
Die Insolvenz der Arcandor AG im Sommer
2009 führte nicht nur zum Ausschlachten
und Verscherbeln der Unternehmen des Kar-
stadt/Quelle-Konzerns und der nicht in Kon-
kurs gegangenen profitablen Töchter wie
Thomas Cook – mit all ihren Folgen für Tau-
sende Beschäftigte mit ihren Familien. Ver-
kauft werden sollte darüber hinaus auch das
Ökotextilversandhaus Hess Natur in Butz-
bach/Hessen. 1976 gegründet, arbeitet das
relativ kleine Versandhaus derzeit mit ca. 300
Beschäftigten, macht mit ca. 700 000 Kund-
Innen 70 Millionen Euro Umsatz und fünf
Millionen Euro Gewinn. Diese Profitabilität
in Verbindung mit einem verkaufsfördernden
Image war es, die das Unternehmen in für
den Einzelhandel schwierigen Zeiten (stagnie-
rende Kaufkraft, kritischer werdende Kund-
Innen) während der Verkaufsverhandlungen
des letzten Jahres attraktiv machte. 

Faktisch gehört Hess Natur-Textilien
GmbH derzeit dem Karstadt-Quelle-Mitar-
beiter-Trust (KQMT). KQMT lässt sich bei
den Verkaufsverhandlungen durch die Pri-
mondo Speciality Group (PSG) vertreten.
KQMT sichert als Pensionsfonds die Be-
triebsrenten von ca. 50 000 ehemaligen
Beschäftigten des Konzerns und seiner Töch-
ter sowie von über 100 000 noch Beschäftig-
ten. Deren Ansprüche belaufen sich auf ca.
zwei Milliarden Euro. Dies sind beste Voraus-

setzungen für knallige Widersprüche im 
kapitalistischen Alltags- und Arbeitsleben.
Während KQMT als Pensionsfonds ein Inter-
esse an einem möglichst hohen Verkaufserlös
für Hess Natur-Textilien hat, interessieren
sich dessen Beschäftigte für sichere Arbeits-
plätze und Einkommen. Die wurden bisher
»garantiert« durch die nachweislich ökologi-
sche und soziale Geschäftspolitik. Eine enge
Bindung von bewussten KundInnen ist gera-
de in Zeiten ökologischer Krisen ein un-
schätzbarer Vorteil im umkämpften Einzel-
handelsmarkt. Der Versuch einer ökologi-
schen Ausrichtung der Einzelhandelskonzer-
ne, wie er etwa bei Lidl, Rewe, Penny, Edeka,
Netto, Aldi, dm usw. zu beobachten ist, ver-
schärft den Verdrängungs- und Vernichtungs-
wettbewerb auch im Bio-Segment des Einzel-
handels. Dies wiederum bedeutet für Unter-
nehmen wie Hess Natur eine Steigerung des
Wertes. Dessen Eigentümer KQMT scheint
dies derzeit voll nutzen zu wollen.

In dem seit Monaten dauernden Ver-
kaufsprozess schälte sich als einer der Haupt-
interessenten Carlyle heraus. Carlyle gilt als
»Heuschrecke«, die profitlich erfolgreich auch
in Rüstungsgeschäften tätig ist. Dies schreck-
te die Belegschaft von Hess Natur und auch
attac auf. Ein Rüstungsprofiteur als neuer
Eigentümer eines Öko-Unternehmens mit
ständig steigenden Kundenzahlen! Unvorstell-

bar, dass das gut geht: Eine Vorstellung jen-
seits vieler ethischer und moralischer Prinzi-
pien. Ethisch konsumieren zugunsten eines
Rüstungsprofiteurs? Innerhalb kurzer Zeit
konnte attac die Unterschriften von ca.
10 000 boykottbereiten KundInnen über-
geben.

In der Belegschaft mobilisierte diese
Zukunftsperspektive offensichtlich eigene
Phantasien und Produktivkräfte. Es entstand
die Idee, den Betrieb zu übernehmen. Am 
17. März 2011 kam es durch die Kooperation
von Beschäftigten, Betriebsrat, attac und
KundInnen zur Gründung einer Genossen-
schaft. Die »hn.Geno«, seit dem 1. Juni 2011
beim Amtsgericht Friedberg als Genossen-
schaft eingetragen, trat offiziell als Kaufinter-
essent des Unternehmens auf den Plan. Die
Medienresonanz war enorm und überwiegend
positiv. David gegen Goliath, der Traum von
und der Wunsch nach Selbstverwaltung und
Solidarität bestimmte nicht nur die Kom-
mentare, sondern auch die Bereitschaft zum
persönlichen Engagement.

Die Genossenschaft bot inzwischen offi-
ziell 21 Millionen Euro als Kaufpreis und leg-
te ein Konzept zur Weiterführung des Unter-
nehmens vor. Letzteres war von Fachleuten
aus Handel und Banken geprüft, die Finan-
zierung schien nachvollziehbar und akzepta-
bel zu sein. Am 16. Juni 2011 teilte nun die
PSG mit, »dass hnGeno nicht mehr Teilneh-
mer des Bieterverfahrens ist«. Die vorgelegten
wirtschaftlichen Daten seien nicht akzeptabel,
da »nicht solide finanziert«, der angebotene
Kaufpreis von 21 Millionen Euro »konnte
weder den Unternehmenswert angemessen
reflektieren, noch zukünftiges Wachstum
finanzieren«. Zusätzlich äußerte sich PSG
anstelle von KQMT klar politisch: »hnGeno
hat durch das aggressive und destruktive Ver-
halten die gegenseitige Vertrauensgrundlage
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Vorm Anfang das Ende?
Genossenschaftsmodell für Hess Natur abgelehnt
Die kuriose Idee, ein stabiles Öko-Versandunternehmen ausgerechnet an einen
Finanzinvestor zu verkaufen, der selbst in dieser ohnehin nicht gut beleumunde-
ten Branche nicht den besten Ruf genießt, und die Idee der Belegschaft, es 
dann doch lieber selbst zu machen, haben es bis in FAZ, Süddeutsche und FTD
geschafft. Die Steine, die den Kommentatoren und anderen aufmerksamen
Beobachtern klammheimlich von ihren Herzen fielen, waren hörbar, als den
Genossen Beschäftigten nun der Ausschluss vom Bieterverfahren erklärt wur-
de. Warum erregt der Plan, es selbstverwaltet besser zu machen, regelmäßig
solche Widerstände? Eine Analyse und Einschätzung von Anton Kobel.
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langfristig zerstört.« Gemeint waren
damit die Äußerungen von attac
und von Hess Natur-Betriebsräten,
die den Kaufinteressenten Carlyle
als »Kriegsinvestor« bezeichnet und
als Eigentümer abgelehnt hatten.

Der Betriebsratsvorsitzende und
Mitglied im Vorstand der Genossen-
schaft, Walter Strasheim-Weitz,
erklärte daraufhin, dass die Genos-
senschaft weiterhin kaufen wolle,

auch für mehr als 21 Millionen
Euro. Er erinnerte an die Forderun-
gen, die PSG an einen zukünftigen
Eigentümer formuliert hatte: Neben
einer soliden Finanzierung und der
Weiterentwicklung des Geschäfts
die Einhaltung der Hess Natur-
Standards. 

Offensichtlich geht es jetzt nicht
mehr um die Standards mit ihren
vielfältigen ökologischen und sozia-
len Aktivitäten von Hess Natur-Tex-
tilien, sondern nur noch um einen

möglichst hohen Kaufpreis. PSG
sprach inzwischen von 33-40 Mil-
lionen Euro. Interessant ist, dass
auch ein weiterer Öko-Interessent,
der Waschbär-Eigentümer Ernst
Schütz, nicht mehr als Käufer zum
Zuge kommen soll.

Das Spiel um den Verkauf und
die Zukunft von Hess Natur-Texti-
lien ist noch nicht entschieden,
allerdings in einer wenig ermutigen-
den Phase. Die Belegschaft und die
Genossenschaft, eine denkwürdige

und bemerkenswerte Koalition von
Beschäftigten, Kunden und kriti-
schen ZeitgenossInnen, haben noch
Chancen. Sie brauchen auch finan-
zielle Solidarität. 

em Schreiber dieses Artikels
kommen dabei immer wieder
zwei Erfahrungen in den Sinn. 

Sie begründen Zweifel, dass es in
dieser Auseinandersetzung nur um
möglichst hohe Verkaufserlöse geht.

Bei der Schließung des Hertie-Kauf-
hauses in Mannheim hatte die
Belegschaft 1995/96 mit ihrem
Betriebsrat und der Gewerkschaft
Handel, Banken und Versicherun-
gen (HBV) mit großer öffentlicher
Resonanz und Unterstützung statt
der Schließung des Kaufhauses mit
den 300 Beschäftigten die Transfor-
mation in das erste große Ökokauf-
haus in Deutschland propagiert. Ein
Konzept war mit dem Wuppertal-
Institut und weiteren Experten in

Alljährlich im Herbst begeht die interna-
tionale Gewerkschaft der Transportarbei-
ter (ITF), der auch ver.di angehört, ihre
globale Aktionswoche, in der sie mit oft
grenzüberschreitenden Aktionen u.a. auf
die Probleme der Fernfahrer aufmerksam
macht. Nach jahrelangen Protesten und
der ITF-Kampagne »Übermüdung tötet«
hat sich deren Situation zumindest inner-
halb Europas und zumindest auf dem
Papier verbessert: Seit 2006 gilt die euro-
paweite Verordnung zu Lenk- und Ruhe-
zeiten. An der Realität hat sich allerdings
wenig geändert, wie unser ehemaliger
Redaktionskollege Jochen Dieckmann in
seinem letzten Job als Trucker erfahren,
in Logbüchern festgehalten und nun als
Buch veröffentlicht hat.* Seine Touren
führen die LeserInnen von Rotterdam
durch Südosteuropa nach Istanbul, von
Marokko über Wales nach Kiew – oder
von den Niederlanden ins Niemands-
land... »On passant« wird berichtet über
Umbrüche in der Speditionsbranche, die
Auswirkungen der Just in Time-Produk-
tion auf die Arbeitsbedingungen der
Fernfahrer, ›heimliche‹ Leiharbeit für
Einzelhandelskonzerne, Rechtsstaatlich-
keit und Rechtsbewusstsein in Osteuropa
vor und nach 1989, Harakas – illegale
Flüchtlinge in Nordafrika, das Geschäft
mit den Schrott- und Mülltransporten –
und immer wieder über Manipulation
und Korruption in Speditionen und den
zuständigen Behörden.

