O.U. (Agitate. Educate. Inoculate. Organize. Unionize. – Aufwühlen. Weiterbilden. Impfen.
Organisieren. In die Gewerkschaft
einbinden.) Wie das genau funktioniert, wird in Workshops vermittelt,
die ein bundesweit arbeitendes
Komitee regelmäßig in verschiedenen Städten der USA anbietet. Das
Ziel ist, aus möglichst vielen, potenziell allen Mitgliedern OrganizerInnen zu machen und möglichst
jedem Wobbly Mittel und Techniken an die Hand zu geben, am eigenen Arbeitsplatz erfolgreich zu
kämpfen.
In den USA fangen viele schon in
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der Arbeiter, deren Existenzgrundlagen
gefährdet sind, während das Management die
Früchte erntet und sich selbst höhere Gehälter bewilligt. In Zeiten der Unternehmensreformen seit den späten 1980er Jahren konnte
man öfter in den Zeitungen lesen, dass einzelne Arbeiter Manager umbrachten, weil diese
sie entlassen oder ihnen die Löhne gekürzt
hatten, aber das waren nie kollektive Aktionen. Wo es kollektive Aktionen gab – meistens Demonstrationen, Campieren vor den
Fabriken etc. –, waren diese aus Angst vor
Vergeltungsmaßnahmen sehr moderat und
diszipliniert. Der Vorfall in Tonghua ist der
erste, wo ein Manager von einer großen
Gruppe von Arbeitern umgebracht und dies
von den meisten anderen Arbeitern unterstützt wurde. Auch die Internetgemeinde
unterstützte die gewaltsame Aktion der Arbeiter. Ein solch massiver Wutausbruch bei den
Arbeitern erschreckte die lokale Regierung
und zwang sie zu Zugeständnissen diesen
gegenüber. Ob dies bloß einen individuellen
Fall darstellt oder ein Zeichen dafür ist, dass
der demoralisierende Effekt der Niederlage
der Arbeiter von 1989 nun langsam verschwindet, bleibt abzuwarten. Aber zukünftige Auseinandersetzungen von Beschäftigten
aus SEU könnten sich auf dieses Beispiel
beziehen und daraus ihre Inspiration erhalten.
Zweitens kämpften mehr oder weniger zur
gleichen Zeit wie bei Tonghua Arbeiter bei
der Linzhou Steel Company in der Stadt
Puyang ebenfalls gegen Privatisierung und der
Sieg bei Tonghua befeuerte ihren Kampf noch
mal richtig. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen hielten die Arbeiter einen
Vertreter der lokalen Regierung für 90 Stunden fest. Auch sie beendeten ihren Kampf mit
einem Sieg.
Drittens ist die chinesische Stahlindustrie,
die größte der Welt, ein Beispiel für die Industrien, in denen viele Arbeiter ihre Jobs verloren haben, weil sie Opfer von großflächigen
Entlassungswellen wurden, die wiederum das
Resultat der Privatisierungs- und Konzentrationspolitik der Zentralregierung sind, mit
der diese die Industrie global wettbewerbsfähig machen wollte. In der Zeit von 19962001 nahm in der Eisenindustrie die Beschäftigtenzahl von 3,37 Millionen auf 2,04 Millionen ab, ein Rückgang von 40 Prozent.4
Auch wenn sie heute nur noch rund ein
Fünftel der chinesischen Arbeiterklasse stellen, zeigt der Kampf bei Tonghua, dass die
Beschäftigten in den SEU und in den Kollektiv-Unternehmen immer noch eine beeindruckende Macht sein können. Außerdem ist
die Tatsache, dass – auch wenn das Gewicht
sowohl der SEU als auch ihrer Belegschaften
abgenommen hat – die SEU immer noch die
wichtigsten Industriezweige darstellen, auch
nach der Restrukturierung. Und das gibt den
Arbeitern mehr Macht, als die puren Zahlen
suggerieren mögen.
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der Schulzeit an zu arbeiten – und
während des Studiums ist es angesichts der hohen Studiengebühren
und der Kredite eine Notwendigkeit. So sind die US-Wobblies in
ihrer Mehrzahl junge Leute zwischen 25 und 35. Linke AktivistInnen in den USA besitzen unserer Einschätzung nach einen höheren Grad von Klassenbewusstsein
und eine selbstverständlichere
Bereitschaft, ihren Arbeitsplatz als
politisches wie ökonomisches
Kampffeld ernst zu nehmen, als
die linke Szene in Deutschland.
Das weitgehende Fehlen sozialstaatlicher Sicherungen und Puffer
mag daran ebenso seinen Anteil
haben wie das Abrutschen ganzer
Regionen und Milieus.
Bereits in den vergangenen zwei
Jahren hatte die JJWU mit ihrer

Mischung aus direkten Aktionen
am Arbeitsplatz, öffentlicher
Mobilisierung, Image-Schädigung
und rechtlich-legalistischen Mitteln einige Erfolge erzielen können.
Im Januar 2011 startete sie nun
eine Kampagne für das Recht auf
Krankmeldung ohne Strafe sowie
auf bezahlte Krankentage, nachdem eine Gewerkschaftsbefragung
ergeben hatte, dass durchschnittlich zwei Angestellte pro Filiale
trotz Krankheit durcharbeiteten.
Die Besitzer der Kette, Mike und
Rob Mulligan, blockten die Forderungen ihrer Angestellten nach
einer Reform ihrer KrankheitsPolitik für über zwei Monate ab
und provozierten damit Aktivitäten von UnterstützerInnen der
Gewerkschaft. Diese machten die
Forderungen der Belegschaft
öffentlich und verteilten 3 000 Plakate, in denen über die Risiken

Letztlich erwiesen sich im Fall Tonghua
wie im Fall Linzhou all die vermeintlichen
Arbeiterinstitutionen in den Fabriken – die
Gewerkschaften, die betrieblichen Vertretungsorgane der Beschäftigten und leitenden
Angestellten etc. – als ineffektiv, die Interessen der Arbeiter zu vertreten. Deshalb unternahmen die Arbeiter in beiden Fabriken von
den Gewerkschaften unabhängige Aktionen,
auch wenn viele selbst Gewerkschaftsmitglieder waren. Ein Beschäftigter bei Tonghua
kommentierte das in der China Daily folgendermaßen: »Ich kann mich nicht erinnern,
wann wir das letzte Mal ein Treffen mit
einem Gewerkschaftsvertreter hatten. Die
Gewerkschaft hat an dem Tag, als Chen
umgebracht wurde, sicher nichts Gutes
getan.«5 (...)

Der Kampf der Pepsi-Arbeiter
Ein weiteres bedeutsames Beispiel für Protestaktionen von Arbeitern aus der letzten
Zeit ist der Protest von tausenden Arbeitern
bei der Pepsi-Cola-Abfüllerei am 14. November 2011 gegen ein Abkommen zwischen
PepsiCo. Inc und der Taiwanesischen Tingyi
Holding Corporation (auch bekannt als
»Master Kong«). Im Rahmen dieses Abkommens wollte Pepsi seine Abfüllung in China
aufgeben und seine Kapitalanteile an die
Tingyi-Asahi Beverages Holding Co. (TAB)
übertragen, ein Joint-Venture zwischen
Tingyi und der japanischen Asahi Group
Holdings Ltd, und dafür sollte Pepsi eine
Beteiligung an dem aus diesem Joint-Venture
entstandenen Unternehmen bekommen; die
Verträge der Arbeiter mit PepsiCo. sollten
auslaufen und man zwang sie, diese nun mit
TAB neu zu verhandeln. Als sie diese Neuigkeiten hörten, nahmen sich die Arbeiter, die
über den Deal zwischen den beiden Firmen
nicht informiert worden waren, einen Tag
frei6 und protestierten mit der Forderung,
dass entweder die Übernahme gestoppt würde oder dass sie eine Abfindung von PepsiCo.
bekommen müssten, wenn ihre Verträge ausliefen, da dies eine Verletzung des ursprünglichen Vertrags darstelle.
Der Protest der Arbeiter ist deshalb
bedeutsam, weil die Arbeiter erstmals den
Schritt zu koordinierten Aktionen machten –
anders als die meisten anderen Arbeiter-Proteste in China. Zeitgleich fanden Proteste in
Abfüllereien in mehr als fünf verschiedenen
Städten statt, u.a. in Chongqing, Chengdu,
Fuzhou, Changsha und Nanchang. Darüber
hinaus wurde in der Folge der Protestaktion
eine Online-Kampagne organisiert, mit der
Arbeiter in allen Abfüllereien von PepsiCo. in
ganz China eingebunden werden sollten.
Kurz danach, am 30. November, kündigte
Pepsi tatsächlich ein paar Abfindungen für
die Beschäftigten an: Sie bekamen die Option, entweder zu bleiben und für ein weiteres
Jahr dort zu arbeiten, um dann eine höhere
Abfindung zu erhalten, oder eine sofortige,

kranker ArbeiterInnen in der Sandwich-Produktion aufgeklärt wurde.
Mike Mulligan keilte zurück,
indem er sechs GewerkschaftsOrganizer feuerte und andere
wegen der Poster-Aktion mit disziplinarischen Maßnahmen belegte.
Er erklärte in einem Schreiben,
dass »das Unternehmen während
seiner zehn Geschäftsjahre mehr
als sechs Millionen Sandwiches
produziert habe, von deren Verzehr nie jemand krank wurde«.
Diese Behauptung entpuppte sich
als glatte Lüge, wie ein von der
Gewerkschaft verbreiteter Bericht
der Gesundheitsbehörde zeigt.
Demnach habe es in den letzten
fünf Jahren zwei Fälle von Lebensmittelvergiftung in der betreffenden Kette gegeben, ausgelöst
durch Angestellte, die trotz Krankheit arbeiteten.
Am 24. April 2012 verurteilte

aber kleinere Abfindung zu bekommen oder
aber ihre laufenden Verträge ohne irgendwelche Änderungen zu behalten. Dennoch zeigten Postings in schnell wieder abgeschalteten
Internetblogs, dass es zumindest unter einigen Arbeitern immer noch Unzufriedenheit
mit der Situation gab. Am 1. Dezember wurde z.B. in einem Blog der Pepsi-Beschäftigten
von Lanzhou festgestellt, dass die Arbeiter
nicht mit dem Angebot der Arbeitgeber einverstanden seien und von diesen forderten,
auf die Forderungen der Gegenseite einzugehen. Wenn das Management nicht rechtzeitig
auf die Arbeiter eingehe, drohten sie, sämtliche gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um ihren Beschwerden Nachdruck zu
verleihen.
Die Verbindung zwischen PepsiCo. und
Tingyi wurde letztlich Ende März 2012
durch das chinesische Handelsministerium
genehmigt. Während es nach wie vor Berichte gibt, dass die Arbeiter mit den angebotenen Abfindungen unzufrieden sind, bleibt
abzuwarten, ob es zu weiteren Aktionen kommen wird.

Die Wukan-Proteste
Die wahrscheinlich bemerkenswerteste
Widerstandsbewegung der letzten Jahre war
sicher der Kampf der Bewohner von Wukan,
einem Fischerstädtchen mit ca. 13 000 Einwohnern in der Provinz Guangdong im Jahr
2011. In dieser Auseinandersetzung zeigte
sich ein zeitweilig vollständiger Kontrollverlust der regierenden kommunistischen Partei
über die Bewohner. Und im Anschluss daran
kam es noch zu einem teilweisen Sieg der
Bewohner, denen es zum ersten Mal gelang,
unabhängige Neuwahlen für den Gemeinderat zu organisieren.
Die Auseinandersetzungen begannen
damit, dass sich die Bewohner von Wukan
gegen die illegale Landnahme durch korrupte
Regierungsbeamte wehrten. »Land grabbing«,
das widerrechtliche Aneignen von Grund und
Boden, ist ein weit verbreitetes Problem in
China, und es wird von offizieller Seite
bestätigt, dass mehr als 43 Prozent der chinesischen Bauern Opfer davon wurden und dass
die lokalen Regierungen damit riesige Profite
gemacht haben.7 Proteste gegen diese Form
der Korruption gab und gibt es sehr häufig in
China, doch sie rücken zunehmend ins Blickfeld der chinesischen Führung, der daran
gelegen ist, die soziale Stabilität zu bewahren
und die insofern zumindest rhetorisch vorgibt, dass die Rechte der Dorfbewohner
geschützt werden müssten.
Nach Angaben der Bewohner von Wukan
gibt es das Problem, dass man ihnen erst ihr
Land wegnimmt und dann an Bauträger verkauft, schon seit Mitte der 1990er Jahre.
Allerdings hat erst vor ein paar Jahren eine
Gruppe von Bewohnern begonnen, rechtliche
Beschwerden über korrupte Beamte vorzubringen, die sich ihr Land widerrechtlich

die Nationale Behörde für Arbeitsbeziehungen der USA die Gebrüder Mulligan wegen gewerkschaftsfeindlicher Aktivitäten und
forderte sie auf, die sechs gefeuerten Gewerkschafts-Organizer wieder einzustellen.
Im Juni 2012 touren nun die
IWW-Organizer Erik Foremann
und Micah Buckley-Farley durch
Deutschland und Österreich, um
das Prinzip der solidarischen
Gewerkschaftsbewegung am Beispiel der JJWU in öffentlichen
Veranstaltungen und internen
Workshops zu erläutern. Die
deutschsprachigen
Wobblies
erhoffen sich dadurch wichtige
Impulse für subversive gewerkschaftliche Organisierung am
Arbeitsplatz.
Heiner Stuhlfauth, Mitglied der IWW Köln
Mehr infos: http://organize.wobblies.de

JJWU – Eine andere Art
von Gewerkschaft
Organizer der IWW Jimmy Johns Workers
Union (JJWU) aus den USA berichten über
Wege, die Verhältnisse am Arbeitsplatz
zum Kochen zu bringen und KollegInnen
dauerhaft zu organisieren – auch ohne
Businessplan, professionelle Agenturen und
sattes Budget. Mit Selbstorganisation,
Bewegungsnähe und beharrlicher Aufbauarbeit.
Termine: Freitag, 8. Juni, Köln – 19 Uhr im
AZ-Kalk, Wiersbergstr. 44 / Dienstag,
12. Juni, Bremen – 20 Uhr im Paradox,
Bernhardstr. 12 / Mittwoch, 13. Juni,
Hamburg – 19 Uhr, Centro Sociale, Sternstr. 2 / Freitag, 15. Juni, Rostock – 20
Uhr im Café Median, Niklotstraße 5. /
Dienstag, 19. Juni, Berlin – 19 Uhr im
FAU-Lokal, Lottumstr. 11 / Donnerstag,
21. Juni, Rosenheim – 19.30 Uhr im Z,
Innstr. 45 a / Freitag, 22. Juni, Wien –
19 Uhr, Amerlinghaus, Stiftgasse 8
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aneignen. Im September 2011 beschlossen
die Einwohner von Wukan dann, dass sie
jetzt genug hätten, und gingen zu Massenprotesten auf die Straße, stürmten die Büros der
lokalen Regierung und schmissen den Parteisekretär raus.
Schnell wurde die Bereitschaftspolizei eingesetzt, um die Bewohner anzugreifen, und
diese wurden zurückgeschlagen. Dennoch bat
die lokale Regierung kurz danach die BürgerInnen, 13 Repräsentanten auszusuchen, die
sie in der Mediation vertreten könnten.
Sobald die Wut der Bewohner ein wenig
abgeklungen war, versuchte die Regierung,
das Städtchen wieder unter ihre Kontrolle zu
bekommen und Anfang Dezember wurden
die gewählten Repräsentanten aus einem
Restaurant in Wukan heraus verhaftet, verhört und in den Knast geworfen. Zwei Tage
später, als die Bereitschaftspolizei wieder nach
Wukan geschickt wurde, traf sie auf einen
noch viel größeren Massenprotest der Bewohner, und trotz aller Versuche, mittels Tränengas und Wasserwerfern die Kontrolle wiederzuerlangen, wurde die Polizei aus der Stadt
getrieben. Sie wich zurück zu einer Straßensperre ein paar Meilen weg, von wo aus sie
versuchte, die Wasser- und Lebensmittelzufuhr abzuschneiden, solange die Proteste
anhielten. Als bekannt wurde, dass Xue Jinbo,
einer der 13 Gemeinde-Repräsentanten, kurz
danach in der Gefangenschaft starb, befeuerte
dies die Wut und die Entschlossenheit der
Protestierenden erst recht.
Die Proteste in Wukan waren beispielhaft
aus mehreren Gründen. Letztlich wurden,
trotz der anfänglichen Brutalität und des
schrecklichen Tods von Xue Jinbo, die Protes-

te nicht aufs Schärfste unterdrückt, wie das in
der Vergangenheit üblich war, sondern sie
endeten mit der Entlassung der Inhaftierten
und dem Versprechen, dass man sich der
Beschwerden der Bewohner annehmen werde. Was jedoch noch viel mehr bedeutet:
Erstmals seit Jahrzehnten wurde ein provisorisches Komitee, das von den BürgerInnen
gegründet worden war, um Vorbereitungen
für Wahlen einer neuen Kommunalvertretung
zu treffen, und in dem die BürgerInnen selbst
aktiv mitwirken konnten, durch die städtische und die Provinz-Regierung anerkannt.8
Dies zeigt, dass der Kampf von unten das
Potenzial hat, den praktischen Bann, den die
Partei gegenüber allen Formen autonomer
Organisation von unten ausübt, zu brechen.
Im Februar 2012 führte das dann zu den
ersten echten Wahlen in Wukan, in denen ein
11-köpfiges Wahlgremium aufgestellt wurde,
das nun die Wahlen zur neuen Kommunalvertretung für den nächsten Monat organisierte. Die alten Beamten, die den illegalen
Landverkauf »übersehen« hatten, waren schon
gefeuert. Viel wurde getan, damit diese Wahlen offen und demokratisch waren. Vor den
Wahlen wurde unter den Bewohnern von
Wukan eine Feststellung der Wahlberechtigten durchgeführt mit dem Ziel, die Transparenz zu erhöhen, und gemäß einem Bericht
von Xinhua nahmen an dieser Erhebung
mehr als 70 Prozent der in Frage Kommenden teil. Weiterhin waren alle Kandidaten für
das Wahlgremium angefragt, eine öffentliche
Stellungnahme abzugeben, dass sie bei der
kommenden Wahl für den Stadtrat nicht
antreten würden (um sicher zu stellen, dass
sie aus ihrer Funktion im Wahlgremium kei-

ne Vorteile ziehen konnten); und sie sollten
50 Unterschriften ihrer Anhänger im Dorf
sammeln, die ihre Kandidatur unterstützten,
um so eine Mindestunterstützung zu gewährleisten. In dem Bericht kann man lesen, dass
viele der Bewohner, die zum ersten Mal an
einer Wahl teilnahmen, deshalb sehr enthusiastisch waren.9 Gemäß den Vorgaben des im
Februar gewählten Wahl-Komitees wurden
die Wahlen für den neuen Stadtrat dann im
März abgehalten. Einer der Repräsentanten
äußerte, er hoffe, diese Wahl möge die ganze
Nation und alle Ebenen der Regierung inspirieren, dass von den Dörfern bis zur Zentralregierung in Zukunft demokratisch gewählt
werden soll.10
Dass die Bewohner von Wukan sich das
Recht erkämpft haben zu diesen Wahlen,
markiert einen vorher nie dagewesenen
Schritt vorwärts für sie. Vergleiche, die kürzlich angestellt wurden zwischen den Wahlen
in Wukan und der Wahl des Stadtratsvorsitzenden von Hongkong, haben gezeigt, dass
Wukan jetzt demokratischer ist als Hongkong; das zeigt zum einen, was die Bewohner
in Wukan erreicht haben, und zum anderen,
wie groß das Demokratiedefizit in Hongkong
ist. Was diese neue Demokratie jetzt für die
Bewohner von Wukan bedeutet, ist dagegen
abzuwarten. In der Tat wurde das Problem
der illegalen Landaneignung, das der Auslöser
für den Protest war, noch nicht gelöst und es
ist nicht sicher, ob es jemals adäquat gelöst
werden wird.
Wichtig ist auch zu erwähnen, dass dieser
Protest, so sehr er sich gegen die korrupten
Beamten richtete, kein Protest gegen die
kommunistische Partei als solche war. Fak-

9

tisch gab es während der Ereignisse viele
Transparente und Stellungnahmen, die ihre
Unterstützung für die Partei ausdrückten –
etwas, das in den verschiedensten Protesten in
China immer wieder zum Ausdruck kommt
und das eine Haltung zeigt, die meint, eher
seien die lokalen korrupten Beamten verantwortlich für Missstände als die Zentralregierung. Auch waren unter den Anführern des
Protestes Mitglieder der kommunistischen
Partei. Einer von ihnen, Lin Zuluan, wurde
sogar zum Parteisekretär von Wukan vorgeschlagen. Das Vertrauen der Bürger in ihn
zeigt sich auch darin, dass er später bei den
März-Wahlen von ihnen gewählt wurde zum
Vorsitzenden des Stadtrats, so dass er nun
sowohl Parteisekretär als auch Stadtratsvorsitzender ist.
Eine Frage, die bei der Diskussion über die
Implikationen der Ereignisse in Wukan
immer wieder gestellt wird, ist die, inwiefern
dieses Ereignis oder das viel demokratischere
Modell, das daraus entstanden ist, das Potential zur Nachahmung irgendwo in China hat.
Dennoch ist die Rede vom »Wukan-Modell«
etwas zu optimistisch, wenn nicht irreführend. Die Ereignisse in Wukan können als
Sieg angesehen werden, der durch einen in
dieser Form ungekannten Graswurzel-Widerstand zustande kam, doch es müssen auch die
besonderen Umstände berücksichtigt werden,
also insbesondere, dass einer der Anführer der
Proteste ein populäres und verdienstvolles
Mitglied der kommunistischen Partei war,
und dass sie die Unterstützung eines voll entwickelten Netzwerkes von jungen Stadtbewohnern hatten, die alle Anstrengungen
unternahmen, mit elektronischer Hilfe und
mittels Internet die Zensurmaßnahmen zu
unterlaufen. Ein weitere Faktor ist sicher, dass
sich die Provinzregierung von Guangdong in
den letzten Jahren toleranter gegenüber ökonomischen Protesten gezeigt hat, insofern sie
gemerkt hat, dass diese nicht notwendig den
Ein-Parteien-Staat bedrohen. Wenn solche
Reformen anderswo von oben eingeführt
würden, wären sie dennoch sehr beschränkt
und könnten jederzeit wieder revidiert werden, z.B. wenn Kandidaten gewählt würden,
denen es an Zustimmung aus der Partei mangelte oder die als Bedrohung angesehen würden. Nur durch einen breiter aufgestellten
Kampf, der über den Tellerrand des aktuellen
einzelnen Anlasses hinausblickte, könnte in
China ein demokratischeres und verlässliches
Modell entstehen.

Dalian
Umweltverschmutzungen sind ebenfalls ein
wichtiger Grund für Proteste in China. Auch
wenn die Regierung als ihr Ziel beansprucht,
die Umweltverschmutzung einzudämmen
und eine sauberere Umwelt zu schaffen,
haben solche Formulierungen oft kaum SubFortsetzung auf Seite 10 oben

Was die Linke zerlegt und bewegt
Ein Querblick auf die Wahlen in Frankreich – von Willi Hajek*
Frankreich hat einen neuen Präsidenten. Im Lande ist eine große
Erleichterung festzustellen über diese Ablösung von Sarkozy. Genau das
ist aber auch der gemeinsame
Grundgedanke: Hollandreou – so
wurde er von Mélenchon, dem redegewandten Kandidaten der als
»Linksfront« angetretenen »Parti de
Gauche« bezeichnet –, ist gewählt
worden nicht wegen seines Programms oder seiner perspektivischen Vorstellungen, sondern eher
als einer, der zumindest nicht Sarkozys »Kultur des Hasses« fortsetzen
wird. Die Initiativen der Papierlosen, der Wohnungslosen, die kämpfenden Belegschaften im Stahlbe-

reich (Florange), die ArbeiterInnen
von Fralib bei Marseille, die gegen
die Schließung ihrer Teebeutelfabrik
durch den Mutterkonzern Unilever
protestieren und ihr Werk in Eigenregie weiterführen wollen – alle
haben ihre Erwartungen und Forderungen an den neuen Präsidenten
bereits vorgetragen. Aber auch die
Polizeigewerkschaften machen mobil und fordern bessere Ausrüstungen. Und eine neu gegründete rechte Richtergewerkschaft will verhindern, dass die repressiven Praktiken
und harten Urteile besonders gegen
die Jugendlichen aus den Banlieues
von der Regierung nicht mehr
unterstützt werden. Auf der Linken

organisiert unterdessen Jean-Luc
Mélenchon seine ›Mannschaft‹, zu
der die unterschiedlichsten Gruppierungen gehören, in der »Parti de
Gauche«. Darüber hat sich auch die
kommunistische Partei (Parti Communiste Français, PCF) wieder
belebt und versucht, ihre Kandidaten zu positionieren.
Wie kam es zu diesem Erfolg von
Mélenchon? Mélenchon verbindet
in seinen Reden die revolutionäre
Tradition Frankreichs mit der heutigen Situation. »Frankreich muss in
Europa wieder zur Avantgarde werden gegen die Sparpolitik. Die Völker Europas hoffen auf den Widerstand Frankreichs gegen die Troika

und ihre Spar-Diktatur.« Mélenchon will Entlassungen erschweren
oder sogar durch gesetzliche Maßnahmen verhindern, mehr Referenden und Volksbefragungen fördern.
Hierin soll sich der Aufstand der
BürgerInnen ausdrücken und entwickeln, doch auch damit bleiben
die Bezugspunkte immer das Parlament und die Wahlen. Vor den
Wahlen hatte er ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Que se vayan
todos« (»alle sollen verschwinden«),
ein der aufständischen Bevölkerung
in Argentinien 2001 entlehnter Slogan.
Ja, und was wird aus der NPA
(Nouveau Parti Anticapitaliste),

dem Hoffnungsträger für die ›Partei
neuen Typs‹? Wie kommt es, dass sie
so sehr an Anziehungskraft verloren
hat und gerade dabei ist, sich selbst
zu zerlegen?
Die NPA hatte einen Aufschwung erlebt durch die Wahlerfolge ihres Kandidaten Besancenot
2007 und den Niedergang der KP
im gleichen Zeitraum. Der alte, seit
1968 gehegte Traum der ParteiTrotzkisten, endlich zur stärksten
Kraft im radikal linken Parteienspektrum zu werden, schien sich zu
verwirklichen. Vor diesem Hintergrund entwickelte und öffnete sich
die NPA zu einer breiten antikapitalistischen Partei, die viel Zulauf
neuer Mitglieder erhielt. Aber nicht
wenige dieser Mitglieder kamen
gerade wegen der Wahlerfolge der
LCR (Ligue Communiste Révolu-

Fortsetzung auf Seite 10 unten

10

express 5/2012

Fortsetzung von Seite 9 oben
stanz oder werden wieder vergessen, sobald
sie in Konflikt geraten mit einer attraktiven
Investition. Und doch haben Umweltproteste
aus Furcht der Herrschenden vor sozialer