Pünktlich zu Ferienbeginn dokumentie-
ren wir Auszüge aus Jochen Dieckmanns
Buch und laden ein, den Autor lesend und
damit zumindest ideell auf weiteren Etap-
pen seiner Reisen zu begleiten:

Verschollen im Niemandsland  

Seit letzter Nacht gibt es mich nicht mehr,
ich bin ein Niemand im Niemandsland. Ich
stehe mit meinem Vierzig-Tonner-Sattelzug
mit Kühlauflieger in einer idyllischen Gegend
an der Theiß, im Grenzgebiet zwischen
Ungarn und der Ukraine, kann weder vor
noch zurück und habe keine Ahnung, wie
dieses Problem nun gelöst werden soll. Ich
hatte die Chefs gewarnt, aber ich bin ja nur
ein Trucker, und auf uns hört sowieso nie-
mand. Und ich habe plötzlich etwas, was in
meinem Beruf sehr, sehr selten ist: Zeit! Viel
Zeit, sogar mehr Zeit, als mir lieb ist. 

In gut zwei Metern Umkreis um mich her-
um habe ich in meiner Fahrerkabine alles,
was ich brauche, um halbwegs komfortabel
überleben zu können, selbst wenn ich hier
mehrere Tage warten müsste. Ich hatte erst
kürzlich all meine Wäsche waschen können
und auf der Durchreise irgendwo in Tsche-
chien Wein, Brot und Käse eingekauft. Auch
meine Trinkwasservorräte sind aufgefüllt, ich

habe fast zwanzig Liter dabei. Hinter dem
Sitz befindet sich mein Bett, ich habe eine
Taschenlampe, meinen privaten Werkzeug-
kasten, gute Bücher und Hörbücher, Laptop
und noch einige DVDs. Außerdem ein Han-
dy mit deutschen, ungarischen und ukraini-
schen SIM-Karten sowie einen dicken Stapel
guter Straßenkarten von vielen Ländern. Aber
die brauche ich gerade nicht, denn an Fahren
ist derzeit nicht zu denken.

Um mich herum ist alles dunkel und wun-
derbar ruhig. Ab und zu bellt von weitem ein
Zollhund, und irgendein Nachtvogel singt
ein Klagelied. Das wäre ja ganz romantisch,
wenn ich nicht in dieser misslichen Lage im
Niemandsland wäre. 

Eigentlich sollte ich auf dem Weg nach
Kiew sein. Letzte Nacht kam ich von Buda-
pest und habe nach »nur« wenigen Stunden
die ungarischen Grenzformalitäten im Grenz-
dorf Zahony hinter mich gebracht. Ich habe
offiziell die EU verlassen, was mir durch viele
wichtig aussehende Stempel auf meinen
diversen Papieren bestätigt wurde. Um Mit-
ternacht verlasse ich Ungarn, überquere den
Grenzfluss Theiß und gelange nach wenigen
hundert Metern zur ukrainischen Grenzsta-
tion. Die Gegend hier nennt sich Transkarpa-
tien, die ukrainische Grenzstadt heißt je nach
Schreibweise Chop oder Tschop, auf den
Schildern steht aber nur auf Kyrillisch: . 

An der Grenzstation beginnt die übliche
Prozedur: Waage, Laufzettel, erste Kontrolle
der zahlreichen Papiere, dann fünfzig Meter
Fahrt zum Zollparkplatz. Nun sollte eigent-

lich der Hürdenlauf an den diversen Abferti-
gungsschaltern beginnen, doch bereits am
ersten Schalter gibt es Probleme. Hier resi-
diert die in Truckerkreisen gefürchtete Behör-
de SMAP, die nationale ukrainische Trans-
portkontrollbehörde. Zuerst scheint alles rei-
bungslos zu verlaufen, an den rund zwei Kilo
Zoll- und Fahrzeugpapieren gibt es nichts zu
beanstanden. Als der uniformierte Beamte
jedoch die Taschenlampe aus dem Schrank
holt, ahne ich schon, was nun folgen wird:
Fahrzeugkontrolle. Ich weiß, was er sehen
will, sie kontrollieren immer das Gleiche.
Unter anderem die Reifen an den drei Hin-
terachsen. Zumindest auf jeder einzelnen
Achse sollte links und rechts das Profil gleich
sein. Die Vorschrift ist sinnvoll, in EU-Län-
dern wird das allerdings eher selten kontrol-
liert. Nicht so bei der SMAP. Meine holländi-
sche Firma hatte schon oft Probleme damit,
und ich verstehe einfach nicht, wieso die
Büromenschen nicht darauf achten, dass die-
ses Detail eingehalten wird – im Allgemeinen
wegen der Verkehrssicherheit und im Beson-
deren bei Fahrten in die Ukraine wegen der
SMAP. Nun haben wir den Salat, und ich
muss innerlich ein wenig grinsen. 

Viele ukrainische Polizisten und Zöllner
sind korrupt. Man kann durch die diskrete
Überreichung eines kleineren Euro-Scheins
viele Probleme aus der Welt schaffen. Ausge-
rechnet bei der SMAP sind allerdings relativ
wenige Beamte bestechlich, von »meinem«
Kontrolleur weiß ich von früheren Grenz-
übertritten, dass ich es gar nicht erst zu versu-

chen brauche. Er bleibt sehr freundlich, weist
mich aber darauf hin, dass ich mit diesen Rei-
fen mit Sicherheit nicht in die Ukraine ein-
reisen dürfe. Zurück im Büro, sammelt er 
die Papiere zusammen, gibt mir den ganzen
Packen zurück und fordert mich auf, mitsamt
meinem Lkw die Ukraine wieder zu verlassen.
Ein Kollege erklärt mir das alles auf Englisch.
Man habe meine Firma schon lange im Auge,
jedes Mal gebe es Beanstandungen an den
Fahrzeugen, nun reiche es, ihre Geduld sei zu
Ende, ich dürfe nicht einreisen, und damit
basta. 

Irgendwie sehe ich sogar ein, dass sie recht
haben. Ich verlasse also die Ukraine wieder,
ohne überhaupt richtig eingereist zu sein. Die
Ungarn aber wollen mich nicht wieder in ihr
Land lassen. Ich habe keine Einfuhrpapiere
für die Ware, denn deren Ausfuhr aus der 
EU war ja erst vor wenigen Stunden amtlich
bestätigt worden. Da es weder vor noch zu-
rück geht, bleibt mir keine andere Wahl, als
im Niemandsland zu warten und für heute
Feierabend zu machen. Dieses Problem sollen
morgen Leute lösen, deren Meinung höher
bezahlt ist als meine. 

In der Kantine der ukrainischen Grenz-
station habe ich mir noch ein kühles Feier-
abendbier kaufen können. Während ich es
genieße, überdenke ich meine Situation. Seit
einem Jahr bin ich also nun wieder Fernfah-
rer. Seitdem bin ich fast pausenlos unterwegs
in ganz Europa und darüber hinaus. Ich war
in 24 Ländern, immer eilig und getrieben,
fast jeden Tag in einem anderen Land. Weih-
nachten war ich in Kiew, Ostern in Istanbul,
Pfingsten in Leicester, und an meinem 50.
Geburtstag stand ich in einem Industriegebiet
in der Vorstadt von Marseille. Zu Hause in
meinem eigenen Bett habe ich schon seit
Monaten nicht mehr geschlafen. Kurz gesagt:
Ich habe einen ganz normalen Truckerjob. 

Mit Romantik hat diese Arbeit allerdings
ungefähr so viel zu tun wie das Weihnachts-
geschäft am vierten Adventssamstag mit
Besinnlichkeit und Frieden. »Kapitän (oder

Fortsetzung von Seite 1 

Geschlafen 
wird am Monatsende
Erfahrungen ›on the road‹ – aus dem Logbuch von Jochen Dieckmann 
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zwei öffentlichen Ideenwerkstätten
erarbeitet worden. Eine Realisierung
scheiterte an der Weigerung des
Karstadt/Hertie-Konzerns und der
Hertie-Erben an diesem weithin
beachteten Experiment. Dies galt
auch für den Verkauf der Immobilie. 

in ähnlicher Versuch scheiterte
2010 in Kaiserslautern. Am 
30. November 2009 wurde dem 

Betriebsrat von Karstadt Kaiserslau-

tern die Schließung des Kaufhauses
zum 31. März 2010 mitgeteilt. Mit
großer gewerkschaftlicher und
öffentlicher Unterstützung erarbei-
tete der Betriebsrat zusammen mit
Experten und öffentlichen Kreditge-
bern ein als tragfähig und zukunfts-
trächtig bezeichnetes Konzept für
ein neues Kaufhaus im alten Gebäu-
de. »K-Stadt« war der Name der am
5. Dezember 2009 gegründeten
Genossenschaft. Zu der für den 
15. Oktober 2010 geplanten (Neu-)

Eröffnung kam es nicht. Am 
12. Februar 2010 erklärte nämlich
Highstreet, der Immobilienbesitzer
zahlreicher Karstadt-Häuser, die
Immobilie sei nicht an die Beleg-
schaft zu verkaufen. Dieser Erklä-
rung folgte eine normalerweise wirt-
schaftlich unsinnige Schließung des
Hauses und die Freistellung der oft
jahrzehntelang Beschäftigten zum
23./24. Februar 2010 bei gleichzei-
tiger Beschäftigung von 40 neuen
LeiharbeitnehmerInnen. Ähnliches

war auch schon in Mannheim pas-
siert.

Offensichtlich waren 1995/96 in
Mannheim und 2010 in Kaiserslau-
tern zusätzliche, hohe Kosten akzep-
tabel! Warum? Um das Entstehen
von selbstorganisierten und selbst-
verwalteten größeren Betrieben im
Einzelhandel zu verhindern? 