Instabilität einigen Erfolg. Ein Beispiel für
Umweltproteste aus der letzten Zeit, über das
ausführlich berichtet wurde, ist der Kampf in
Dalian vom August 2011, bei dem Proteste in
der Stadt Dalian in der Provinz Liaoniang im
Nordosten Chinas die Autoritäten zwangen,
einen petrochemischen Betrieb sofort zu
schließen und zu versprechen, ihn woanders
hin zu verlegen. Der Protest begann, nachdem die Einwohner von Dalian besorgt
waren über die mögliche Freisetzung des giftigen Paraxylols (PX) durch die Fujia-Fabrik.
Die Deiche, die die Fabrik schützen sollten,
waren von hohen Wellen in Folge eines
Sturms zerstört worden. Auch wenn die
Obrigkeiten darauf bestanden, dass es nicht
zu Umweltverschmutzungen gekommen sei,
gingen tausende Anwohner aus Wut über die
Verschmutzungen und die Sicherheitsrisiken,
denen sie ausgesetzt waren, auf die Straße.
Viele behaupteten, dass tatsächlich Gift aus
der Fabrik ausgelaufen sei, und forderten:
»PX raus aus Dalian« oder »Refuse PX (Refuse kann sowohl »Abfall« als auch »lehnt ab«
bedeuten; Anm. d. Ü.) «. Es wurde außerdem
berichtet, dass chinesische Reporter, die versucht hatten, den Betrieb zu untersuchen,
von den Sicherheitskräften geschlagen wurden.11
Wie in vielen anderen Fällen war die lokale
Obrigkeit bemüht, die sozialen Unruhen einzugrenzen, und schon ziemlich am Anfang
der Proteste versuchte der Bürgermeister von
Dalian, Li Wancai, die Protestierenden zu
befrieden, indem er anbot, die Fabrik an
einen anderen Ort zu verlegen. Viele Protestierende verlangten allerdings, dass erst ein
Zeitplan vorgelegt werden müsse, bevor sie
ihre Proteste einstellten. Ein Knackpunkt, der
sich bei diesem Protest ohne Zweifel zeigte,
ist das klare Misstrauen der Bürger gegenüber
den Obrigkeiten. In den Worten eines
Demonstranten: »Selbst wenn es hier zur
Kontamination gekommen wäre, würde die
Regierung die Nachrichten zensieren.«12
Dies war nicht der erste Protest, der zur
Verschrottung eines Projekts geführt hat, bei
dem die Chemikalie Paraxylol eine Rolle
gespielt hat. Z.B. sah sich bei den Protesten
in Xiamen im Jahr 2007 die Obrigkeit schon
gezwungen, ein ähnliches Projekt zu stoppen
und es außerhalb der städtischen Rechtszuständigkeit zu verlegen.
Auch wenn die Proteste in Dalian mit der
Schließung der Fabrik und dem Versprechen
der Obrigkeit, die Produktion auf die Insel
Xizhong zu verlagern, mit einem Sieg für die
Protestierenden zu enden schienen, gibt es
seitdem immer wieder Berichte, denen zufolge die Fabrik in Dalian wieder eröffnet werden könnte – auch wenn viele Nachrichten
über die Wiederaufnahme der Arbeit in der
Fabrik auf Festland-Webseiten wieder aus
dem Netz genommen worden sind.13 Sollte
die Fabrik tatsächlich wieder arbeiten, zeigt
das nur, wie wenig das Wort der Obrigkeiten
wert ist und wie einfach es für sie ist, ihre
Versprechen jederzeit zu brechen.

Haimen
Im Dezember 2011 protestierten Tausende
von Bewohnern vier Tage lang in Haimen,
einer Stadt in der Provinz Guangdong unweit
von Wukan, indem sie Straßen blockierten
und Regierungsgebäude umzingelten. Sie
wollten damit ihren Protest ausdrücken gegen
die geplante Expansion des mit Kohle betriebenen, staatseigenen Kraftwerks Huaneng
Power. Angespornt waren die Einwohner
durch ihre Befürchtungen über die große Verschmutzung durch das bereits bestehende
Kraftwerk, die auch ohne Expansion bereits
zu Gesundheitsproblemen wie erhöhten
Krebserkrankungen führte.
Auch in diesem Fall wurde die Bereitschaftspolizei, die Tränengas in die Menge
schoss, geschickt, um die Proteste zu brechen;
das hatte mehrere Verletzte zur Folge, berichtet wurde auch über zwei Tote.14 Außerdem
wurden zwei Protestierende wegen Vandalismus verhaftet. Aus Angst, dass der Protest
wachsen könnte – und mit Wukan im Hinterkopf – wurden viele Anstrengungen unternommen, die Protestierenden abzuschrecken.
Zum Beispiel wird berichtet, dass man Studierende bis spät am Tag davon abhielt, die
Schule zu verlassen – aus Angst, dass sie sich
den Protesten anschließen könnten. Mittlerweile zeigen lokale TV-Sender Rechtsexperten, die warnen, dass eine Beteiligung an den
Protesten mit Haft bis zu fünf Jahren geahndet werden könne.15
In Berichten über die Ereignisse wird darauf hingewiesen, dass viele Einwohner in
Haimen die Situation mit Wukan verglichen
hätten und davon beeinflusst worden seien.
Das Faktum, dass die beiden Ereignisse zur
selben Zeit stattgefunden haben, hat ohne
Zweifel den Druck auf die Provinzregierung
erhöht und mag zu der schnellen Entscheidung beigetragen haben, das Kraftwerksprojekt zu stoppen, nachdem klar wurde, dass die
Abschreckung der Protestierenden gescheitert
war. Sicher will die Obrigkeit jede Gelegenheit vermeiden, dass sich die Ereignisse von
Haimen hochschaukeln zu einem neuen
Wukan, was womöglich noch mehr Leute
aktivieren würde. Ein Ergebnis des Protestes
war die Ankündigung der Regierung in der
Stadt Shantou, unter deren Rechtsprechung
Haimen fällt, dass das Projekt vorübergehend
ausgesetzt sei und die inhaftierten Protestierenden entlassen würden. Dennoch wurde
kein Versprechen gemacht, das Projekt komplett und für immer zu stoppen.

Schlüsse
Wie diese Fälle gezeigt haben, kann Widerstand in China begrenzt positive Veränderungen bewirken. Das ist nicht nur wichtig wegen
der kurzfristigen Vorteile – wie etwa der Stopp
von Privatisierungen, die Durchsetzung besserer Arbeitsbedingungen oder eines verbesserten Umweltschutzes –, sondern viel wichtiger

tionnaire, französische Sektion der
4. Internationale), der Vorgängerorganisation der NPA, zu dieser Partei, in der Hoffnung, dass die Wahlerfolge der LCR sich fortsetzen und
sie schnell einer neuen hegemonialen Kraft angehören würden. Neben
neuen Mitgliedern schlossen sich
der NPA aber auch die verschiedenen organisierten Parteiaufbaugruppen an, die sehr schnell auch innerhalb der NPA ihre Plattform- und
Strömungskämpfe entwickelten.
Sichtbar wurde das auch bei der
Festlegung des diesjährigen Präsidentschaftskandidaten Poutou, der
selbst auch zu einer der drei Plattformen innerhalb der NPA gehörte
und früher zusammen mit seinen
Anhängern aus einer anderen trotzkistischen Gruppe ausgeschlossen
worden war. Die verbissene innere
Abstimmungsmaschinerie und die
Machtkämpfe hatten zum Ergebnis,

an solchen Siegen ist, dass sie zukünftige
Aktionen inspirieren und positive Ergebnisse
solcher Aktionen beeinflussen können, wie
der Einfluss des Kampfs der Arbeiter beim
Tonghua-Stahlwerk, der Honda-Arbeiter und
der Bewohner von Wukan auf andere Kämpfe
zur gleichen Zeit gezeigt hat. Die Widerstandsformen, die gewählt wurden, zeigen
auch, dass die jetzige Generation in wachsendem Maße mutiger wird. Und auch wenn es
noch auf einem kleinen Level ist, verdient der
Versuch der Pepsi-Arbeiter, ihre Aktionen zu
koordinieren, hier besonderen Respekt. Denn
auch wenn eine solche Koordinierung in der
Vergangenheit immer mal wieder erwogen
wurde, hätte die Angst vor den Konsequenzen
doch immer abschreckend gewirkt. Dass die
jungen Honda-Arbeiter beansprucht haben,
im Interesse der gesamten chinesischen Arbeiterklasse zu agieren, zeigt wieder, dass diese
neue Generation frei ist von der schrecklichen
Niederlage von 1989 und dass sie das Potenzial hat, über den eigenen Tellerrand und den
unmittelbaren Anlass hinauszublicken und
sich mit breiteren Anliegen zu identifizieren.
Und wenn das auch nur kleine Zeichen bleiben, geben sie uns doch Grund, die Hoffnung
nicht aufzugeben.
Übersetzung: Nadja Rakowitz
In: LabourWorld 05/08/2012
http://worldlabour.org/eng/node/515
Anmerkungen:
1) Au Loong Yu und Bai Ruixue gehören zu den Herausgebern des China Labor Net.
2) Die folgenden Ausschnitte zu dem Anti-Privatisierungs-Kampf bei Tonghua und zum Honda-Streik
sind übernommen aus unserem Artikel »The Case for
an Autonomous Labour Movement in China,« Au
Loong Yu and Bai Ruixue
3) »30.000 China steel workers in deadly clash«, im
Internet:
http://www.google.com/hostednews/ap/
article/ALeqM5jioPQNV87uBjYSGuPr-LgcBJNdiAD99LC8900
4) »Woguo zhongchangqi shiye wenti yanjiu« (Research
on China Medium and Long Term Unemployment),
Jiang Xuan, China People’s University Press, Beijing,
2004, S.181
5) Siehe: »China debates the lessons of Tonghua tragedy«,
China Labour Bulletin, http://www.clb.org.hk/en
6) Die Arbeiter werden mit den Worten zitiert, sie hätten nicht gestreikt, sondern schlicht protestiert, um
ihre Rechte geltend zu machen.
7) »Nearly half China farmers suffer land grabs«, AFP,
7. Februar 2012.
8) Dennoch ist es auch bezeichnend, dass die Repräsentanten der Arbeiter von Honda Foshan bei den Verhandlungen mit dem Management offiziell als
gewählte Repräsentanten von Unten anerkannt wurden – was äußerst selten ist.
9) »Guangdong Wukan cunmin yiren yi piao tuixuan
cunmin xuanju weiyuanhui«, Xinhua Guangdong, 2.
Februar 2012.
10) Ming Pao, 18. Dezember 2011.
11) Siehe: »Tens of thousands protests against chemical
plant in Northern China«, Guardian, 14. August
2011,
12) Ebenda
13) »Dalian Plant Re-opens after protests dissipate«,
http://rightsite.asia/en/article/dalian-chemical-plantre-opens-after-protests-dissipate
14) »Chinese official denies reports of deaths at Haimen
Protest«, Reuters, 21. Dezember 2011, http://www.
reuters.com/
15) »Police fire tear gas at protesters in Chinese city«, New
York Times, 23. Dezember 2011, www.nytimes.com

dass viele neu Hinzugekommenen
die Partei wieder verließen. Poutou
wurde nur von einer knappen
Mehrheit der NPA zum Präsidentschaftskandidaten gewählt. Gleichzeitig entwickelte die »Linksfront«
der Parti de Gauche in den Monaten des Wahlkampfs eine erfolgreiche Dynamik, verkörpert durch
Mélenchon als etablierter LinksPolitiker mit einem weiten historischen, politischen und kulturellen
Horizont, Sinn für Symbolik (so feierte er am 18. März den Tag der
Pariser Commune an historischem
Ort) und der Rhetorik eines Volkstribuns. Dagegen versuchte die
NPA ihren Kandidaten Poutou als
Fordarbeiter und CGT-Gewerkschaftsaktivist aufzubauen, ähnlich
wie zuvor den Briefträger Besancenot. Poutou sollte die andere Welt
verkörpern, die Welt der Arbeiter,
der Straße, der einfachen Leute.

Mélenchon dagegen stellte sich
dar als Jakobiner, als Vertreter eines
starken Staates, der dem Kapital seine Grenzen setzt, der nicht gegen
den Bürgerwillen regieren will. Er
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Blumen, vom
Pferderücken betrachtet*
Fritz Hofmann über einen chinesisch-deutschen Perspektivenwechsel
»Eine Reise durch Fabriken in Deutschland«
– so nennt sich ein lesenswerter chinesischer
Bericht über eine Studienreise nach
Deutschland Ende des Jahres 2008. Ein
interessanter Bericht in verschiedener Hinsicht: Während ansonsten typischerweise
über die Eindrücke von Deutschen über ihre
China-Reisen und -Erfahrungen berichtet
wird, ist diesmal die Perspektive gewechselt.
Chinesische ReiseteilnehmerInnen studieren
die betriebliche und gewerkschaftliche Realität in Deutschland. Und sie reflektieren

war als Mitglied der regierenden
Parti Socialiste bereits Minister
unter Jospin, widersetzte sich aber
2005 seiner eigenen Partei anlässlich
des Referendums zu Europa und
den Maastrichtverträgen und trat,
nachdem Ségolène Royal 2008 den
Vorsitz des Parteipräsidiums errungen hatte, aus der Partei aus. Die
Parti de Gauche ist auf der Grundlage des Nein gegen die EU-Verträge
entstanden und Mélenchon bezieht
daraus seine politische Legitimität.
Dennoch, entscheidend für das
Scheitern des NPA-Projekts scheint
mir die Fixierung auf die Wahlen.
Die Aktiven sind überwiegend eingespannt in Parteiaktivitäten. Die
Agenda der Wahlen bestimmt das
ganze Parteileben und steuert Begeisterung wie Enttäuschung. Seit
Monaten ziehen die NPA-Aktiven
übers Land, um die notwendigen
500 Unterschriften von Bürgermeis-

über ihre Erfahrungen, schreiben ein Buch
darüber, das in einer ›kleinen‹ Auflage (4 000
Exemplare) in China erschienen ist und auszugsweise sogar in der Monatszeitschrift des
All-Chinesischen Gewerkschaftsverbandes
nachgedruckt wurde. Seit Herbst 2011 liegt
der 190 Seiten starke Bericht auch in deutscher Übersetzung vor, bislang allerdings
lediglich als PDF-Datei. Eine Print-Publikation ist geplant.
Reiseorganisator, aber auch Herausgeber
der deutschen Version des Buches, ist das

tern zu bekommen, damit Poutou
Kandidat werden kann. Gleichzeitig
wissen aber viele, dass das ganze
Wahlspektakel zum Flop werden
wird. Ein nicht kleiner Teil der Mitglieder hat daraus die Konsequenzen gezogen und sich dem Mélenchon-Lager angeschlossen, der die
Rolle von Besancenot übernommen
hat.
Aber auch diese Sammlungsbewegung wird sicherlich bald ähnliche Symptome zeigen wie die NPA.
Auf der einen Seite sammeln sich
die verschiedenen traditionellen
Parteien mit ihren AktivistInnen –
von der KP, der linken Sozialdemokratie, der NPA bis hin zu den
Maoisten der PCOF –, auf der
anderen Seite kommen Militante,
junge wie alte, neu hinzu, die entweder früher organisiert waren oder
bisher überhaupt nicht. Gemeinsame Zielorientierung sind die Wah-

»Forum Arbeitswelten«, ein Projekt, das sich
seit 2005 dem direkten Austausch zwischen
chinesischen und deutschen KollegInnen
über die Arbeitsverhältnisse und gesellschaftlichen Entwicklungen in den beiden Ländern widmet. Auf chinesischer Seite bestand
die Reisegruppe aus sieben Menschen, darunter drei ForscherInnen von der nationalen Hochschule des All-Chinesischen
Gewerkschaftsverbands in Peking und drei
wichtige Funktionäre aus der Provinz
Guangzhou, dem riesigen industriellen Zentrum am Perlflussdelta. Also aus den beiden
Orten, an denen man es bislang am ehesten
wagt, sich neue Gedanken über die Rolle der
Gewerkschaften und die Interessen der
Arbeiterklasse zu machen.
Besucht wurden neun Fabriken in Ostund Westdeutschland, worunter die AutorInnen der Reiseberichte zum Beispiel auch
die Teilnahme an einer gewerkschaftlichen
Aktion bei IKEA in Walldorf zählen. Dazu
gab es eine Fachtagung in Berlin, unzählige
Gespräche und Begegnungen, Fachgespräche, Stadtrundgänge, Besuche bei Arbeitslosen-Initiativen, bei ver.di und IGM
(»Fünf Aktivitäten in 12 Stunden«). Historisch wichtige Stätten, deren Besuch eigentlich unentbehrlich ist, mussten in einer Art
Zusatzschicht noch ins Programm aufgenommen und ›absolviert‹ werden. Wer, wie
der Autor, selbst schon an solchen Reisen
teilgenommen hat, ahnt hier, dass man wieder mal das Programm zu dicht gepackt hatte – gerechtfertigt mit unerbittlicher deutscher Arbeitsdisziplin, wie die AutorInnen
zitieren: »In Deutschland bedeutet Forschung Arbeit und nicht Sightseeing«
(S. 16).
Der chinesische Reisebericht spart nicht
mit Bemerkungen über deutsches Verhalten,
deutsche Charaktere und persönlichen Eindrücken der Reiseteilnehmer, die einen gelegentlich schmunzeln lassen: »... dass er [der
Betriebsrat] sich drei große Löffel Kartoffeln
auf seinen Teller häufte und dann auch alles
aufaß, was uns sehr erstaunte ... Die Essensportionen der Deutschen sind viel größer als
die der ChinesInnen, was auch Sinn macht,
wenn man bedenkt, dass die meisten Deutschen viel größer sind als die ChinesInnen«.
(S. 16)
Die chinesische Seite kam mit einem
überwiegend positiven Bild des deutschen
Systems industrieller Beziehungen (»Sozialpartnerschaft«) im Gepäck nach Deutsch-

len, ist die Erringung von Posten in
einem Parteibündnis, das, so
Mélenchon, in zehn Jahren die
Hegemonie im linken Lager erreichen will.
Glücklicherweise gibt es noch
eine ganz andere Realität und
Debatte in der französischen Gesellschaft: die gesellschaftliche Linke,
Basisgewerkschaften, soziale Initiativen, die alternativ-libertäre oder
anarchosyndikalistische Bewegung.
Sie konzentrieren sich darauf, ihre
Basis-Aktivitäten in den Bereichen
zu festigen, in denen sie unabhängig
von Wahlen, Wahlerfolgen und
Wahlniederlagen Wurzeln schlagen
können. Dazu aber ein anderes Mal.
* Willi Hajek ist Mitarbeiter des TIE-Bildungswerks e.V. und organisiert u.a. jährlich
den Bildungsurlaub »Tour de France«, bei
dem Kontakte zu französischen BasisaktivistInnen und GewerkschafterInnen geknüpft
werden.
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land. Und sie wunderte sich, dass bei allen
Begegnungen in Deutschland zum Teil heftige Kritik an der Sozialpartnerschaft geübt
wurde. Längere Passagen des Buchs reflektieren diese Kritik und versuchen sie zu verstehen. Der tiefe, positive Eindruck, den die
besuchten kämpfenden Belegschaften, auch
engagierte KollegInnen und engagierte
Gewerkschaftsfunktionäre hinterlassen haben, führen sie zu der Schlussfolgerung:
»Denkt man gründlich über die Kritik an
den deutschen Gewerkschaften nach, lässt
sie sich dann nicht gerade damit erklären,
dass die Menschen sich effektivere Gewerkschaften wünschen, die angesichts der Offensive des Kapitals in der Lage sind, die
Massen der ArbeiterInnen für einen unermüdlichen Widerstand zu organisieren?«
(S. 164)
Bemerkenswert auch die Stellen, an denen
die chinesischen Funktionäre vor dem Hintergrund der deutschen Diskussionen über
die Rolle der chinesischen Gewerkschaften
nachdenken. Da blitzen gelegentlich unabhängige Gedanken durch. »Auf diese Art
und Weise hat der Betriebsrat in einem
Betrieb die Funktion, die Interessen der Beschäftigten zu schützen. In China gibt es
manchmal die peinliche Situation, dass sich
in einigen Betrieben GewerkschaftsvertreterInnen vor dieser Aufgabe drücken.« (S. 162)
Auch über die Rolle des Streiks wird
nachgedacht: »In Bezug auf diesen sind wir
noch dabei, die einzelnen Faktoren genau zu
verstehen und nachzuvollziehen ... dadurch
bekommen wir Inspirationen für die Entscheidung, welchen Weg die chinesischen
Gewerkschaften zukünftig einschlagen sollten« (S. 156). Und zu der Frage, warum ostdeutsche Beschäftigte derzeit nicht in die
Gewerkschaften eintreten wollen: »Den
Beschäftigten ist bewusst geworden, dass die
Gewerkschaften zu bürokratisch sind und
sich zu sehr von den Volksmassen entfernt
haben. Diesen Aspekt müssen auch die chinesischen Gewerkschaften berücksichtigen
und überdenken.« (S. 157)
Es gibt sie also auch: nachdenkliche chinesische WissenschaftlerInnen, nachdenkliche Gewerkschaftsfunktionäre, mit denen
sich die Diskussion lohnt. Solche Prozesse
vielleicht durch diese Forschungsreise befördert zu haben, ist ein Verdienst der Reiseorganisatoren. Verdienstvoll ist auch, darüber
einen lesenswerten Bericht geschrieben zu
haben.
* »Die Blumen nur flüchtig vom Pferderücken
aus betrachten«, ist eine Metapher, die Lin
Yanling in ihrem Vorwort benutzt, um einschränkend darauf aufmerksam zu machen,
dass die Eindrücke der TeilnehmerInnen auf
einem lediglich zweiwöchigen Aufenthalt in
Deutschland beruhen.
Die Broschüre kann als PDF über die Redaktion des
express bezogen werden.
Email: express-afp@online.de

Dringliches
Gewerkschaftspolitischer
Ratschlag
Solidarität statt Spaltung und Konkurrenz – wie die Burgfriedenspolitik
durchbrechen?
Nach der Abwälzung der Krisenlasten
auf die arbeitende Bevölkerung Europas werden jetzt auch noch die
Kosten zur Rettung des Euro ebenfalls den Arbeitenden aufgebürdet. In
vielen europäischen Ländern fanden
dagegen große Protestbewegungen
statt, so in Griechenland, Portugal,
Belgien, England, Italien und Spanien. Viele Millionen sind immer wieder auf den Straßen und Plätzen und
kämpfen gegen Lohn- und Sozialraub, wie gegen den Kahlschlag bei
gewerkschaftlichen und demokratischen Errungenschaften und Rech-

ten. (...) Bis jetzt waren die Proteste
noch nicht stark genug, um der Bundesregierung auch nur irgendein
Zugeständnis abzutrotzen. Bei der
Tarifrunde im Öffentlichen Dienst
wurde ver.di bereits entgegengehalten, dass ihre Forderungen wegen der
Schuldenbremse nicht mehr finanzierbar seien. Der unkündbare Fiskalpakt ist ein neuer Angriff auf demokratische Grundsätze.
Seit dem Jahr 2010 findet in
Deutschland eine deutliche Konjunkturerholung statt, von der die Arbeitenden und die Erwerbslosen bisher
nur sehr wenig »abbekommen«
haben. Letztere dürfen trotz Hochkonjunktur nur auf Niedriglohn,
Leiharbeit oder andere Formen
prekärer Beschäftigung hoffen, insbesondere die Jugend ist massiv davon
betroffen. Nur in wenigen Großbetrieben werden Erfolgsprämien an die
Kernbelegschaft verteilt. Immer mehr
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Austreten oder nicht?
Christos Laskos, John Milios and Euclid Tsakalotos*
über kommunistische Dilemmata / Teil II
Im letzten express hatten Christos
Laskos, John Milios and Euclid Tsakalotos zunächst die Argumente der
VertreterInnen der Forderung nach
einem Austritt Griechenlands aus dem
Euro vorgestellt und diskutiert – darunter vor allem die Position von
Costas Lapavitsas, der prominent für
die »Exit-Option« steht. Dabei gingen
sie auch auf die dieser Position zu
Grunde liegende Dependenztheorie
ein, der sie eine gewisse »Klassenvergessenheit« attestieren. Entsprechend
beschäftigen sie sich hier im Teil II mit
klassenpolitischen Aspekten der Krise
und der Frage nach den Möglichkeiten eines linken Internationalismus,
um zum Schluss Alternativen zur
Hegemonie des Kapitalismus auch
ohne Austritt aus der Euro-Zone und
der EU zu diskutieren.

Eine Kritik der nationalen
Wege zum Sozialismus:
Klassenpolitik revisited
Oben haben wir argumentiert, dass die finanzielle und wirtschaftliche Architektur der
Euro-Zone, die nicht einfach auf einer einheitlichen Währung beruht, als Mechanismus
fungiert, in allen Mitgliedsländern Druck auf
die Reorganisation der Arbeit auszuüben. Der
Druck auf die deutsche Arbeiterklasse, der
lange vor dem Ausbruch der Krise begann, ist
ein wichtiger Teil der Geschichte. Die Schuldenkrise hat darüber hinaus dazu gedient, die
Schrauben bei ArbeiterInnen in allen Bereichen der Euro-Zone anzuziehen. Die Austeritätspolitik wurde fast überall übernommen,
obwohl es ihr nicht gelang, die Krise der
Euro-Zone zu stoppen.

Exit-Strategie:
eine Antwort auf die Krise in
der Eurozone?
Aus unserer Sicht liegt das grundsätzliche
Problem nicht in der vermeintlichen Radikalität der Exit-Strategie, sondern darin, dass
es ihr nicht gelingt, die vorherrschenden Ansichten über das Wesen der griechischen
Situation in Frage zu stellen. In diesem Sinne
gelingt es ihr nicht, mit herrschenden Vorstel-

lungen über die Bedeutung der nationalen
Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit zu
brechen. Als gravierende wirtschaftliche und
soziale Folgen des Ausbruchs aus dem Euro
können (vermutlich in schneller Folge) vorhergesagt werden: Kapitalverkehrskontrollen,
Verstaatlichung des Bankensektors und
führender Industrien. Das heißt, wir haben
eine nationale Antwort angesichts einer globalisierten Welt, mit all den zahlreichen
Abhängigkeiten, die damit verbunden sind,
sowie eine Kapitalistenklasse, die vereint und
organisiert auf Weltebene agiert.
Die von uns hier unterstützte Alternative
ignoriert nicht die Bedeutung von Nationalstaat und lokalen Kämpfen. Im Gegenteil, sie
gesteht gerne zu, dass der primäre Ort der
Auseinandersetzung innerhalb des Nationalstaats liegt und diese gegen die bürgerliche
Klasse des betreffenden Staates geführt wird.
Aber sie ist sich auch darüber im Klaren, wie
wichtig es ist, darüber hinauszugehen, jenseits
der Ländergrenzen Allianzen zu schließen
und Initiativen zu fördern. Arbeiter in den
PI(I)GS und den nördlichen Volkswirtschaften haben eine Menge gemeinsamer Interessen, die genutzt werden müssen. Einige VertreterInnen des Exit-Lagers haben Wert darauf gelegt, ihren Ansatz in der Tradition des
linken Internationalismus zu verorten. So ist
manchmal behauptet worden, dass Griechenland das schwächste Glied in der kapitalistischen Kette darstelle, und dass ein radikaler
Bruch mit der Euro-Zone in Griechenland zu
radikalen Initiativen andernorts führen werde. Aber es ist nicht überzeugend, wenn eine
Strategie, die mindestens in der Anfangsphase
auf einer kompetitiven Abwertung beruht,
um die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen kapitalistischen Wirtschaft zu fördern,
als eine Übung in Internationalismus verkauft
werden soll. Darüber hinaus erweckt eine
Betonung der nationalen Ökonomie nicht
gerade den Endruck, dass ein wesentlicher
Bestandteil dieser Strategie darin bestehen
könne, die größtmögliche Konzentration von
Arbeitern zusammenzubringen, um es mit
dem Klassenfeind aufzunehmen.
Zudem scheint es, dass solche Ansätze
wenig Sensibilität gegenüber historischen
Pfaden zeigen, die sich als problematisch
erwiesen haben: Nationale Strategien in Verbindung mit der Dämonisierung des fremden
»Anderen«, ohne die notwendigen Klassenunterschiede herauszuarbeiten, und ohne die
Integration in einen regionalen Klassenkampf, können leicht durch nationalistische
Kräfte manipuliert werden. Dies ist besonders