In Butzbach, Mannheim und
Kaiserslautern ist immer irgendwie
der Karstadt-/Quelle-Konzern, egal
in welcher aktuellen designten

Wortschöpfung, ob als Arcandor,
Promondo, KQMT, PSG usw. betei-
ligt. Ein Zufall? Eine Laune des
Großkapitals? Oder gar dessen
Absicht?

(Weitere Infos auch über den Erwerb
von Genossenschaftsanteilen findet
man auf der Homepage der Hess
Natur-Genossenschaft: 
www.hngeno.de)

anton kobel

gar König) der Landstraße«, »Freiheit und
Abenteuer«, »lonesome Cowboy« – all diese
Klischees haben mit der Wirklichkeit eines
Fernfahrers absolut und überhaupt nichts zu
tun. Diejenigen, die das am besten wissen
und – wenn sie ehrlich sind – bestätigen kön-
nen, sind wir selbst. 

Jede Sekunde meiner Arbeit wird doku-
mentiert, über Satellitenpeilung kann die Fir-
ma nicht nur meinen aktuellen Standort
sehen, sondern auch, ob ich fahre, stehe oder
die Türen öffne. Für jede Pinkelpause habe
ich mich zu rechtfertigen, ich muss sieben
Tage die Woche 24 Stunden der Firma zur
Verfügung stehen, der kleinste Fehler kann
mich noch Wochen später bei einer Lkw-
Kontrolle teuer zu stehen kommen. Oder
zwei Monate später zu einem Lohnabzug
führen. 

Auch die Tatsache, dass ich oftmals in
Gegenden fahren muss, die meine Landsleute
normalerweise nur mit Urlaub assoziieren,
reißt mich nicht mehr vom Hocker. Dafür
habe ich dort schon zu viel hinter die Kulis-
sen schauen können. (...)

Ich fahre für einen niederländischen Fami-
lienbetrieb mit einigen Dutzend Lkw, der die-
ses Geschäft in der dritten oder vierten Gene-
ration betreibt. Daher habe ich leider auch
gleich mehrere Chefinnen und Chefs. Neben
dem Buchhalter und der Putzfrau arbeiten als
Angestellte in dem Betrieb noch zwei bis drei
sogenannte Disponenten, das sind die Planer
der Touren. Sie sind zwar eigentlich Kollegen
und auf unsere Zusammenarbeit angewiesen,
aber diese Schreibtischhengste behandeln alle
Fahrer so, als wären sie ebenfalls unsere Vor-
gesetzten. In dieser Firma herrscht ein rauer
Ton. Vorher hielt ich Niederländer immer für
freundlich und tolerant. Von diesem Bild ist
nichts mehr übrig geblieben. Sowohl den
Chefinnen und Chefs als auch den Disponen-
ten scheint es wichtig zu sein, die Fahrer so
schlecht wie möglich zu behandeln. Zu den
niederländischen Kollegen sind sie unfreund-
lich, zu uns Ausländern geradezu feindselig.
Die Chefs sind zudem launisch und oft auch
cholerisch. Es herrscht ein Klima von Angst,
Einschüchterung und guter Miene zum bösen
Spiel. Wir Fahrer sind immer froh, wenn wir
endlich wieder auf Tour gehen und uns dieser
aggressiven Atmosphäre entziehen können. 

Möglicherweise ist dieser Betrieb extrem
ausbeuterisch und verstößt mit geradezu kri-
mineller Energie gegen zahlreiche Gesetze,
aber das Muster kennt fast jeder Trucker. Fol-
gende Dinge gehören in der gesamten Bran-
che zum Alltag der Fahrer: Respektlosigkeit,
Einschüchterung, Kontrollen, Unregelmäßig-
keiten bei der Abrechnung von Spesen und
Arbeitsstunden, Lohnkürzung, Lohnausfall,
Lügen gegenüber Kunden und Fahrern, Ver-
stoß gegen zahlreiche Sicherheitsauflagen
sowie der ständige Druck, gegen alle mög-
lichen Gesetze verstoßen zu müssen. Aber
begleiten Sie mich doch am besten auf eini-
gen Touren und machen Sie sich selbst ein
Bild von den Lebensbedingungen der soge-
nannten »Könige der Landstraßen«. (...) 

Lenk- und Ruhezeiten: 
Gut gemeint... 

Die Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten
für Lkw-Fahrer sind mittlerweile einheitlich
in der gesamten EU. Die Verordnung (EG)
561/2006 ist sehr ausgefeilt, dadurch jedoch
hochkompliziert und bietet auch an Fernfah-

rerstammtischen immer wieder Anlass zu aus-
giebigen Diskussionen. Dennoch wird von
jedem Trucker in ganz Europa erwartet, dass
er sie kennt und befolgt. Nicht mal von den
kontrollierenden Polizisten verlangt man das
– sie haben ein Gerät, mit dem sie die digita-
len Tachos auswerten können. Nicht selten
meldet diese Technik irgendeinen Verstoß,
und die Beamten müssen dann selbst erst mal
lange nachblättern, ehe sie herausfinden,
gegen was genau verstoßen wurde. 

Die Verordnung ist zudem ein Musterbei-
spiel für effektiven Lobbyismus. Gerade die
deutschen Regierungen jedweder politischer
Couleur haben sich immer vehement gegen
eine sozialere (und dadurch verkehrssichere)
Gestaltung dieser Arbeitszeitregelung gewehrt
– die Interessen der Wirtschaft sind SPD-
CDUFDPGRÜNEN offensichtlich wichtiger
als die Verkehrssicherheit der Allgemeinheit.
Begriffe wie Acht-Stunden-Tag oder Vierzig-
Stunden-Woche klingen für Trucker wie Mär-
chen aus einer fremden Welt. Die Brüsseler
Bürokraten haben extra für sie den Begriff der
Doppelwoche erfunden. Neunzig Stunden
Lenkzeit dürfen es in einer Doppelwoche
maximal sein, jedoch immerhin bis zu 56
Stunden innerhalb einer Woche. Das sind
wohlgemerkt nur die Lenkzeiten, hinzu kom-
men noch Wartezeiten, Be- und Entladen,
Reparaturen, Grenzabfertigungen, Tanken,
und so weiter. Diese Zeiten sind zwar eigent-
lich auch Arbeitszeit, da das Fahrzeug nicht
bewegt wird, ist das jedoch schwer zu kon-
trollieren und wird meistens als Freizeit einge-
stuft. Übrigens gilt das auch für den Lohn:
Viele Speditionen bezahlen nur für die Zeit,
in der der Wagen rollt, bei mir war das auch
so. Wenn ich also selbst ausladen musste,
bekam ich diese Zeit noch nicht einmal
bezahlt. 

Ein paar weitere Zahlen: Jedes Wochenen-
de muss/darf der Fahrer 24 Stunden Pause
einlegen, jedes zweite 45 Stunden. Die tägli-
che Lenkzeit darf bis zu neun Stunden und
zweimal pro Woche auch bis zu elf Stunden
betragen. Nach spätestens viereinhalb Stun-
den muss man 45 Minuten Pause einlegen. 
In der Praxis werden Be- und Entladezeiten,
Grenzabfertigungen oder Verzollung oft offi-
ziell als Pause deklariert, der Wagen ist ja
schließlich nicht gerollt. Dann hat also nur
der Truck Pause, der Fahrer steht während-
dessen in irgendeiner Schlange am Schalter,
wuchtet Paletten durch die Gegend, wechselt
einen Reifen oder betankt das Fahrzeug. 

In der Pause darf das Fahrzeug nicht einen
Meter bewegt werden. Wenn ein Fahrer nach
25 Minuten Pause den Lkw einige Meter wei-
ter bewegen muss, etwa damit jemand ande-
res aus- oder einparken kann, ist die (offiziel-
le) Pause im Eimer. So etwas kann dann zwei
Wochen später tausende Kilometer entfernt
in einer Kontrolle richtig teuer werden, wenn
ein Polizist schlechte Laune hat oder seine
Arbeit tausendprozentig ernst nimmt: Der
Fahrer muss die letzten 28 Tage Arbeitszeit
lückenlos nachweisen können. Dieses Detail
der ansonsten sehr sinnvollen und eigentlich
noch viel zu liberalen Gesetzgebung finde ich
diskriminierend. Es ist ja richtig und berech-
tigt, dass die Einhaltung der Ruhezeiten kon-
trolliert wird. Dass das aber gleich für die
kompletten letzten 28 Tage gilt, halte ich 
für übertrieben. Ob man ausgeschlafen im
Straßenverkehr unterwegs ist, ergibt sich aus
den Lenk- und Ruhezeiten der letzten zwei
bis drei Tage und nicht der letzten vier
Wochen. 

Auch die Einhaltung der anderen Bestim-
mungen sollte kontrolliert werden, aber das
könnte ja – wie in jeder anderen Branche –
bei jährlichen Betriebsprüfungen geschehen
anstatt bei täglichen Polizeikontrollen,
schließlich sitzen dort auch die Verantwort-
lichen für eventuelle Vergehen. (...) 

Uns Fahrern hingegen drohen ständige
Kontrollen, die oftmals auch schikanös ausfal-
len. Man muss bezahlen für kleinste bürokra-
tische Verfehlungen. Wer die Tachoscheibe
erst nach 24 Stunden und fünf Minuten
wechselt, kann dafür in Spanien oder Ungarn
ein halbes Monatsgehalt abgeknöpft bekom-
men. In Istanbul musste ich mal drei Tage
warten und bin in ein Hotel gegangen. Weil
ich in dieser Zeit aber die Tachoscheibe nicht
gewechselt habe, sollte ich in Bulgarien meh-
rere hundert Euro Strafe bezahlen. Da nutzte
weder die Hotelrechnung etwas noch die 
Tatsache, dass der Wagen in dieser Zeit null
Kilometer zurückgelegt hatte. (...)

Neben der reinen Lenkzeit gibt es auch
Höchstgrenzen für die Schichtzeiten. Eine
Schicht darf bis zu dreizehn Stunden und
zweimal wöchentlich unter bestimmten
Bedingungen sogar bis zu unglaublichen
fünfzehn Stunden betragen! 