schmerzlich im griechischen Kontext, wo die
Schuldenkrise und die Euro-Exit-Option von
einer breiten Palette nationalistischer Kräfte
aufgegriffen wurden, deren antiimperialistische Rhetorik wiederum von bestimmten Teilen der Linken nicht immer leicht zu unterscheiden ist.1 Der Schuldenschnitt wird in
diesen Strömungen unterstützt, weil Griechenland »nicht etwas schuldet, sondern sie
schulden uns etwas«. Das Land sehe sich
einer neuen Form der »Besatzung« gegenüber,
ein Begriff, der immer noch eine starke Resonanz in einem Land hat, das seine Kriegserfahrungen und alles, was daraus folgte,
nicht vergessen hat. Es ist unnötig zu sagen,
dass diese Argumentationslinie keine Unterscheidung zwischen dem »Volk« und der
»Nation« zulässt.
Syriza hat dazu klar Stellung bezogen.
Auch die Generalsekretärin der KKE, Aleka
Papariga, hat mehrfach darauf hingewiesen,
dass ein Ausstieg aus dem Euro unter den
gegenwärtigen Umständen katastrophale Folgen haben könnte. Für die KKE ist klar, dass
der Austritt eine langfristige Perspektive darstellt und an die Bedingung der »Volksherrschaft« gebunden ist. Dementsprechend hat
die Haltung von Syriza und in gewisser Hinsicht auch die der KKE zur Exit-Strategie
nichts damit zu tun, dass diese die »Rolle
eines passiven Auffanglagers für den Volkszorn« akzeptieren würden (Kouvelakis, 2011,
S. 31). Sie hat vielmehr mit der jeweiligen
Klassen-Analyse der kapitalistischen Krise
und dem historischen Verständnis der Dynamik nationalistischer Politik zu tun.
Die lange Tradition innerhalb der griechischen Linken, den Fokus auf den Wiederaufbau der Wirtschaft zu legen, hat sich auch im
herrschenden Diskurs niedergeschlagen – insbesondere in jenen Modernisierungsströmungen, die mit der ersten PASOK-Regierung
unter Kostas Simitis im Jahr 1996 in den
Vordergrund traten. Hier galt der Wiederaufbau als nach Außen gerichtete, pro-europäische Option. Was in der Tat jedoch im Angebot war, war eine nationale Strategie innerhalb der EU. Die Modernisierer waren zwar
vor und nach dem Ausbruch der Krise bereit,
Kritik an den bestehenden EU-Politiken und
-Institutionen zu formulieren, doch deren
Veränderung wurde nie als ein unverzichtbares Element der von ihnen angebotenen
Lösungen gesehen. Seit 1974 war die Wiederherstellung der Volkswirtschaft ein zentrales
Thema der gesamten Linken. Doch während
PASOK und KKE glaubten, dass dies am
besten außerhalb der (damaligen) EWG

Arbeitslose werden direkt nach Verlust ihrer Arbeit zu Hartz IV-Empfängern.
Demgegenüber wird von Seiten der
Gewerkschaftsführungen strategisch
nach wie vor der Standortlogik gehuldigt (sprich: Wettbewerbsgemeinschaft mit den Unternehmen).
- Es wird Zurückhaltung bei der Frage geübt, wer die Lasten der Krise zu
tragen hat, die verheerende Politik
Merkels gegenüber Griechenland
wurde sogar aktiv unterstützt. Bei
den Gewerkschaftstagen von IG
Metall und ver.di waren die Aussagen
widersprüchlich, Aufrufe zur Gegenwehr gegen die EU-Politik standen
direkt neben Verteidigung der Sparpolitik.
● Die Diskussion zu den Tarifrunden im Winter 2011/2012 gab Anlass
zu Hoffnungen, u.a. wegen Kampagnen gegen Leiharbeit und für soziale
Komponenten in den Forderungen.

erreicht werden könne, argumentierte die
KKE-Inland mit Bezug auf eurokommunistische Tendenzen innerhalb Griechenlands,
dass eine nationale Strategie innerhalb der
EWG besser sei. Dieser Konflikt, der später
in verschiedenen Verkleidungen mehrfach
wieder auftauchte, führte dazu, dass eine Strategie, die wenigstens teilweise auf übernationalen Lösungen basiert hätte, nicht entwickelt wurde.
Aber es ist interessant, dass die nationale
Schwerpunktsetzung sozialistischer Politik in
den Jahren vor dem Ausbruch der Krise einer
ernsthaften Kritik unterzogen wurde. Vieles
dabei drehte sich um den Ökonomismus und
Etatismus der traditionellen Linken sowie um
ihre Konzentration auf Wahlerfolge und
Regierungsbildungen – ihren »Gouvernementalismus«, um einen griechischen Ausdruck
zu verwenden. Man kann nicht sagen, dass
diejenigen, die die Exit-Strategie unterstützen, große Bereitschaft gezeigt hätten, sich
mit solcher Kritik auseinanderzusetzen.
Die ökonomistische Neigung dieses Ansatzes kann beispielsweise herausgearbeitet werden an der Bedeutung, die der Einführung
einer nationalen Währung eingeräumt wird:
Möglicherweise führt die damit verbundene
Abwertung zu einem vergleichbaren Reallohn-Rückgang, aber bei geringerer Arbeitslosigkeit, doch es ist nicht ausgemacht, dass
eine solche Abwertung immer jener Form von
Deflation vorzuziehen ist, die derzeit durch
die Troika verfolgt wird. Der Dirigismus des
Ansatzes scheint nichts aus früheren Erfahrungen mit Links-Regierungen gelernt zu
haben, wie z.B. dem französischen Experiment aus den frühen 1980er-Jahren. Die Vorstellung, dass die Bildung einer linken Regierung eine hinreichende Bedingung für einen
Wandel politischer Macht sei, hält sich offen-

Aber der Tarifabschluss bei ver.di ist
von den Tarifforderungen weit entfernt und gerade die soziale Komponente wurde fallengelassen. Nur bei
der IG Metall bestehen noch Chancen auf ein Ergebnis, das den Unternehmensgewinnen von 2011 einigermaßen entspricht.
● Die Antikrisen-Aktionen wie
Blockupy werden von den Gewerkschaften vorerst noch nicht flächendeckend unterstützt, positive Ansätze
sind vorhanden.
● Ganz zu schweigen von der vorerst
gescheiterten DGB-BDA-Initiative
zur Einschränkung des Streikrechtes.
Dieser geplante Höhepunkt sozialpartnerschaftlicher Zusammenarbeit
zwischen den DGB-Gewerkschaftsführungen und ihren eigentlichen
Gegnern, den Unternehmerverbänden, wurde zwar gestoppt, aber seit
dem gescheiterten Streik der kleinen
Flugsicherungs-Gewerkschaft GDF

gibt es Anzeichen, dass diese Atempause vorbei ist und dass die Regierung mit gewerkschaftlicher Rückendeckung doch noch einen Anlauf zur
gesetzlichen Herstellung der »Tarifeinheit« im Betrieb unternimmt.
Eine Ursache dieser Entwicklung der
Gewerkschaftspolitik dürfte sein, dass
die Reichweite und Tiefe kritischer,
linker Diskussionen und Einflussnahme auf den gewerkschaftlichen Willensbildungsprozess in den letzten
Jahren – trotz des Einsatzes Vieler –
durch eine gewisse Zersplitterung der
linken gewerkschaftlichen Kräfte
offensichtlich stark abgenommen hat.
Deshalb laden wir zu einem gewerkschaftspolitischen Ratschlag ein. Wir
wollen einen offenen Austausch über
die Einschätzung der aktuellen Situation und die weitere Zusammenarbeit
aller linken Kräfte innerhalb der
Gewerkschaften ohne Vorbedingungen beginnen.
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bar hartnäckig. Dies gilt insbesondere dann,
wenn der Schwerpunkt so sehr auf der
Rekonstruktion der produktiven Basis der
Wirtschaft zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit liegt, und so wenig auf der Veränderung der Produktionsverhältnisse und der
Förderung neuer Formen der gesellschaftlichen Produktion.
Der Gouvernementalismus des Ansatzes
zeigt sich darin, welche Bedeutung den Aufgaben einer linken Regierung zugemessen
wird, um Griechenland aus der Krise zu bringen. Die gesamte Linke ist in eine oft bissige
Debatte darüber verwickelt, was getan werden
muss, sobald die Linken an der Regierung
sind. Dies kann jedoch lediglich eine Randbedingung für die zentralen Herausforderungen
bei der Entwicklung einer Bewegung in diese
Richtung sein – mit einem Maß an aktiver
Beteiligung, das, wie die bisherige Erfahrung
gezeigt hat, eine lebenswichtige Voraussetzung ist, um die Regierung bestmöglich nutzen zu können.
Hinter diesem Triptychon scheint eine
Rückkehr zu einer Form der Volksfront zu
stehen: Es ist, als ob die Menschen ein
gemeinsames Interesse gegen das große Kapital haben und dabei die Probleme der Volksund Staatsmacht erheblich vereinfachen.
Auch dies kann das Resultat eines »ZentrumPeripherie«-Denkansatzes sein, der suggeriert,
dass der griechische Kapitalismus und damit
auch die Kräfte der Reaktion schwach seien.
Dieser Ansatz steht, wie wir gesehen haben,
aus theoretischer Sicht nicht gut da, was aber
vielleicht noch wichtiger ist: Er ist nicht aus
den Ereignissen nach dem Ausbruch der Krise
entstanden. So weist Rylmon (2011) darauf
hin, dass die »oberen sozialen Gruppen wie
auch ein großer Teil der Mittelschichten die
zunehmende Ungleichheit in Bezug auf Einkommen und soziale Dienste ebenso akzeptieren wie den Anstieg der Arbeitslosigkeit
und die Ausbreitung der Armut. Es ist eine
Tatsache, dass die Folgen der Krise und die
Politik in der Krise Auswirkungen auf fast alle
Teile der Bevölkerung hatten. Dennoch wurden die Verschlechterungen, die durch diese
Politik verstärkt wurden, von einer großen
Mehrheit der Privilegierten mit großem
Enthusiasmus aufgenommen ... Firmen entlassen in großer Zahl diejenigen, die für die
Wahrung der legalen Rechte der Arbeiter
kämpfen ... deshalb bedeuten unter diesen
Bedingungen Rufe nach nationaler Einheit
einen Fehler, der das wirkliche Problem verkennt«.
Die Austeritätspolitik hat die Arbeitsbedingungen erheblich verschlechtert. Die »Gleichheit der Unsicherheit«, die, wie John Gray
sagt, sowohl die Beschäftigten des privaten
wie des öffentlichen Sektors trifft, ist eine
Erfahrung, die sehr viele Menschen verbindet
und die Möglichkeit individualistischer Antworten stark einschränkt. Zugleich hat sie zu
einer Proletarisierung von Teilen der Mittelschicht geführt. Was wir erleben, ist die
Rückkehr der sozialen Frage, und eine zuneh-

Aus dem Programm:
● Warum brauchen wir einen
Gewerkschaftspolitischen Ratschlag?
Hans Kroha, Sekretariat der IVG,
Statements der Bündnispartner
● Gewerkschaftspolitik in der Krise,
Frank Deppe
● Aufgaben und Initiativen der Linken in den Gewerkschaften, Bernd
Riexinger
Workshops zu:
● Arbeitszeitverkürzung jetzt!
● Prekarisierung stoppen! Leiharbeit
verbieten!
● Zukunft der Tarifpolitik – Schwerpunkte erarbeiten
● Für ein umfassendes Streikrecht
● Neue Generation – neue Wege –
neue Ziele
Zeit & Ort: 22./23. September 2012,
11 bis 19 Uhr und 9 bis 13 Uhr,
Frankfurt/Main, Bürgerhaus Gallus,
Frankenallee 111

mende Bedeutung von Arbeitsplatz- und
Lohnfragen. Dies ist die Grundlage für eine
Rückkehr zu einer klassenorientierten Politik
und zu der Notwendigkeit, von Grund auf
neu zu beginnen. Insofern hat ein Teil der
Linken die radikale Umverteilung der Einkommen in den Mittelpunkt ihrer Antwort
gestellt. Dabei geht es nicht um »eine einfache Ablehnung der Austeritätspolitik«, wie
Kouvelakis (2011, S. 29) suggeriert. Eine solche Position erfordert zudem eher mehr Klarheit darüber, wer Freund und wer Feind ist,
als die Anhänger der Exit-Strategie zuzugestehen bereit sind.
Die zentrale Frage dreht sich zumindest
für uns darum, ob der grundlegende Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit oder
zwischen Kapital und Volk besteht. Was wir
brauchen, ist ein Diskurs, der die Klasse
betont und nicht das »Volk«, ein Diskurs, der
das Potential hat, IndustriearbeiterInnen,

Anmeldungen & Kontakt: Hans
Kroha, Tel. (06131) 9726230, Email:
HKroha@t-online.de
Weitere Infos unter: www.labournet.de/GewLinke/