... flächendeckend missachtet

Doch selbst diese arbeitgeberfreundlichen
Gesetze werden von vielen Spediteuren syste-
matisch übertreten. Zwar gibt es mittlerweile
in den meisten europäischen Ländern viele
Kontrollen, aber es gibt auch viele Tricks, mit
denen versucht wird, die Kontrolleure hinters
Licht zu führen. Und wenn die Kontrolleure
nicht extra auf solche Vergehen spezialisiert
sind, gelingt das auch oft. Aber spätestens in
einer Kontrolle, die auf Lkw-Transporte spe-
zialisiert ist, oder bei einem Unfall fliegt das
alles sowieso auf. Bei den Spezialkontrollen
wird auch regelmäßig entlarvt, wie flächen-
deckend die Gesetze im Speditionsbereich
übertreten werden. Üblicherweise liegt der
Anteil der Fahrzeuge, an denen die Kontrol-
leure etwas zu beanstanden haben (Ladungs-
sicherung, Mängel am Fahrzeug, Arbeitszeit-
überschreitungen und vieles mehr) bei über
fünfzig Prozent, nicht selten sogar bei über
achtzig Prozent. In der Presse liest man hin
und wieder von diesen Spezialkontrollen,
aber außer den Kontrolleuren scheint das
kaum jemanden zu stören. Ich wundere mich
immer wieder darüber, dass es so gut wie kei-
nen Politiker und keinen Verkehrsteilnehmer
stört, was da für rollende Zeitbomben auf
unseren Autobahnen unterwegs sind. Ver-
kehrstote werden scheinbar so widerspruchs-
los hingenommen wie Nieselregen oder
Schnupfen. 

Bis vor wenigen Jahren wurde die Arbeitszeit
nur durch einen Fahrtenschreiber dokumen-
tiert, alle 24 Stunden muss der Fahrer die
Tachoscheibe wechseln. Seit Mai 2006 ist
jedoch der elektronische Fahrtenschreiber
europaweit Pflicht bei allen Neufahrzeugen.
Alle Daten werden 365 Tage lang auf einem
Chip im Fahrzeug und 28 Tage lang auf der
Chipkarte des Fahrers, der sogenannten Fah-
rerkarte, gespeichert. Manipulationen und
Tricksereien sind mit dem digitalen Tacho
zwar sehr viel schwieriger, aber immer noch
möglich. Manch eine Spedition legt sich nur

Geneigte Leserinnen und Leser,

am 21. Juni haben 50 deutsche und
französische Spitzenmanager in
ganzseitigen Anzeigen unter dem
Motto »Der Euro ist notwendig« in
den großen deutschen Tageszeitun-
gen vor einem Scheitern des Euro
gewarnt und weitere Finanzhilfen für
hoch verschuldete Länder gefordert.
Die Unterzeichner, unter ihnen etliche
Vorstandsvorsitzende deutscher
Großkonzerne wie Siemens, BASF,
Deutsche Post, E.ON, Daimler oder
BMW, erklären dort, dass der Euro
»für uns alle Beschäftigung und
Wohlstand geschaffen hat.« 

Nun, für die Unterzeichner stimmt
das sicher. 

Aber was stimmt für »uns«? Und wer
sind dann »wir«? Im Zuge der Euro-
Krise, die angeblich von Griechen-
land produziert wurde, steht plötz-
lich der Euro und damit die ganze 
EU zur Debatte. In der öffentlichen
Debatte stellt sich die Frage, ob dem
»Wir« die Nationalstaaten oder die
EU zugrunde liegen. Offenbar driften
gerade an dieser Frage Politik und
Ökonomie derzeit auseinander. 

Wie sehen das »die Aufstandsbe-
wegungen«, die von der südlichen
Küste des Mittelmeers an dessen
Nordküsten geschwappt sind? Hun-
derttausende haben in Madrid und
Athen demonstriert – oft für »wirkli-
che Demokratie« –, und die Demons-
trationen gehen weiter, zumindest 
in Griechenland. Doch was heißt es,
wenn wir dort Plakate mit zum
Hakenkreuz umgruppierten Sternen
der EU-Flagge sehen? Wenn die Pro-
testierenden auf dem Syntagmaplatz
Banner hochhalten: »Wir kämpfen
bis zum Sieg«? Gegen und für was?
Um die Regierung geht es sicher
nicht. Sie hat erst vor Kurzem von der
Nea Demokratia zur PASOK gewech-
selt, von den Konservativen zu den
Sozialdemokraten, vom Regen in die
Traufe... Um ein Zurück zur Drachme
und eine Loslösung von der EU?
Bestehen die einzigen ›Optionen‹ in
der Wahl zwischen einem Nationalis-
mus ohne ökonomische Perspektive
und einem Internationalismus des
Kapitals mit einem bestenfalls instru-
mentellen Verhältnis zu Fragen von
Rechtstaatlichkeit und Demokratie?
Wer hätte dabei was gewonnen, und
was haben »wir« dabei zu verlieren?
Fragen, die weder dem Orakel von
Delphi noch anderen Rating-Agentu-
ren überlassen werden dürfen...

Erratum:
In der letzten Ausgabe ist uns in dem
Artikel »Schluss mit christlichen Billig-
tarifen« (S. 10 unten) ein Fehler unter-
laufen: Natürlich hat das Bundesar-
beitsgericht die Tarifgemeinschaft
Christlicher Gewerkschaften für Zeitar-
beit für ›nicht‹ tariffähig erklärt. Sorry.Fortsetzung auf Seite 4 oben 
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Am frühen Morgen des 10. Juni
2011 konnte ver.di für die 220 000
Beschäftigten im Einzel- und Ver-
sandhandel von Baden-Württem-
berg einen Tarifabschluss durchset-
zen. Dieser Abschluss hat inzwi-
schen die erwartete »Signalwirkung«
für die anderen Bundesländer,
obwohl die Arbeitgeber über ihre
»Hauptgemeinschaft des deutschen
Einzelhandels« (HDE) eine 1:1-
Übertragung und somit einen Pilot-
abschluss abgelehnt hatten. Ziem-
lich identische neue Tarifverträge
kamen bisher für den Einzelhandel
in Hamburg, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen zustande.

Bundesweit arbeiten im Einzelhan-
del ca. 2,9 Millionen Beschäftigte, je
nach Teilbranche sind dies zu 70-90
Prozent Frauen.

Der bisherige Tarifvertrag in
Baden-Württemberg war zum 31.
März 2011 gekündigt worden. Der
neue wird zum 1. April 2011 wirk-
sam und hat eine Laufzeit von 24
Monaten bis 31. März 2013. 

Das Tarifergebnis: 
● Nach den zwei Nullmonaten

April und Mai eine Erhöhung der
Gehälter und Löhne ab 1. Juni
2011 um drei Prozent sowie um
weitere zwei Prozent ab 1. Juni
2012. Im April 2012 gibt es eine

Einmalzahlung von 50 Euro. Der
Mai 2012 bleibt ohne Erhöhung.

● Die Auszubildenden erhalten
die drei Prozent und zwei
Prozent jeweils ab 1. August.
Die Einmalzahlung beträgt
für sie 25 Euro.

● Ab 2012 erhalten auch die unter
30-Jährigen 36 Werktage (= sechs
Wochen) Urlaub. Bisher erhiel-
ten sie je nach Alter zwei bis vier
Tage weniger Urlaub als die über
30-Jährigen.

● Auch ArbeitnehmerInnen unter
18 Jahre bekommen volles Ur-
laubsgeld.

● Eingetragene Lebenspartner-
schaften werden gleichgestellt.

Hohe Akzeptanz 
nach heftigen Streiks 

Dieser Tarifabschluss wurde nach
sechs Verhandlungstagen und vor
allem nach heftigen Streiks verein-
bart. Zahlreiche Belegschaften wa-
ren in Stuttgart, Mannheim und
Heidelberg mehr als drei Wochen
kontinuierlich im aktiven Arbeits-
kampf, d.h. täglich demonstrativ
vor den Kaufhäusern und Läden
sowie mit Demonstrationen in den
Stadtzentren und Fußgängerzonen.
Motivierend wirkten neben den
niedrigen Angeboten der Arbeitge-
ber und den positiven Umsatz- und
Gewinnzahlen von Handelsriesen

wie Kaufhof, real, H&M, Zara, Ikea
und Rewe vor allem auch neue
Kampfformen. So trafen sich am
8. Juni in Mannheim ca. 1 000
Streikende aus Mannheim, Heidel-
berg, Heilbronn, Freiburg und Kar-
lsruhe; in Stuttgart versammelten
sich 1 000 Streikende aus dem
schwäbischen Landesteil. Bei der
dann letzten Verhandlung am 9.
Juni kamen über 1 000 Streikende
mit Bussen aus ganz Baden-Würt-
temberg zum Verhandlungslokal in
der Nähe von Stuttgart. Ihre anhal-
tende Streikbereitschaft führten sie
den Arbeitgebern lautstark und
buchstäblich vor. »Unter drei Pro-
zent gibt es keine Zustimmung zu
einem Abschluss!«, so lautete die
einhellige Meinung. Als dies in etwa
für 2011 erreicht war, waren die
Erleichterung und die Zustimmung
groß. Trotz der zwei Nullmonate
könnte mit der Tariferhöhung die
derzeitige Preissteigerungsrate aus-

deswegen keine Neuwagen zu, weil der alte
Fahrtenschreiber mehr Manipulationsmög-
lichkeiten bietet. 

Immer Urlaub – auf Schein

Die gängigste Manipulationsmethode ist der
sogenannte Urlaubsschein, auf Niederlän-
disch »Vakantiebrief«. Diese Urkunde
bescheinigt dem Fahrer, dass er die letzten
vier Wochen nicht gearbeitet hat, weil er
Urlaub hatte oder krank war. Das Gesetz
schreibt Format und Inhalt dieses Schreibens
bis ins Detail vor. So kann ein Polizist in
einem fremden EU-Land die Bescheinigung
sofort erkennen, selbst wenn sie in einer
anderen Sprache ausgestellt ist, und sieht das
Ausstellungsdatum und von wann bis wann

der Urlaub gedauert hat. Das Dumme und
Unglaubliche daran ist nur: Das kann erfun-
den und gelogen sein, denn jeder Spediteur
darf dieses Dokument für seine Fahrer selbst
ausstellen! Ich bekam einen solchen Vakantie-
brief von meiner Firma zu Beginn jeder Tour,
also alle ein bis zwei Wochen. Der Chef hat
dadurch gleich drei Vorteile: Er muss sich
erstens nicht um die maximal erlaubte
Arbeitszeit in der Doppelwoche kümmern,
kann seinen Fahrer also jede Woche 56 Stun-
den fahren lassen. Er braucht ihm zweitens
auch kein langes Wochenende zu gestatten,
24 Stunden am siebten Tag reichen dann –
ich habe zeitweise über Monate kein Zwei-
Tage-Wochenende gehabt. Der dritte Vorteil
für den Chef ist schließlich der für die Ver-
kehrssicherheit gefährlichste: Ich bekam den
Vakantiebrief meistens nachmittags oder
abends in die Hand gedrückt und hatte an
diesen Tagen oft schon zwölf Stunden gear-
beitet, hätte also eigentlich elf Stunden Pause
machen müssen. Mit diesem frischen, oder
besser gesagt, frisch gefälschten, Dokument
musste ich dann ohne Pause an die volle
Schicht eine weitere anhängen. 

Bei Polizisten erregt dieser Urlaubsschein
selbstverständlich Misstrauen. Mir ist es
mehrfach passiert, dass die Polizei meine
Kabine durchsucht hat, wenn ich den Schein
bei einer Kontrolle vorgezeigt habe. Ob sie
das ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl
überhaupt darf, ist gar nicht so klar, aber sie
tut es eben. In der Praxis musste ich in den
unterschiedlichsten Ländern mit geballter
Faust in der Tasche zusehen, wie Polizisten
und sogar privater Werkschutz bei allen mög-
lichen Anlässen mein Bettzeug, meine per-
sönlichen Sachen, ja sogar meine Dreckwä-
sche durchwühlt haben. Die Polizisten suchen
nach Belegen dafür, dass ich in der Vorwoche
sehr wohl gearbeitet habe. Hätten sie auch
nur eine einzige Quittung gefunden, ein von
mir unterschriebenes Formular oder irgend-
einen anderen Beleg, dann hätte mich das
mehrere tausend Euro gekostet. Denn dann
wäre nicht nur eine satte Geldstrafe wegen
Überschreitung der zulässigen Lenkzeit fällig
gewesen, sondern auch ein Strafverfahren
gegen meinen Chef und gegen mich wegen
Betrugs und Urkundenfälschung. 

Mitschuldig oder Job los

Als Fahrer befindet man sich mal wieder in
der Zwickmühle: Einerseits soll man das
befolgen, was der Chef sagt, ansonsten droht
die Kündigung. Andererseits soll man die
Gesetze einhalten, ansonsten drohen Geld-
strafen, Führerscheinentzug, Punkte in Flens-
burg, Strafverfahren und Schlimmeres. Wenn
nun das Gesetz und der Chef unterschied-
liche Dinge von einem wollen, dann muss
man, will man den Job nicht verlieren,
gezwungenermaßen zum Rechtsbrecher wer-
den. Das erinnerte mich an den alten Sponti-

Spruch: »Du hast keine Chance, nutze sie!« 
Da ich immer einen gefälschten Urlaubs-

schein bei mir hatte, war es auch nur schwer
möglich, Aufzeichnungen über meine Touren
zu machen, gar Tagebuch zu führen sowie die
gefälschten Dokumente aufzubewahren. Aber
ich habe einen Weg gefunden, zahlreiche
Beweise für die ständigen Gesetzesverstöße zu
dokumentieren. 

Die Urlaubsscheine müssen vom Chef
sowie vom Fahrer unterschrieben werden.
Das habe ich nie gemacht, da ich mir die ille-
gale Praxis nicht zu eigen machen wollte. Ein-
mal bin ich in Frankreich nachts um drei Uhr
an der Autobahnzahlstelle bei Tours in eine
große Kontrolle gekommen. Zum Glück hat
es mir in Frankreich oftmals geholfen, dass
ich recht gut französisch spreche, das freute
die Polizisten immer. Der Beamte betrachtete
den Urlaubsschein mit größtem Misstrauen.
Er sagte, den müsse ich ja noch unterschrei-
ben, »vergaß« aber zum Glück, darauf zu
bestehen – ich hätte das nämlich nicht ge-
macht. Stattdessen sah er mir in die Augen
und fragte mich, ob ich denn wirklich letzte
Woche nicht gearbeitet hätte. Da war es wie-
der, das unlösbare Dilemma: Was auch immer
man antwortet, es kann jede Menge Ärger
einbringen. Ich wollte ihn nicht anlügen und
mich so zum Komplizen meines Chefs
machen. Ich dachte an den braven Soldaten
Schwejk und ant-
wortete ihm: »Das
ist jetzt eine
schwierige Frage.
Mein Chef hat
gesagt, wenn mich
ein Polizist danach
fragt, dann solle
ich ihm dieses
Papier in die Hand
drücken. Und dar-
über hinaus kann
ich Ihnen nur Fol-
gendes erklären:
Wenn Sie das denken, was ich denke, dass Sie
es denken, dann sind Sie ein guter Polizist.
Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.«
Damit hatte ich mal wieder Glück gehabt.
Der Polizist sah mich an, grinste, gab mir
meine Papiere zurück und ließ mich weiter-
fahren. 

In der Slowakei hingegen hat mich ein
Polizist einmal aufgefordert, das Papier zu
unterschreiben. Ich habe das verweigert mit
der Notlüge, das sei auf Niederländisch und
ich wisse nicht, was ich da signiere. Dass ich
damit durchkam, war ebenfalls nur Dusel,
kurz vor Feierabend wollte der Polizist an-
scheinend keinen Stress mehr haben. Ich hat-
te beschlossen, andernfalls die Wahrheit zu
sagen, egal in welchem Land ich kontrolliert
werde. Dann wäre nur mein Chef wegen der
Straftat der Urkundenfälschung dran. Teuer
wäre es jedoch auch für mich geworden, weil
immer noch die Ordnungswidrigkeit der
erheblichen Arbeitszeitüberschreitung bliebe. 

Wir Fahrer bekommen oft vorgehalten, dass
wir uns mitschuldig machten, wenn wir uns
bereit erklären, gegen die einschlägigen
Gesetze zu verstoßen. Auch die wenigen Kol-
legen, die das Glück haben, dass sie in ihrem
Job ganz legal bleiben dürfen, äußern sich oft
dahingehend. Dieser selbstgerechte Vorwurf
ist jedoch lebensfremd, besonders in Krisen-
zeiten. Wer sich weigert, Arbeitszeiten zu
überschreiten, fliegt in vielen Betrieben ganz
schnell raus. Wer zehn Stunden an einer
Grenze oder einer Ladestelle warten muss
und danach Feierabend macht mit Verweis
auf die Gesetze, wird in diesen Klitschen 
keine große Zukunft haben. Natürlich wird
irgendeine andere Begründung vorgeschoben,
die Spediteure sind ja nicht blöd. Gerade in
Zeiten wirtschaftlicher Krisen ist es sehr
schwierig, eine neue Arbeit zu finden – und
praktisch unmöglich, wenn man nur Jobs
annehmen will, bei denen man hundertpro-
zentig legal bleiben kann. 

Wenn die Politik nicht so von Lobbyismus
zerfressen wäre, sondern ein ernsthaftes Inter-
esse hätte, dieses Problem zu lösen, dann gäbe
es dazu eine ganz einfache erste Maßnahme:
Straffreiheit bei Selbstanzeige – aber das gibt
es nur für Steuerbetrüger. Wie gern hätte ich
manches Mal die Polizei gebeten, mich aus
dem Verkehr zu ziehen, weil ich so müde war.
Aber selbst der verständnisvollste, freund-

lichste Polizist hat recht-
lich gar nicht die Mög-
lichkeit, dann ein Auge
zuzudrücken. Würde das
geändert – nicht wenige
Fahrer würden davon
Gebrauch machen, da
bin ich mir sicher, und
außerdem würde die
Verkehrssicherheit garan-
tiert verbessert. Wenn
man die Vernunft als
Maßstab nähme und
nicht wirtschaftliche

Interessen, dann gäbe es überhaupt keinen
Grund, der gegen eine solche Gesetzes-
initiative einzuwenden wäre. 

Doch nun springen wir an einem beliebi-
gen Tag rein in das Leben eines internationa-
len Fernfahrers. Alle Begebenheiten aus dem
folgenden Logbuch sind wirklich so passiert –
teilweise mir, teilweise meinen Kollegen. Ich
hatte viel Streit mit meinen Chefs, weil ich
auf der Einhaltung der geltenden Vorschriften
bestand. Da ich weiß, dass etliche meiner
Kollegen zu Übertreibungen neigen, war ich
kritisch in der Recherche, habe mir Tacho-
scheiben und Schriftliches von ihnen zeigen
lassen oder war gemeinsam mit ihnen unter-
wegs und stehe dafür ein, dass der Ich-
Erzähler im Folgenden leider nichts als die
reine, traurige Wahrheit erzählt. 

*  Wir danken für die freundliche Abdruckge-
nehmigung.

Fortsetzung von Seite 3 oben 

»Die Enkel fechten’s besser aus«
Nach heftigen Streiks: Tarifabschlüsse im Einzelhandel durchgesetzt

Jochen Dieckmann:
»Geschlafen wird am Monats-

ende. Ich, mein Truck und der all-
tägliche Wahnsinn auf Europas
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geglichen werden. Die Skepsis über
die zwei Prozent Erhöhung in 2012
ist bleibt jedoch deutlich. Sie ver-
hinderte aber z.B. nicht die einhelli-
ge Zustimmung der lange und aus-
dauernd Streikenden in Mannheim/
Heidelberg. Das Ja zum Tarifer-
gebnis gründete sich dabei nicht auf
Bescheidenheit oder sozialpartner-
schaftliches Getue oder gar die
Hoffnung »Gewinne schaffen
Arbeitsplätze«. Vielmehr war zu ver-
nehmen, dass wohl angesichts der
regional sehr unterschiedlichen, oft
sogar fehlenden Kampfkraft von
ver.di im Einzelhandel die eigene
Kraft für ein deutliches Mehr nicht
ausreicht.