»They Don’t Represent
Us!«
Zur politischen und globalen Bedeutung von Occupy
Veranstaltung der Heinrich Böll Stiftung
Occupy ist noch immer da! Der May
Day in den USA, die Durchhaltekraft
und Hartnäckigkeit der Gruppen in
Madrid, London oder Moskau – und
nicht zuletzt die Blockupy-Tage in
Frankfurt – geben ein lebendiges
Zeugnis von der Brisanz und Stärke
einer breiten Bewegung. Die Proteste

prekär Beschäftigte und Supermarkt-Angestellte zu vereinen.
Dies bedeutet nicht, dass es keine Mittelklassen gäbe, die sich auf die Seite der Arbeiterklasse stellen könnten. Doch darüber nachzudenken heißt, über die antimonopolistischen Schemata hinauszugehen, die einige
Teile der griechischen Linken dominieren.
Die Kategorie der Mittelklassen, einschließlich des Kleinbürgertums (Milios / Economakis 2011), deckt ein breites Spektrum von
Erfahrungen und sozialem Handeln ab. Die
Linke muss diese Unterschiede analysieren. Es
braucht zudem eine hegemoniale Politik, die
versucht, einige dieser Klassen einzubeziehen,
aber nicht auf der Grundlage traditioneller
Vorgehensweisen, die im Fall Griechenlands
einfach Steuerhinterziehung oder Schlimmeres implizieren würden, sondern auf der Basis
neuer Methoden sowie neuer Typen von Konsum und Produktion.
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Alternativen zur Hegemonie
des Kapitalismus
Wir kritisieren hier eine Position von eigenartig konservativer Qualität. Es ist, als habe die
Linke den Weg zum Sozialismus schon
immer gekannt, einschließlich der dazu erforderlichen optimalen ökonomischen Interventionen, und als sei nur ein angemessenes politisches Klima erforderlich, um diese vorhandenen Formeln zu reaktivieren. Offenbar
muss man lediglich aus der Not eine Tugend
machen, den Euro verlassen, und das Aussetzen der Schuldentilgung bietet einen idealen
Rahmen für die Umsetzung der üblichen
Palette von linken ökonomischen Antworten:
Kapitalverkehrskontrollen und Verstaatlichung der Banken, Preiskontrolle, Renationalisierung des größten Teils der öffentlichen
Versorgungsunternehmen, (die von den
Regierungen der Nea Demokratia und der
PASOK seit 1996 privatisiert wurden), Industriepolitik und so weiter...
Angesichts dessen könnten diejenigen, die
sich die Erfahrung, oder besser das Schicksal
der alternativen ökonomischen Strategie in
Großbritannien oder das gemeinsame Programm der Linken in Frankreich in Erinnerung rufen, versucht sein, eine gewisse milde
Überraschung darüber auszudrücken, dass
sich in der Zwischenzeit so wenig geändert
hat. Man kann auch nicht behaupten, dass
die Befürworter der Exit-Strategie großes
Interesse an der Erörterung der Gründe für
diese Misserfolge in der Vergangenheit gezeigt
hätten, an alternativen ökonomischen Experimenten oder dem Ausmaß, in dem die wirtschaftliche Entwicklung seit den 1970er-Jahren, Globalisierung und Finanzialisierung,
neue Ausgangspunkte erzwungen hat.
Doch über Alternativen nachzudenken, ist
nicht nur eine Frage der Beurteilung von Fehlern in der Vergangenheit. In den meisten
marxistischen Konzeptualisierungen sollte
sich Theorie – und damit Praxis – zumindest
teilweise auf die Verallgemeinerung der
tatsächlichen Erfahrungen der Arbeiterklasse
stützen. Aktueller formuliert: Die Linke
müsste sich darum bemühen, in diese Formulierung die Erfahrungen der feministischen,
antirassistischen und anderer Bewegungen
einzubeziehen, die gegen die Kommerzialisierung von sozialen und öffentlichen Gütern
gekämpft haben. Die Erfahrungen der AntiGlobalisierungs-Bewegung könnten angesichts ihrer weiten Verbreitung in den mageren Jahren der neoliberalen Hegemonie eine
ausgezeichnete Lektion für die Linke abgeben, wie sie an alternative ökonomische und
politische Strategien herangehen könnte.
Grassroot-Aktivismus, Selbstorganisation,
Selbstmanagement, soziale Ökonomie, social
auditing, fairer Handel und ethisches Bankwesen können als Erfahrungen angesehen
werden, die auf der ganzen Welt entstanden
sind und die realistische Elemente eines neuFortsetzung auf Seite 14 oben

und ihre Aktionsformen geben der
Schieflage von Wirtschaft und Gesellschaft und der damit verbundenen
Unzufriedenheit, Wut und Widerstandskraft eine nicht zu überhörende
Stimme.
Zwar werden keine parteipolitischen
Forderungen formuliert, aber Missverhältnisse mit deutlichen Worten
und Aktionen benannt und angeprangert. Die Weigerung der Bewegung, eine klassische Organisationsform mit eingrenzbaren Forderungen
anzunehmen, könnte darauf hindeuten, dass es um etwas Umfassenderes
geht. Entsteht ein neues Klassenbewusstsein, das die herkömmlichen,
systemkonformen Parteilinien überschreitet? Entstehen neue Wege zu
Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit?
In der Diskussion mit Teilnehmern
der Frankfurter Blockupy-Tage soll
der Austausch zwischen den weltwei-

ten Bewegungen vertieft werden,
ebenso die Reflexion über die politische Reichweite und Tiefe der globalen Proteste.
Mit Marina Sitrin, Aktivistin der
ersten Stunde bei Occupy Wall Street. Sie hat sich intensiv mit verschiedenen Occupy-Gruppen weltweit
auseinandergesetzt und ausgetauscht.
Am MayDay diesen Jahres in den
USA hat sie zusammen mit Dario
Azzellini einen Auszug aus ihrer im
September erscheinenden Publikation »Occupying Language«zur Verfügung gestellt: »May Day – The Secret
Rendezvous With History And The
Present«. (http://www.azzellini.net/)
Zeit & Ort: 12. Juni, 19 Uhr, Allmende e.V., Kottbusser Damm 25/26,
10967 Berlin
Veranstalter & Kontakt: Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung,
Berlin, Tel. (030) 612 60 74, Email:

global@bildungswerk-boell.de,
www.bildungswerk-boell.de

Mein, Dein, Unser?! Heute anders Wirtschaften
RLS Rheinland-Pfalz, Kritisches Kollektiv, Hochschulgruppe diskursiv
(AStA Uni Mainz): Veranstaltungsreihe »Vergesellschaftung«
Der Begriff Vergesellschaftung zieht
sich durch die Geschichte linker
Bewegungen wie ein roter Faden. Als
Begriff für alternatives Wirtschaften
abseits kapitalistischer Produktion,
als Motto für soziale Projekte außerhalb neoliberaler Verwertungslogik
sowie als Idee der gesellschaftlichen
Selbstermächtigung gewann er an
Kontur.
Doch kann Vergesellschaftung mehr
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Fortsetzung von Seite 13 oben
en Ansatzes bilden könnten – nicht unbedingt als Alternativen zu demokratischer Planung oder Industriepolitik, aber zumindest
als sinnvolle Ergänzungen. Wir möchten zwei
Themen betonen, die vielen dieser Innovationen gemein sind: Soziale Bedürfnisse stellen
den wesentlichen Ausgangspunkt für das
Nachdenken über Alternativen dar (siehe
Lebowitz, 2003). Und es bedarf einer aktiven
Antwort von den VertreterInnen des Wandels
selbst, um diese Bedürfnisse zu adressieren.
Deshalb müssen diese politische Bestandteile
jeder Übergangs-Strategie sein.2
Es ist nicht so, dass eines dieser beiden
Themen bei früheren Experimenten komplett
gefehlt hätte. Um nur ein Beispiel zu nennen:
Britische Linke, die sich für eine alternative
ökonomische Strategie eingesetzt haben,
waren bemüht, die Rolle der Wirtschaftsdemokratie und die Teilhabe der Arbeiter zu
betonen. Es wäre verfehlt zu behaupten, dass
die Strategie ausschließlich in der Verstaatlichung großer Banken und Unternehmen
bestanden hätte. Aber es geht nicht zu weit zu
behaupten, dass es übertriebene Erwartungen
gab, inwiefern ein solcher Transfer aus sich
selbst heraus neue Möglichkeiten für einen
sozialistischen Übergang eröffnen würde. Im
Rückblick scheint es so, als ob ein von der
Linken kontrollierter Staat auf dem Wissen
hätte gegründet werden können, welche
Bedürfnisse der ArbeiterInnen zu priorisieren
sind, während deren aktive Beteiligung von
unten im besten Fall ein zusätzliches Moment
war.
Im Gegensatz dazu bietet unsere Konzeption, was die beiden Themen – Bedürfnisse
und aktive Mitwirkung von unten – anbelangt, eine Basis für die Vereinigung der
Erfahrungen aus einer Vielzahl von Bewegungen. Einige davon sind antikapitalistisch, aber
viele haben (nur) eine antikapitalistische

sein als ein konkretes Projekt? Hat
Vergesellschaftung »revolutionäres
Potenzial«? Weist Vergesellschaftung
über sich hinaus und taugt als emanzipatorische Richtungsforderung z.B.
in den Bereichen Demokratie, Eigentum und Produktion?
In dieser Veranstaltungsreihe wollen
wir uns gemeinsam mit namhaften
Referent_innen Theorien und Praktiken von Vergesellschaftung – mit den
Schwerpunkten »Arbeit«, »Leben«
und »Digitales« – erarbeiten und die
Frage stellen, ob wir mit dem Begriff
und der Geschichte von Vergesellschaftung das beschreiben, fordern
und umsetzen können, was wir wollen: eine solidarische, friedliche und
herrschaftsfreie Gesellschaft.
Nächste Veranstaltungen:
21. Juni, 20 Uhr: »Vergesellschaf-

Dynamik, ohne dass sich ihre Vertreter bewusst dazu bekennen würden. Quer durch
diese Zusammenhänge wird versucht, typisch
kapitalistische Formen von Produktion und
Konsumtion in Frage zu stellen, nicht bloß
deren neoliberale Variante. Auf neuen und
interessanten Wegen wird die historische marxistische Frage wieder auf die Tagesordnung
gesetzt: Wer produziert was für wen und wie?
Diese Bewegungen eröffnen die Frage nach
neuen Technologien und wie diese der
Gemeinschaft, nicht aber der Kontrolle der
Kapitalisten über Produktions- und Verteilungsprozesse dienen können. Sie beziehen
sich direkt auf ökologische Bedenken hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung oder
feministische Bedenken hinsichtlich der Rolle
der »Pflege« in unseren Gesellschaften.
Seit 2008, und in Griechenland vor allem
seit 2010 erfasste der soziale Widerstand
gegen die Sparmaßnahmen vielfältige Formen
der Solidarität und Initiativen zum Aufbau
einer parallelen sozialen Ökonomie. Zwar
könnte eingewandt werden, dass diese Experimente nur zögerlich und sporadisch waren
und die kritische Masse verfehlten, die notwendig ist, um tragfähige alternative Formen
von Konsumtion und Produktion zu entwickeln, geschweige denn, dass sie ernsthaft
das System in Frage gestellt hätten. Aber in
der Position, die wir hier kritisieren, werden
solche Experimente, wenn überhaupt, eher als
nützliche Proteste gesehen, mit denen die
Unzufriedenheit mit der Sparpolitik der
Regierung zum Ausdruck gebracht wird.
Ihnen wird wenig Einfluss auf das große Bild
der Einrichtung einer lebensfähigen sozialistischen Wirtschaft zugestanden.
Wir sagen dagegen, dass dies ist sehr eine
beschränkte Konzeption ist. Wenn Kouvelakis
(2011) behauptet, dass Syriza ihre politische
Strategie darauf beschränkt, gegen die Sparmaßnahmen zu opponieren und gleichzeitig
zu hoffen, dass das griechische Schuldenproblem irgendwann in der Zukunft irgendwie
gelöst würde, dann ist dies in doppelter Hinsicht irreführend.
Erstens argumentiert ein Teil der radikalen
Linken, dass wir über die Diskussion der
Schuldenproblematik, so wichtig sie ist, hin-

tung und Soziales« – Brigitte Kratzwald (Graz) stellt in ihrem Vortrag
»das Soziale« und »die Wirtschaft« als
voneinander abhängige Bereiche vor.
Alternative soziale Lebensformen von
Vergesellschaftung können nur
gemeinsam mit Alternativen zur
kapitalistischen Produktion entstehen. Brigitte Kratzwald ist Sozialwissenschaftlerin und politische Aktivistin mit Schwerpunkt auf alternative
Wirtschafts- und Gesellschaftsformen. Sie arbeitet vor allem zu den
Themen Commons und Solidarische
Ökonomie.
19. Juli, 20 Uhr: »Vom Kapitalismus
zum Commonismus« – Dr. Christian
Siefkes (Berlin) stellt in seinem Vortrag den Begriff des »Commonismus«
und dessen Potenzial für eine Umwäl-

ausgehen müssen, um überzeugende Antworten auf die Krise geben zu können. Wenn
man dieses Problem als Kampf zwischen
denen darstellt, die für Sparmaßnehmen
innerhalb des Euro eintreten, und jenen, die
für einen Austritt aus dem Euro eintreten, um
Raum für eine Restrukturierung der Ökonomie und Wachstum zu erlangen, dann verbleibt man auf dem Terrain der herrschenden
Ideologie. Für diese Ideologie, meist als
Bedrohung erlebt, bleibt als einzige Alternative zur Sparpolitik, aus der Euro-Zone ausgewiesen zu werden – mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Diesem Dilemma kann
man nur entkommen, wenn das Problem der
Verschuldung neben den Krisenproblemen in
der kapitalistischen Produktion und Konsumtion richtig gewichtet wird, so wie oben
beschrieben.
Zweitens war der Teil der Linken, den
Kouvelakis kritisiert, intensiv in all diesen
oben diskutierten Bewegungen engagiert, und
das nicht nur als Ausdruck der Solidarität.
Diese Linken waren auch der Überzeugung,
dass sie sich nicht nur in Worten, sondern
auch in Taten von den herrschenden Eliten
unterscheiden müssen, wenn sie ihre Hegemonie zurückgewinnen wollen. Der Neoliberalismus hat zu einer Abwertung der Politik
und ihres Potenzials, die Dinge tatsächlich zu
ändern, geführt. Es ist also die Frage nach
den Akteuren des sozialen Wandels zu stellen.
Für uns sind diese Formen der Solidarität
und der sozialen Ökonomie eine Praxis mit
radikalem Potenzial. Zum einen stellen sie
eine unmittelbare Reaktion auf die Bedürfnisse der Menschen dar, die unter der neoliberalen Reaktion auf die Krise am stärksten leiden. Zum anderen bieten sie transformative
Strukturen (Suchting, 1983), in denen Menschen den Wert der Solidarität praktisch erleben und erkennen können, dass Politik im
weitesten Sinne tatsächlich Dinge ändern
kann. Um es klar zu sagen: Menschen ändern
ihre Auffassungen in erster Linie aufgrund
materieller Umstände und einer ideologischen Neubesinnung. Aber Praktiken, die im
Widerspruch zu kapitalistischen Werten stehen, können ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen: In einem Kontext, in dem Gewerk-

zung der gesamten gesellschaftlichen
Produktion vor. Er ist IT-Ingenieur
und Informatiker. Seine Veröffentlichungen und Forschungsbeiträge,
wie das Buch »Beitragen statt Tauschen«, beschäftigen sich mit der Produktion freier Software und freier
Inhalte in einer digitalen Welt.
Ort: Alle Veranstaltungen finden im
Philosophicum der Uni Mainz, Raum
P2, statt (Jakob-Welder-Weg 18)
Information & Kontakt: www.
rlp.rosalux.de, RLS Regionalbüro
Rheinland-Pfalz,
Tel.
(06131)
6274703, (0172) 1554795, Email:
oberhaus@rosalux.de

schaften oder Organisationen der Arbeiterklasse aller Art nicht in der Lage sind, eine
solche Rolle zu erfüllen, zumindest so wie in
der Vergangenheit, muss die Linke sehr ernsthaft über die Rolle alternativer Praktiken
nachdenken.
Es sei denn, man denkt, dass das wichtigste
Element bei der Transformation darin besteht, in Bezug auf die gegenwärtige Konjunkturlage auf der »richtigen« politischen
Linie zu liegen. Wir fürchten, dass für viele
der griechischen Linken die Strategie eines
Austritts aus dem Euro und einer Aussetzung
der Schuldentilgung – deren Fragwürdigkeit
wir schon erläutert haben – eine solche Linie
war bzw. ist. Aber der Punkt hier ist, dass
man mit der richtigen »Linie« offenbar nicht
viel erreichen kann. Es wundert insofern
nicht, dass die Position, die wir kritisieren,
daran scheitert, jene schwierigen Fragen
danach zu stellen, wie sie die notwendige
Unterstützung für die von ihr gewählte Strategie erhalten könnte.
In Griechenland besteht selbst unter fortschrittlichen Teilen der Bevölkerung eine weit
verbreitete Skepsis, dass der bestehende Staat
ein Werkzeug des Wandels in irgendeine gewünschte Richtung sein könne. Dies spiegelt
nicht nur die Auswirkungen so vieler Jahre
neoliberaler Hegemonie, sondern auch die
tatsächliche Funktionsweise des griechischen
Staates – ein hierarchischer, ineffizienter,
klientelistischer und autoritärer Staat, der den
griechischen Kapitalisten und ihren Verbündeten gute Dienste geleistet hat.
Einige der drängendsten Fragen für die
griechische Linke müssten darin bestehen,
wie man einen solchen Staat herausfordert,
wie er zu demokratisieren ist, wie man ihn für
soziale Bedürfnisse sensibilisieren könnte und
wie man ihn mit Formen direkter Demokratie verbinden könnte. Nicht so für die Ansicht, die wir hier kritisieren und die annimmt, dass: 1) der Staat in der Lage ist, die
traditionelle Palette linksgerichteter wirtschaftlicher Alternativen umzusetzen, und
dass 2) genügend Leute glauben, dass dies der
Fall ist. Es scheint wenig Berechtigung für
diese Behauptungen zu geben. Es ist nicht so,
als gäbe es einfache Antworten auf solche Fra-

Jenseits von Parteiformen
Organisierung von Widerstand
90. Jour Fixe der Gewerkschaftslinken
Hamburg
Zum 90. Jour Fixe der Hamburger
Gewerkschaftslinken organisieren
»Chefduzen«, »Labournet Germany«
und verschiedene Betriebsgruppen
aus dem Gesundheitsbereich Formen
der Selbstorganisierung, die Bedeutung von Öffentlichkeit für Betriebsgruppenarbeit sowie technische und
›virtuelle‹ Möglichkeiten und Mittel
der Vernetzung.
ReferentInnen u.a.: Mag Wompel
(Labournet, Bochum), Maike (Betriebsgruppen.de/Ungesundleben,
Hamburg), Karsten Weber und Kollegen (Chefduzen, Kiel)

Zeit & Ort: 6. Juni, 18.30 Uhr,
Curiohaus, Rothenbaumchaussee 15
(Hofdurchgang), Hamburg
Kontakt: Email: jourfixe.hh@t-online.de, http://www.jourfixe.hamburgernetzwerk.de

Soziale
Un-nachhaltigkeit!?
Reihe »Zukunft der Arbeit –
Energiewende«
Arbeit und Leben (DGB/VHS)
Frankfurt a.M., die Europäische Akademie der Arbeit an der Uni Frankfurt und »Denkfabrik – Verein für
Wissenschaft und Innovation e.V.«
laden ein:
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gen. Aber es ist schwer zu glauben, dass Fortschritt möglich ist, ohne sie zumindest auf
verschiedenen Ebenen zu stellen. Können
sich zum Beispiel Gewerkschaften des öffentlichen Sektors so verändern, dass sie in der
Lage sind, ihre traditionellen Forderungen
mit denen von Verbrauchergruppen und
sozialen Bewegungen zu verbinden, die bessere öffentliche Dienstleistungen fordern?
Sind wir nun ernsthaft der Auffassung,
dass Fortschritt in Richtung Sozialismus oder
zumindest ein linker Ausweg aus der Krise,
der neue Agenden eröffnet, auf die Lösung
solch schwieriger Fragen warten muss? Natürlich nicht. Aber unsere Einwände klären ein
in der Linken lange diskutiertes Thema. Im
Zusammenhang mit der griechischen Konjunktur muss man ganz schlicht fragen, ob
ein Programm der Linken vor und unabhängig von der Bewegung existieren kann. Eine
Frage, die unabhängig davon bestehen bleibt,
ob wir die Entwicklungen in Richtung auf
eine andere Gesellschaft als einen langen Prozess evolutionärer Veränderungen innerhalb
des Kapitalismus verstehen, als eher kurzfristigen Bruch mit dem kapitalistischen System
oder als etwas dazwischen (von mittelfristigen
»Brüchen« entlang des Wegs zum Sozialismus, wie linke Eurokommunisten zu argumentieren pflegten).
Als Gegner der Linie des Austritts aus dem
Euro und der Aussetzung der Rückzahlung
der Schulden war und ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass, was immer wir über
diese Frage denken, dies kein Hindernis für
eine gemeinsame Arbeitsbasis im Hier und
Jetzt sein muss. Derzeit kündigt niemand eine
Abwertung an – doch lasst uns darüber nachdenken, was mit Bankeinlagen am Vorabend
einer Wahl geschehen würde, wenn ein Sieg
der Linken zu erwarten ist. Die wichtigste
Frage ist aber, ob wir, wenn die Bewegung auf
einen radikalen Bruch mit dem gegenwärtigen System zusteuert, die wesentliche Einheit
der Bewegung und ihre Vernetzung über
gemeinsame Anliegen und Wünsche in den
Vordergrund stellen oder, auf der anderen
Seite, die »richtige« politische Linie? Soll die
Bewegung jetzt gespalten werden aufgrund
der unterschiedlichen Antworten, die sie auf
die Frage gibt, was eine linke Regierung –
einmal an der Macht – in Bezug auf den
Wechselkurs und die Verminderung der
Schuldentilgung tun sollte? Problematischer
als die konkrete Antwort ist die Bedeutung,
die der Frage nach dem richtigen Wechselkursregime gegeben wird, vor allem, wenn sie
als Ausrede benutzt wird, sich dem sozialen
Druck zugunsten einer Einheit der Linken als
gemeinsamer Reaktion auf die Sparprogramme zu widersetzen.

Route Out of the Eurozone Crisis«, Research in Money and
Finance, Special Report 3, 2011
Lapavitsas, K.: »Default and Exit from the Eurozone: A
Radical Left Strategy«, Socialist Register 2012: The Crisis
and the Left, vol. 48, 2012
Laskos, Ch. / Tsakalotos, E.: »No Turning Back: capitalist
crises, social needs, socialism«, KaPsiMi publications,
Athens (in Greek) 2011
Lebowitz, D.: »Beyond Political Economy: Marx’s Political
Economy of the Working Class«, Palgrave Macmillan
2003
Milios, J. / Sotiropoulos, D.: »Rethinking Imperialism: A
Study of Capitalist Rule«, Palgrave Macmillan 2009
Milios, J. / Economakis, G.: »The Middle Classes, Class
Places, and Class Positions: A Critical Approach to Nicos
Poulantzas’s Theory«, Rethinking Marxism Vol. 23 No. 2,
April 2011, S. 226-245
Rylmon, P.: »There is no quick exit strategy«, Epoxi, 30.
Dezember 2011
Suchting, W. A.: »Marx: An Introduction«, Wheatsheaf
Books 1983
Anmerkungen:
1) So hat D. Kazakis, ein ursprünglich aus der KKE kommender unabhängiger Ökonom, seine eigene Partei mit
identifizierbaren nationalistischen Ansichten gegründet. Seine Unterstützung der Schuldenschnitt- und
Exit-Option hatte ihm zuvor eine Plattform bei linken
Organisationen geboten, die es besser hätten wissen
müssen. Ein anderer Fall ist der von Spitha (Funke),
einer Gruppe rund um den Musiker Mikis Theodorakis. Theodorakis ist eine historische Figur der Linken,
aber seine zunehmend patriotische Rhetorik und eine
unappetitliche Entourage haben dazu geführt, dass
heute die nationalistischen Aspekte in Spitha dominieren.
2) Diese beiden Themen stehen im Mittelpunkt von Laskos’ und Tsakalotos’ (2011) Buch (in griechischer Sprache), das die Antwort der Linken auf die Krise aus
historischer Perspektive betrachtet. Der Titel des Buchs
»Keine Umkehr« bezieht sich nicht nur auf die sozialdemokratischen und neoliberalen Experimente der
Nachkriegszeit, sondern auch auf die Antwort der Linken auf die Krise der 1970er-Jahre – die nationalen
Strategien, insbesondere die Rekonstruktion der inländischen Wirtschaft.

(Im Original erschienen in: http://thetrim1.blogspot.de/
2012/02/communist-dilemmas-on-greek-euro-crisis.html)
Übersetzung aus dem Englischen: Ralf Kliche
Literatur
Kouvelakis, S.: »The Greek Cauldron«, New Left Review,
72, November-December 2010, S. 17-32
Lapavitsas, K. / Kaltenbrunner, A. et al.: »Eurozone Crisis: begger thyself and thy neighbour, Research on Money
and Finance«, Occasional Report 2010
Lapavitsas, K. / Kaltenbrunner, A. et al: »Breaking Up? A

12. Juni, 18-19.30 Uhr: Slave Cubela (Gewerkschaftssekretär im Bereich
erneuerbare Energien, IG Metall)
wird Auswirkungen der Energiewende auf Produktion und Arbeitsbedingungen darstellen.
26. Juni, 18-19.30 Uhr: Prof. Dr.
Adelheid Biesecker (Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften der Uni
Bremen) wird über die Energiewende
aus der Perspektive des vorsorgenden
Wirtschaftens« referieren.
Ort: Gewerkschaftshaus Frankfurt,
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, Willi-Richter-Saal
Information & Kontakt: Tel. (069)
212-37656 / -37966, Email:
aul@stadt-frankfurt.de

express-Tagung:
Eine Krise in und nach der
anderen
Gewerkschaften – Ordnungsfaktor
oder Gegenmacht?
Das Seminar knüpft an die Aktiventagungen zu »Betriebskämpfen«,
»Krise im Handel – Handeln in der
Krise« und »Gewerkschaftserneuerung« in den vergangenen Jahren an.
Wir wollen Auswirkungen der Krise
in Europa sowie Erfahrungen und
Möglichkeiten der Gegenwehr vorstellen und diskutieren:
Welche alten und neuen Aktionsformen in Betrieben und in der Gesellschaft gibt es, um den alten und neuen Krisen zu begegnen? Kann die
›alte‹ soziale Bewegung Gewerkschaft
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Mehr als ein Lippen-Bekenntnis?
Nach den Gewerkschaftstagen: aktualisierte
Materialien zum politischen Streik erschienen
In den Gewerkschaften und Parteien des linken Spektrums ist Bewegung in die Debatte
über den politischen Streik gekommen. Ein
Resultat ist die verlagsfrische Publikation des
»dritten Bands« zu diesem Thema, der sich
bemüht, die Ergebnisse der Diskussionen in
den jeweiligen Öffentlichkeiten darzustellen
und zusammenzufassen. Kritische Urteilsbildung und Anregungen für weitere Aktivitäten, Diskussionen und Anträge dürfen als
Absicht auch dieser Publikation unterstellt
werden. Wie die beiden vorherigen Bände
liegt sie in lesefreundlicher, zweifarbiger
DIN-A4-Broschur vor, ist komfortabel layoutet, gut gegliedert, abwechslungsreich mit
Fotografien von Aktionen sowie Tabellen
angereichert und als Arbeitsmaterial in Form
von Textauszügen mit genauen Quellenhinweisen ausgestattet, ergänzt um ein umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis aller
Texte am Schluss. LeserInnen können im
Prinzip auf jeder Seite einsteigen. Autor ist
Veit Wilhelmy, Wiesbadener Gewerkschaftssekretär der IG BAU und Stadtverordneter
der Partei »Die Linke«.
»Just funny memories?« – Die
aktualisierte Materialiensammlung zum politischen
Streik beginnt, thematisch
passend, mit einem Erinnerungsfoto, das einen ›Klartext
gestikulierenden‹ britischen
Bergarbeiter vor einer geschlossenen Front von Polizisten zeigt. Es stammt aus dem
Juni 1984, der historisch
zugespitzten Auseinandersetzung zwischen der Pionierin
neoliberaler Kürzungs-Politik,
Premierministerin Maggie
Thatcher, und den streikenden Bergarbeitern. Die Bergarbeitergewerkschaft verlor,
ihr Vermögen wurde per
Gerichtsbeschluss beschlagnahmt. (Nebenbei: Großbritannien ist eines von drei
Ländern der EU, in denen,
vergleichbar mit der BRD,
der politische Streik illegal
ist.)
In seinem Vorwort stellt
Tom Adler, Betriebsrat der IG
Metall bei Daimler in Untertürkheim, angesichts der »von
der Troika (EU, EZB, IWF)«