Überhaupt war ver.di Baden-
Württemberg neben Bayern erneut
das Bundesland mit der stärksten
Kampfkraft. Die Dauer und Heftig-
keit dieser Streiks hatten bundeswei-
te Ausstrahlung. In Nordrhein-
Westfalen, Sachsen, Niedersach-

sen/Bremen und im Saarland blieb
es allerdings bei einzelnen Arbeits-
kämpfen. Der Tarifvertrag für Ber-
lin und Brandenburg läuft noch mit
Friedenspflicht bis 30. Juni 2011.
Warum die Kampfkraft von ver.di
im Handel regional so unterschied-
lich ist, warum eine »solidarische
Tarifpolitik« mindestens im Sinne
von abgestimmten Tarifaktionen
bestenfalls innerhalb eines Landes-
bezirks ab und zu, allerdings nicht
bundesweit in der Branche Einzel-
handel möglich ist, bleibt wohl auch
dieses Jahr ein Geheimnis der sog.
Führungskräfte. Den im Einzelhan-
del schlecht bezahlten, immer wie-
der unverdrossen für höhere Löhne
und Gehälter Streikenden bleibt
erneut die seit den Niederlagen in
den Bauernkriegen 1525 erworbene
Zuversicht: »Die Enkel fechten’s
besser aus!« oder die etwas moderne-
re Version: »Die Hoffnung stirbt
zuletzt!«

»Mehr Geld« – noch immer verströmt
dies den Geruch des Niederen, ›bloß
Materiellen‹, der falschen Anreize,
gar Lebensziele. Dem schönen Schein
der materiellen Glücksversprechen
auf den Leim gegangen zu sein, wird
als Kritik interessanterweise vor
allem dann formuliert, wenn es um
die Lebensführung des modernen
Pöbels und dessen Ausstattung mit
»allgemeinem Äquivalent« geht.
Wolfgang Völker untersucht die Moti-
ve dieser politisch-moralischen Erzie-
hungsveranstaltung. Der Beitrag ist
ein Vorabdruck aus der nächsten Aus-
gabe der Widersprüche, die unter
dem Titel »Hinten anstellen. Zur Regu-
lation von Armut in der aktivierten
Bürgergesellschaft« als H. 119/120 im
Verlag Westfälisches Dampfboot
erscheinen wird.  

1. Armutsgrenzen 
sind Einkommensgrenzen

Der Zusammenhang von Armut und Ein-
kommen ist in der politischen Debatte über
Armut und Arme ein wesentliches Thema. In
dieser Diskussion ist man häufig mit einem
Paradox konfrontiert: Es gibt kaum eine Dis-
kussion über Armut und ihre Bekämpfung, in
der nicht der Satz fällt, dass der Mangel an
Geld bzw. Einkommen, also die materielle
Dimension doch nicht das eigentliche Pro-
blem der Armut sei. Wahlweise wird dann
noch hinzugefügt: »Die Armen geben ihr
Geld für die falschen Sachen aus«, »Sie kön-
nen nicht richtig mit Geld umgehen«, »Sie
haben andere Probleme: ihnen fehlen Vorbil-
der, Ziele, Aufgaben, Bildung und Aufstiegs-
wille«.

2010 war das europäische Jahr zur Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung. In der Europäischen Union ist man
sich darüber einig, dass Armut etwas mit Ein-
kommen zu tun hat. 79 Millionen Menschen
leben in Europa unter der Armutsgrenze, die
als Einkommensgrenze definiert ist. Es gibt
einen Konsens der Definition von Armut als
relative Einkommensarmut, und es gibt einen
Konsens über die Armutsgrenze bzw. Armuts-
risikogrenze. Sie wird von der EU bei 60 Pro-
zent des Durchschnittseinkommens des

2. »Geld regiert die Welt«

Politisch interessant ist, warum häufig ver-
sucht wird, die Rolle des Einkommens bei der
Armutsbekämpfung klein zu reden. Alle wis-
sen, dass sie Geld brauchen, um am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen zu können.
Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
vollzieht sich in einer Gesellschaft, deren
Reichtum, wie Marx es formulierte, als unge-
heure Warenansammlung erscheint – und zu
einem gewichtigen Teil über den Kauf dieser
Waren. Geld ist in dieser Gesellschaft das all-
gemeine Äquivalent, das allgemein anerkann-
te Tauschmittel. Für die Mitglieder dieser
Gesellschaft ist die Verfügung über Geld
neben der Verfügung über politische, zivile
und soziale Rechte wesentlich für die Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben. Sind die
Gesellschaftsmitglieder als mit Rechten ausge-
stattete BürgerInnen gleich, so sind sie (nicht
nur) als Verfügende über Geld ungleich. Die-
se Verfügung über Geld eröffnet – ebenso wie
das Innehaben von Rechten – Freiheiten. Mit

der Menge des verfügbaren Geldes steigt die
Wahlfreiheit, wofür das Geld ausgegeben wer-
den kann. Auch wenn die Verfügung über
unterschiedliche Mengen an Geld soziale
Ungleichheit ausdrückt, hat die Verfügung
über Geld auch eine wichtige Gleichheitsdi-
mension. Diese geht verloren, wenn über
Armutspolitik die Verfügung über das allge-
meine Äquivalent zurückgeschraubt wird.
Dass diese Möglichkeit zur Regel der sozial-
politischen Regulation von Armut gehört,
lässt sich wahlweise im Sozialgesetzbuch II
oder Sozialgesetzbuch XII (inklusive Asylbe-
werberleistungsgesetz) nachlesen. Als Leis-
tungsarten sind Geld-, Sach- und Dienstleis-
tungen vorgesehen. Für bestimmte Gruppen
sind immer auch Gutscheine vorgesehen,
neuerdings für die Teilhabe armer Kinder an
Bildung, Kultur und Sport. Erhalten Bürge-
rInnen zur Bekämpfung ihrer Armutslage
bedürftigkeitsgeprüfte Sachleistungen oder
Gutscheine (vielleicht auch noch zweckbe-
stimmt oder nur an bestimmten Orten ein-
lösbar) an Stelle von Geld oder werden auf
Tafeln und Kleiderkammern verwiesen, dann
sind sie diskriminiert. Sie sind vom allgemei-
nen Tauschgeschehen ausgeschlossen und
unterscheiden sich von der Allgemeinheit.
Gleichzeitig wird auch ihre Freiheit und
Autonomie beschränkt, die sie, zwar auf nied-
rigstem Niveau, aber prinzipiell mit der Ver-
fügung über Geld hätten. 

3. »Was kostet die Welt?«

Die Verfügung über Geld hat neben der
Dimension der Gleichheit die Dimension
der sozialen Ungleichheit und der sozialen
Unterscheidung. Wer über mehr Geld ver-
fügt, kann sich mehr und anderes leisten.
Das kann auch ein Blick in den letzten
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung veranschaulichen. Ein Paar mit
zwei Kindern unter 14 Jahren gilt dort als
arm, wenn es weniger als 1 640 Euro und als
reich, wenn es 6 863 Euro und mehr im
Monat zur Verfügung hat. Es dürfte unbe-
streitbar sein, dass sich die Handlungsspiel-
räume der beiden Familien im Alltag deut-
lich unterscheiden. 

Wenn nun darauf hingewiesen wird, dass
die reiche Familie ja sicher in einer ganz
anderen Gegend wohnt, viel mehr für Miete
oder Wohneigentum zahlt, sicher höhere
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Wohlverstandener Materialismus
Fünf Anmerkungen zur politischen Beziehung von Armut und Einkommen  
Von Wolfgang Völker

Liebe AbonnentInnen,
Liebe Leserinnen und Leser, 

im Rahmen des Verkaufs des Klei-
ne-Verlags an USP-Publishing
wechselte auch unser Zeitschriften-
projekt den Verlag. Interessiert, die
Widersprüche als ein Forum für
kritisches Denken weiterzuführen,
und überzeugt von dessen Bedeu-
tung für die Profession Soziale
Arbeit, entschied die Redaktion
zum damaligen Zeitpunkt, trotz
vieler Zweifel an der Passung des
neuen Verlags die Zusammenarbeit
mit USP-Publishing zu versuchen.
Die Zweifel an der Passung von
Verlag und dem Projekt Wider-

sprüche waren leider begründet.
Die Zusammenarbeit mit USP-
Publishing wird mit dem Erschei-
nen von Heft 118, dem letzten des
Jahrgangs 2010, enden. Die Wider-
sprüche – Zeitschrift für sozialisti-
sche Politik im Bildungs-, Gesund-
heits- und Sozialbereich – werden
ab dem Heft 119/120, einer gehalt-
vollen Doppelausgabe mit dem
Titel: »Hinten Anstellen! Zur Regu-
lation der Armut in der aktivierten
Bürgergesellschaft«, durch den Ver-
lag Westfälisches Dampfboot ver-
legt werden. 

Die Redaktion lädt alle Leserin-
nen und Leser der Widersprüche
herzlich ein, der Zeitschrift und

ihrer Redaktion zum Verlag Westfä-
lisches Dampfboot zu folgen. 

Die Redaktion freut sich sehr,
wenn alle AbonnentInnen, LeserIn-
nen und FreundInnen die Augen für
die Widersprüche weiterhin offen
halten, und verbinden die der Zeit-
schrift entgegengebrachte Aufmerk-
samkeit mit der Bitte, bestehende
Abonnements zu erneuern, neue
Abonnements abzuschließen und/
oder uns veränderte Bezugsadressen
von Abonnements mitzuteilen un-
ter: widersprueche@gmx.de 

Wir freuen uns von Ihnen und
Euch zu hören – die Widersprüche

Nicht »Hinten anstellen« 
Mitteilung der Widersprüche-Redaktion zum Verlagswechsel
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jeweiligen Landes angesetzt. Auch im wissen-
schaftlichen Diskurs ist man sich darüber
einig, dass Armut wesentlich mit dem verfüg-
baren Einkommen zu tun hat, und es werden
Armutsgrenzen definiert. Die bisher veröf-
fentlichten Armuts- und Reichtumsberichte
der Bundesregierung beziehen sich ebenfalls
auf Armutsgrenzen, die in Geld ausgedrückt
werden.

In der Armutsforschung unterscheidet man
grob zwei Perspektiven: den Ressourcenansatz
und den Lebenslagenansatz. Beide sind sich
darin einig, dass die Menge des verfügbaren
Einkommens die grundlegende Größe ist, die
darüber entscheidet, ob jemand arm ist oder
nicht. Dass das Leben armer Menschen
genauso wie das nicht armer Menschen aus
verschiedenen weiteren Dimensionen – wie
Wohnen, Gesundheit, Erwerbsarbeit, Verfü-
gung über soziale Netzwerke usw. – besteht,
ist bekannt. Bekannt ist auch, dass der Man-
gel an Einkommen zu einem Mangel oder der
Unterversorgung in den anderen Dimensio-
nen führt. 
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im Verlag Westfälisches Dampfboot
werden von sich hören lassen! 

Mit freundlichen Grüßen,
die Redaktion 

Kosten für Benzin und Kfz-Steuer hat oder
gar zwei Autos und eine Ferienwohnung
finanzieren muss, sowie dass die Ausgaben für
Kultur, Bildung und gesundheitsfördernden
Sport höher als bei der armen Familie sind,
dann befindet man sich mitten drin im Pro-
blem von Einkommen, Armut und sozialer
Ungleichheit. Hier stellt sich schnell die Fra-
ge, wer was für seine Lebensführung braucht
und wie viel er oder sie dafür ausgibt.

Armutspolitisch landet man mit dieser Fra-
ge bei der Bedarfsbemessung der Regelsätze
im SGB II/SGB XII. Auch hier spielt Ein-
kommen eine wesentliche Rolle. Im Rahmen
des Statistikmodells der Bedarfsbemessung
wurde bisher mit Hilfe der Auswertung der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
betrachtet, wie viel die Ein-Personen-Haus-
halte der unteren 20 Prozent der bundes-
deutschen Einkommenshierarchie für ihren
Lebensunterhalt ausgeben. Aus diesen Aus-
wertungen wurden die Regelsätze abgeleitet.
Zu dieser Ableitung gehörte und gehört es,
nicht alle Ausgaben als relevant für das physi-
sche und soziokulturelle Existenzminimum
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
anzusehen. 

Trotz der Klarstellung des Bundesverfas-
sungsgerichts im Februar 2010, dass hier kei-
ne Willkür und keine Schätzung ins Blaue
hinein zulässig sind, wird vom zuständigen
Ministerium weiter so gerechnet, dass die

Bekämpfung der Armut nicht zu teuer
kommt. Da werden die unteren 20 Prozent
der Einkommenshierarchie mit den unteren
15 Prozent ersetzt, da werden u.a. Ausgaben
für Tabak, Bier und Schnittblumen als nicht
wesentlich für das Existenzminimum heraus-
gerechnet und prophylaktisch für die jährli-
che Fortschreibung der Regelsätze neben der
Preisentwicklung auch die Lohnentwicklung
herangezogen. Die Bedarfsbemessung inner-
halb des Statistikmodells ist durch die Fokus-
sierung auf das Ausgabeverhalten der unter-
sten Einkommensgruppen, das als Grundlage
für die Bedarfsermittlung gilt, grundsätzlich
beschränkt. Sozialleistungen, deren Aufgabe
als Armutsvermeidung beschrieben wird, lan-
den so in weiten Teilen auf einem Niveau
unterhalb der definierten Armutsgrenzen. 

4. »Wer arbeitet, 
soll mehr haben als jemand,
der nicht arbeitet«

Erwerbsarbeit wird in der Regel als Königs-
weg aus der Armut gesehen. Durchaus auch
von Armen selber. Wenn das gelten soll, dann
muss das Einkommen aus dieser Arbeit auch
mindestens so hoch sein, dass die Armuts-
grenzen überschritten werden. Das Prinzip
»Arbeit um jeden Preis« ist keine Armuts-
bekämpfung, sondern eher die Förderung von
Armut. Die armutspolitische Diskussion um
das Verhältnis von Einkommen und Sozial-
leistungen, die das Existenzminimum sichern
sollen, führt regelmäßig auch zur Frage des so
genannten »Lohnabstandsgebots«. Das Bun-
desverfassungsgericht hat sich in seiner Ent-
scheidung zur Bedarfsbemessung der Regel-
sätze im SGB II und SGB XII nicht geäußert.
Optimistische Interpretationen des Urteils
sahen das Lohnabstandsgebot damit schon
auf dem Müllhaufen der Geschichte. Die
politische Diskussion hat es aber schnell wie-
der auf die Tagesordnung gesetzt, und das
mantrahaft vorgetragene Argument, wer
(lohn)arbeitet, solle mehr haben als die, die
nicht (lohn)arbeiten, scheint nicht an Über-
zeugungskraft zu verlieren. 

Zwar wird in sozialwissenschaftlichen, so-
zialrechtlichen und sozialpolitischen Diskus-
sionen durchaus die Position vertreten, dass
die Lohnhöhe und die Höhe des soziokultu-
rellen Existenzminimums unterschiedlich 
zu betrachten seien. Löhne haben nicht die
Funktion, einen letztlich normativ gesetzten,
an den gegebenen gesellschaftlichen Umstän-
den orientierten soziokulturellen Bedarf, der
der Menschenwürde entsprechen soll, zu
bezahlen. Gleichwohl bestimmt die Höhe
von grundsichernden sozialstaatlichen Leis-
tungen (und die Bedingungen, an die sie
geknüpft sind) den Grad der Freiheit von
lohnabhängig Arbeitenden, nicht »um jeden
Preis« arbeiten zu müssen. Um diesen sozialen
und politischen Konflikt zwischen Kommo-
difizierung oder Dekommodifizierung der
Ware Arbeitskraft geht es letztlich, wenn das

Lohnabstandsgebot in der armutspolitischen
Diskussion verwendet wird. 

Wichtig und folgenreich sind politisch
allerdings auch die darin zum Tragen kom-
menden Gerechtigkeitsvorstellungen, die an
Prinzipien einer auf dem Arbeitsethos beru-
henden Tauschgerechtigkeit anknüpfen und
geeignet sind, die traditionsreiche, mehr oder
weniger latente Unterscheidung von würdi-
gen und unwürdigen Armen wieder zu bele-
ben. Diese Gerechtigkeitsvorstellungen sind
anschlussfähig an Armutspolitiken, die auf
niedrige Sozialleistungen mit hohem Druck
zur Arbeitsaufnahme setzen. Die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten für eine an ega-
litären Vorstellungen orientierte Politik wer-
den durch die Ausweitung von Niedriglohn-
beschäftigung und prekären Arbeitsverhält-
nissen sogar noch verstärkt. Alle politischen
Vorschläge, die in Richtung garantierter exis-
tenzsichernder Einkommen – sei es auf Basis
von Lohn oder Transferleistung – zielen,
haben mit diesem Problem zu kämpfen und
sind dennoch emanzipatorisch, weil sie sich
dem Dogma der Kommodifizierung, d.h. 
von »Arbeit um jeden Preis« verweigern. Der
Streit über das rechte Maß des Verhältnisses
von Einkommen aus Lohnarbeit und Trans-
fereinkommen ohne Lohnarbeit zeigt, wie
nützlich die Armut politisch gegenüber den-
jenigen ist, die für ihren Lebensunterhalt
arbeiten müssen.

5. Geld macht glücklich? 
Geld macht nicht glücklich?

Der Slogan des Hamburger Spendenparla-
ments lautet »Geld macht glücklich«, Sozial-
und andere Lotterien versprechen, dass man
mit Geld Wünsche erfüllen kann. Sigmund
Freud meinte, Geld macht nicht glücklich,
weil es sich dabei nicht um einen typischen
Kinderwunsch handele. Interessanterweise
wird, wie eingangs erwähnt, die Vorstellung
von mehr Geld in den Händen von armen
Haushalten des Öfteren nicht mit Glück
assoziiert, sondern mit autoritären Bevor-
mundungsphantasien. 

Nun kann man, wie hier versucht, gegen-
über solchen Arme abwertenden und Armut
kulturalisierenden Argumenten darauf beste-
hen, dass es erstens nicht Aufgabe des Staates
ist, die BürgerInnen zu erziehen und dass
zweitens die Verfügung über mehr Geld eine
befreiende Wirkung mit sich bringt. Meine
These lautet: Hätten Arme mehr Einkom-
men, wäre für die Mehrheit von ihnen das
Armutsproblem gelöst. Sie wären von etli-
chen Sorgen befreit. Falls sie noch andere Sor-
gen gesundheitlicher oder psychosozialer Art
haben, muss es entsprechend gute professio-
nelle Angebote geben, bei und mit denen sie
diese Sorgen los werden können.  

Nun kann in der Argumentation aber
noch einen Schritt weiter gegangen werden.
Wenn politisch damit ernst gemacht werden
soll, dass mehr Geld für private Haushalte die

mit Armut verbundenen Beschränkungen
nicht löst, dann bietet sich als Alternative der
freie Zugang zu öffentlichen Gütern und
deren Ausbau im Sinne einer Infrastruktur
für alle an. Allen, die meinen, dass mehr Ein-
kommen Armen nichts nütze oder gar scha-
de, kann so der Vorschlag zur Güte gemacht
werden: kostenfreie Bildung, kostenloses
Essen in Kita und Schule, kostenlose öffent-
lich geförderte Kultur und Gratismobilität im
Nahverkehr sowie Schritte zur Dekommodifi-
zierung des Wohnens. Eine solche Politik der
Förderung der öffentlichen Güter für alle hat
den Vorteil, dass sie in der Armutspolitik gän-
gige Diskriminierungen über Bedürftigkeits-
prüfungen vermeidet und nicht Sonderbedar-
fe und -programme gegen Armut, sondern
einen anderen Reichtum der Lebensbedin-
gungen für alle zur Diskussion stellt. Die Fra-
ge, ob Geld glücklich macht oder nicht, kann
vor diesem Hintergrund offen bleiben.