Teil der neuen sozialen Bewegungen
werden?
Aus dem Programm:
Prof. Joachim Hirsch: Wirtschafts-,
Finanz- und Eurokrise – eine Krise
Europas und der Demokratie? Politische Dimensionen der Krisen und
ihrer Folgen
Dr. Thorsten Schulten, WSI Düsseldorf (angefragt): Ein Exportschlager?
Die Rolle der deutschen Gewerkschaften und ihrer Tarifpolitik in den
Krisen
Prof. Dr. Carsten Wirth: Die neue »AKlasse«: tausendfach – alles unter
einem Dach? Neue Arbeitsvertrags-,
Betriebs- und Unternehmensformen
– Konsequenzen für Gewerkschaften,
Betriebsräte und Tarifverträge?
Frank Schmidt, Bezirksvorsitzender

in der gegenwärtigen Krise durchgesetzten
»flächendeckenden Lohnsenkung« am Beispiel Griechenlands fest, dass der politische
Streik »schneller als man denkt«, nötig werden könnte, »um das Streikrecht selbst zu verteidigen, das bis heute zwar immer
umkämpft, aber nicht grundsätzlich infrage
gestellt war« (S. 11). Auf solche Verortungen
und Bezüge zielen auch die strukturierenden
Leitfragen des Buchs: »Welche Themen eignen sich?« und: »Sind der gewerkschaftliche
Wille sowie die gesellschaftliche Stimmung
reif?« für den politischen Streik (S. 5). Um es
vorweg zu nehmen: Es ist eine der Stärken
des Autors, dass er gerade keine reduktionistische Formel und keinen Universalschlüssel
zur Beantwortung dieser Fragen bietet und
das Buch den Anspruch einer anregenden
Materialsammlung nicht überschreitet.
Gleichwohl scheint es, u.a. durch die bisherigen Publikationen des Autors Veit Wilhelmy
zu diesem Thema gelungen, eine Blockade in
der gewerkschaftsöffentlichen Diskussion zu
räumen, wie sich an den Anträgen auf den
Gewerkschaftstagen ablesen ließe – für den
ersten Anlauf nach langer Zeit ein Erfolg. Ob
aus dem Wissen ein Können wird, dazu
gehört mehr als ein Anlauf. An den Gründen
für eine Wiederbelebung des politischen
Streiks als zentrales strategisches Mittel hat
sich, das bemüht sich das Buch zu zeigen,
nichts geändert. Doch die Zeit zum Handeln
ist so reif, wie überzeugte Akteure ihre Überzeugungen bereit sind zu vertreten.
Im Großen und Ganzen gliedern sich die
Inhalte des Bandes nach den Schwerpunkten
der Antragsdiskussionen zu diesem Thema
auf den Bundeskongressen von IG Metall
und ver.di im Jahr 2011. Ergänzt wird dies
durch Stellungnahmen aus Politik und
Gesellschaft, internationale, sowohl quantitative als auch qualitative Vergleiche, informierende Artikel zu relevanten politischen und
rechtsgeschichtlichen Hintergründen sowie
einen perspektivbildenden Grundlagenaufsatz
von Arnold Köpcke-Duttler zur juristischen
Doktrinproblematik des Sozialstaatsgebots in
Bezug auf das Arbeitskampfrecht. Darüber
hinaus finden sich Materialien zur Diskussion
um das gemeinsame »Eckpunktepapier« von
DGB und BDA zur »Tarifeinheit«, zum
Kampf gegen das Streikverbot für Beamte im
öffentlichen Dienst und – abschließend –

GDL, NRW / Willi Hajek, Berlin/
Paris: Neue Gewerkschaften – eine
oder die Lösung?
Romin Khan, ver.di-intranet-Redaktion, Berlin (angefragt) / Anton Kobel,
Heidelberg: Alles eine Frage der Technik? Neue Formen der gewerkschaftlichen Kommunikation und des
Arbeitskampfes/Widerstandes
Udo Belz, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates Alstom, Mannheim:
Grenzen überschreiten – gewerkschaftliche Aktivitäten über das
BetrVG und nationale Grenzen hinaus in einem Weltkonzern
Wolfgang Döther, Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Heidelberg: Europäisierung des deutschen Arbeitsrechtes
durch die EU und die Rechtsprechung des EuGH
Ein ausführliches Programm ist in

Fortsetzung auf Seite 16 oben

Kürze erhältlich. InteressentInnen
bitte melden.
Termin: 12.-14. Oktober 2012
Ort: Naturfreundehaus Elmstein,
Pfalz, im Internet: www.naturfreundehaus-elmstein.de/
Information & Kontakt: Redaktion
express, express-afp@online.de, Tel.
(069) 67 99 84
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Fortsetzung von Seite 15 oben
zum Umgang der evangelischen Kirche
(EKD) mit dem Arbeitskampfrecht in ihrem
Herrschaftsbereich als Arbeitgeber. Nicht fehlen darf auch der »Wiesbadener Appell«, eine
Unterschriftensammlung »Für ein umfassendes Streikrecht« (S. 13-15), die es seit März
bis Anfang Mai 2012 auf rund 4 000 Unterschriften gebracht hat. (Im Internet unter:
http://www.politischer-streik.de).
Zu den Beiträgen im Einzelnen: Dokumentiert sind zunächst acht Sachanträge und ein
Satzungsantrag zum politischen Streik am
Gewerkschaftstag der IG Metall 2011 (S. 2025), Ausschnitte der Diskussion darüber
(S. 26-28) und eine kritische Stellungnahme
der »Gewerkschaftslinken« (S. 29-30). Der
Kongress war dem Vorschlag der Antragsberatungskommission gefolgt und hatte die vorgeschlagene Entschließung E1 angenommen,
die keine Aufnahme des politischen Streiks in
die Satzung beinhaltet und zuversichtlich
auch weiterhin auf die Gestaltungsmacht in
den Grenzen des bisherigen gewerkschaftlichen Handlungsrahmens vertraut.
Der ver.di-Bundeskongress 2011 mit 42
Sach- und 15 Satzungsanträgen (S. 39-48)
sowie Auszügen des Tagesprotokolls (S. 4965) bietet eine vom Material her zähe, aber
durchaus lohnende Lektüre und vermittelt
einen Eindruck von der »unsichtbaren Hand«
der Kongressleitung bzw. der Antragskommission beim Umgang mit dem Thema. Im
Ergebnis entschied sich der Kongress auch
hier – bei nicht unerheblichen Diskussionen

– für den Vorschlag der Antragsberatungskommission, die Satzungsanträge zum politischen Streik abzulehnen. Für diese wäre eine
Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen.
Ausschlaggebend, dürfte gewesen sein, dass
ein Bundesvorstand sich nicht per Satzung
auf den normativen Handlungsdruck verpflichten lassen möchte, einen politischen
Streik ggf. auch operativ umzusetzen. Gefolgt
ist die Ablehnung allerdings von der Aufforderung, das Recht auf den politischen Streik
im Grundgesetz zu regeln, wofür »nur« eine
Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig
ist. Eine Verschiebung auf den »Sankt Nimmerleinstag«. Bleibt es also bei einem Bekenntnis zum politischen Streik mit den Lippen? Die klaren Aussagen von Bundesvorsitzenden Frank Bsirske für das Kampfmittel des
politischen Streiks (S. 33, S. 116ff.) sind
eigentlich mehr als nur der »Hauch einer
Stimme«. Doch erst mit einer Grundgesetzänderung, mit der staatlichen Erlaubnis
zum politischen Streik wähnt man sich offenbar wieder auf der sicheren Seite.
Methodisch bemerkenswert, so bleibt festzuhalten, ist die Harmonie, mit der die Vergabe der Ordnungszahlen für die rubrizierten
Anträge und die rhetorische Strategie der
Antragskommission bis ins Detail übereinstimmte. »Es passt«, meinte einmal süffisant
ein namhafter Soziologe bei einer sozialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion der
sechziger Jahre, wenn das Schloss schon so
konstruiert werde, dass der begriffliche
Schlüssel auch passe. Der Kommentar der
Gewerkschaftslinken: »verwässert«, »verpasste
Chance« usw. (S. 69).

Lesenswert sind die Texte zum Generalstreik beim Kapp-Lüttwitz-Putsch vor mehr
als 90 Jahren (S. 147-156), der »vergessene«
Generalstreik am 12. November 1948, kurz
vor Gründung der BRD, in dem neun Millionen Menschen wegen der Versorgungslage in
den Westzonen in den Ausstand traten
(S. 133-134), und unbedingt »Wie das politische Streikrecht verloren ging« von Werner
Sauerborn (zuerst in express, Nr. 1/2010)
(S. 140-146), der nach einer kurzen historischen Rekonstruktion eine realistische Analyse der gegenwärtigen Situation mit Schritten
zur Erweiterung des Streikrechts verbindet.
Anregend und besonders empfehlenswert ist
auch der Aufsatz von Prof. Dr. Arnold
Köpcke-Duttler (S. 157-171) zur Beziehung
von Sozialstaatsgebot und Arbeitskampfrecht.
Der Autor zeigt im Anschluss an u.a. Wolfgang Abendroth tiefe, normativ unausgeschöpfte Ressourcen für weitere Argumentationen auf, die sich an neuere Diskussionen
zur Demokratietheorie anschließen und diese
in Richtung einer radikalen Demokratisierung substanziell erweitern. Der Autor argumentiert vor allem damit, dass durch die
Transformation zum globalisierten Kapitalismus die »traditionelle ... Parität der Kampfparteien« bei z.B. »Standortverlagerungen«
nicht mehr bestehe, was von einer geänderten
Rechtsprechung zum Streikrecht berücksichtigt werden müsse (S. 165): Angesichts neuer
Kampfformen und Kampfkonstellationen sei
»zur Wiederherstellung der Kampfparität eine
Änderung der Rechtsetzung und Rechtsprechung zum Streikrecht unbedingt erforderlich. In einer Situation ökonomischer und

Veit Wilhelmy: »Rückenwind für
den politischen Streik« Aktuelle
Materialien, Band 3, Fachhochschulverlag, Frankfurt a.M.,
2012, ISBN 978-3-943787-00-6,
247 S., 20 Euro. Bestellung direkt
bei: veit.wilhelmy@t-online.de

gesellschaftspolitischer Defensive ist eine Ausweitung des Streikrechts unabdingbar »bei
Strafe einer nachhaltigen Marginalisierung
der organisierten Arbeiterbewegung«
(S. 165).
Die Diskussion um das Eckpunktepapier von
VDA und DGB zur »Tarifeinheit« – ein
genialer Regiepatzer mit anschließendem
Kontrollverlust – ist gut dokumentiert und
inhaltlich aufschlussreich in Bezug auf Interessenbildung, Ziele, staatliche Arrangements,
Konkurrenz und Strategien von Verbänden
(S. 157-213). Garniert wird sie mit einem
köstlichen »Familienfoto« von Michael Sommer (DGB) und Dieter Hundt (BDA).
Schockierend können dagegen die Zahlen
wirken, denen zufolge acht Einzelgewerkschaften des DGB mit etwas über sechs Millionen Mitgliedern (2010) inzwischen etwa
115 Nicht-DGB-Verbände, mit etwas unter
zwei Millionen Mitgliedern gegenüberstehen
(S. 181ff.).
Im Abschnitt über das Streikrecht der
Beamten werden einige Erfolge der GEW
geschildert (S. 213-224). Der Schlussabschnitt über das Streikrecht und die Repräsentation von ArbeitnehmerInnen-Interessen
bei der evangelischen Kirche (S. 225-243)
endet mit einem ausführlichen Schreiben Veit
Wilhelmys an die entsprechenden Führungsgremien, in dem er angesichts des von den
Kirchen praktizierten Gerechtigkeitsideals
und des Umgangs mit Arbeitnehmerrechten
seinen Austritt begründet. Auch diese zuletzt
beschriebenen Kapitel zu den Themen Tarifeinheit, Beamte und Kirchen bieten in der
Schilderung von Abhängigkeiten und Herrschaftsmomenten viel Stoff für die gedankliche Grundlegung erfolgreicher Strategien zur
Durchsetzung eines erweiterten Streikrechts
und zur Überwindung anachronistischer
Legitimationsmuster kapitalistischer Herrschaft – letztlich bedürfen sie des selbstständigen Handlungsvollzugs im praktizierten
Streik.
Insgesamt ist der »Dritte Band« mit seiner
Vielzahl guter Beiträge ein »Muss« in der
konkreten Weiterführung der Debatte hin zu
ihrem praktisch vollzogenen Begriff.
* Joachim John, ver.di Wiesbaden, ist Schriftsetzer und
arbeitet u.a. im Landesfachbereichsvorstand des Fachbereichs 8 (Medien) in ver.di mit.

In den nächsten Ausgaben:
reform im Einzelhandel

●

Organizing im Bankenviertel
Fortsetzung der Commons-Serie

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 Gewerkschaften und sozialen Bewegungen«,
Frankfurt 2007

●

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

Leiharbeit & Werkverträge – Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis

Ich zahle ■ mein Jahresabonnement (35 Euro)
■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro)
■ mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen
■ mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen
■ gegen Rechnung
■ bar oder mit Scheck

PLZ

Wohnort

Abonnement
Ich abonniere den express
■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);
■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

Entgeltstruktur-
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●
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