Fest steht jedoch: Arbeitslosengeld II
macht nicht glücklich.

6. Kaufmännischer Abschluss

Die Beziehung von Armut und Einkommen
lässt sich auch unter der Fragestellung be-
trachten, wie teuer dem Staat die Verwaltung
der Armut ist. Das 2010 beschlossene Kür-
zungspaket sieht kräftige Kürzungen zu
Lasten von Haushalten von Armen, Gering-
verdienenden und Erwerbslosen vor. Die
Kürzungen belaufen sich bis zum Jahr 2014
auf 4,5 Mrd. Euro durch effektivere Vermitt-
lung in Arbeit plus 7,2 Mrd. Euro durch
Abschaffung der Beiträge zur Rentenversiche-
rung für SGB II-Berechtigte plus 2,4 Mrd.
Euro faktische Streichung des Elterngeldes 
für SGB II-Berechtigte und 0,12 Mrd. Euro 
Kürzungen beim Wohngeld. 

Demgegenüber rechnet die Bundesregie-
rung bis zum Jahr 2014 mit Mehrkosten von
2,86 Mrd. Euro für das so genannte Bil-
dungs- und Teilhabepaket und 1,47 Mrd.
Euro für die Regelsatzerhöhung, macht
zusammen 4,74 Mrd. Euro. Den Kürzungen
in Höhe von 14,22 Mrd. Euro stehen also
Ausgaben in Höhe von 4,74 Mrd. Euro
gegenüber. Das ergibt 9,48 Mrd. Euro »Eins-
parungen« auf Kosten von Armen, Gering-
verdienenden und Erwerbslosen. 

Wie schrieb doch Ernst Bloch: »Was tun
Sie? Fragte ich. Ich spare Licht, sagt die arme
Frau. Sie saß in der dunklen Küche, schon
lange. Das war immerhin leichter, als Essen
zu sparen. Da es nicht für alle reicht, springen
die Armen ein. Sie sind für die Herren tätig,
auch wenn sie ruhen und verlassen sind«.
(Ernst Bloch: »Die Arme«, in: Spuren, neue
erweiterte Ausgabe, Frankfurt 1969, S. 21)
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Die neue Verlagsadresse lautet: 
Verlag Westfälisches Dampfboot,
(Thien/Wienold GbR), 
Hafenweg 26a, 48155 Münster, 
Telefon (0251) 39 00 48 0,
Telefax (0251) 39 00 48 50; 
E-Mail: info@dampfbootverlag.de,

Postalische Anschriften an die 
Widersprüche weiterhin an: 
Widersprüche, c/o Redaktion
express/AFP e.V., Niddastr. 64,
60329 Frankfurt a.M., 
Telefon (069) 67 99 84; 
E-Mail: widersprueche@gmx.de,
www.widerspruechezeitschrift.de
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
vor zehn Jahren – am 19. März
2001 – haben sich Deutsche Ange-
stellten-Gewerkschaft (DAG),
Deutsche Postgewerkschaft (DPG),
die Gewerkschaft Handel, Banken
und Versicherungen (hbv), die
Industriegewerkschaft Medien und
die Gewerkschaft Öffentliche Diens-
te, Transport und Verkehr (ÖTV)
zur Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft zusammengeschlossen.
Diese ersten zehn Jahre von ver.di
hatten es in sich.

Nicht nur, weil uns mit der Agen-
da 2010 der politische Wind ins

Gesicht blies und interessierte Kreise
uns das Image Ewiggestriger ankleben
wollten. Wir mussten uns mit Mas-
senarbeitslosigkeit, mit rasch umgrei-
fender Prekarisierung der Arbeit und
massiven Angriffen der Arbeitgeber
auf Arbeits- und Sozialgesetzgebung
und sozialstaatliche Regulierung aus-
einandersetzen und haben uns in der
tiefsten Wirtschafts- und Finanz-
marktkrise der letzten Jahrzehnte
behaupten müssen.

Das haben wir geschafft und
dabei einige der längsten Arbeits-
kämpfe bestanden, die es in unse-
rem Organisationsbereich je gab.

Auch im Kampf gegen die Entsiche-
rung der Arbeit können wir Erfolge
vorweisen, so zum Beispiel bei den
Branchenmindestlöhnen. Es ist uns
gelungen, der Forderung nach
einem gesetzlichen Mindestlohn
breiten gesellschaftlichen Rückhalt
zu verschaffen, ebenso wie für equal
pay in der Leiharbeit. In vielen
Tarifauseinandersetzungen haben
wir die Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen verbessern können
und die Folgen der Krise durch
Kurzarbeit und Arbeitsplatzsiche-
rung abgefedert.

In diesen Auseinandersetzungen
hat sich ver.di bewährt, hat sich
unsere Organisation gefestigt. Ge-
meinsam haben wir dazu beigetra-
gen, unsere Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft voranzubringen.
Das hat uns immer wieder die
Bereitschaft zur Veränderung abver-
langt.

Viele haben neue Aufgaben über-
nommen und übernehmen müssen,
in einer Matrixstruktur, die mit
Leben erst gefüllt werden musste.
Die Matrix trägt der Vielfalt unserer
Organisation Rechnung, verlangt
aber auch mehr Kommunikation
und Einvernehmen bei Entschei-
dungen.

Darüber sind in zehn Jahren
gemeinsame Überzeugungen ge-
wachsen und wir haben so etwas wie
eine eigene Organisationskultur in
ver.di entwickeln können. Sie ist
dialogischer und konsensorientier-
ter, weiblicher und politischer als in
vielen anderen Gewerkschaften.
Darauf können wir miteinander
stolz sein, denn selbstverständlich
war das nicht, ebenso wenig wie es
selbstverständlich war, dass der
Zusammenschluss dieser fünf Orga-
nisationen gelingt und daraus etwas
gemeinsames Neues entsteht, eine

Gewerkschaft, die sich in vielen
Auseinandersetzungen bewährt hat
und tagtäglich von neuem bewährt.

Dazu haben wir gemeinsam bei-
getragen. Hauptamtliche und Eh-
renamtliche, mit ihrem gemeinsa-
men Einsatz und Engagement. Und
dafür möchte ich mich heute bei
Dir und bei allen Beschäftigten von
ver.di – auch im Namen des Bun-
desvorstands – von ganzem Herzen
bedanken

ver.di – wegen Umbau geöffnet,
so lautete das Motto unseres Grün-
dungskongresses. Mehr als 1,1 Mil-
lionen Menschen sind dieser Einla-
dung seither gefolgt und Mitglied in
ver.di geworden. Welche Organisa-
tion in der Bundesrepublik kann
schon eine solche Bilanz vorweisen?
Und auch wenn dies angesichts des
Arbeitsplatzabbaus in vielen unserer

Eher unbeachtet in und von der
Öffentlichkeit verstrich das Dienstju-
biläum der vermutlich immer noch
drittgrößten Einzelgewerkschaft der
Welt. Doch Zahl ist nicht Qualität, die
Menge allein macht’s nicht, hatten
wir bereits im Vorfeld des ›Mega-
Mergers‹ in der Broschüre »Last Exit
ver.di?« vor mehr als zehn Jahren
festgestellt. (Ränkeschmiede, Nr.
10/1999) Viele der damaligen Pro-
gnosen und Befürchtungen haben 
sich als begründet erwiesen. ver.di-
Beschäftigte aus Nordrhein-Westfa-
len haben das 10-Jährige zum Anlass
genommen, um ihre Sicht auf die
Erfahrungen in und mit der Matrix-
Organisation zu schildern und – auch
mit Blick auf den kommenden Ge-
werkschaftstag – zu benennen, wie
es weiter gehen soll. Wir dokumentie-
ren den Brief leicht gekürzt. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

am 19. März 2001 wurde die Gründung der
Gewerkschaft ver.di gefeiert. Die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft ist damals als
weltweit größte Einzelgewerkschaft angetre-
ten. Es sollten die Kräfte der Gründungsge-
werkschaften gebündelt werden, man wollte
»weiße« Flecken bearbeiten. Die neue Orga-
nisation erhielt eine Matrixstruktur und
damit eine der kompliziertesten Organisa-
tionsformen, die es gibt. Auch das sei
erwähnt: Bei ihrer Gründung hatte ver.di
immerhin 2 923 556 Mitglieder (zum Ver-
gleich: am 31. Dezember 2010 sind es noch
knapp 2,1 Millionen). 

Die anspruchsvolle Matrix scheint zumin-
dest einen komplexen Überbau zu erfordern:
Der Bundesvorstand von ver.di besteht aus
einem Vorsitzenden, vier stellvertretenden
Vorsitzenden und weiteren neun Vorstands-
mitgliedern. Also immerhin 14 Vorstandsmit-
glieder. Zum Vergleich: Die IG Metall hat
zurzeit sieben geschäftsführende Vorstands-
mitglieder, wobei auf dem Gewerkschaftstag
im Herbst 2011 zur Entscheidung ansteht,
die Anzahl auf fünf zu reduzieren.

In den letzten zehn Jahren wurde zwar
auch der Bundesvorstand von ver.di um gut
ein Viertel verkleinert, dagegen wurde die
Anzahl der Mitglieder in Landesbezirksleitun-
gen um 40 Prozent reduziert und in den
Bezirksgeschäftsführungen um 60 Prozent. In

der Matrixorganisation ist der Überbau
gedoppelt: So kommen in den Landesbezir-
ken je 13 Fachbereichsleitungen hinzu und
auf Bundesebene die Bundesfachgruppenlei-
tungen. Hier steht eine Reduktion nicht zur
Debatte. Fast jede/r Gewerkschaftssekretär/in
untersteht mindestens zwei Führungskräften.
Je weiter vom Mitglied entfernt, desto mehr
Führungsfunktionen werden offenkundig
benötigt.

ver.di-NRW ist mit 31 Bezirken gestartet.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Landesbezirk
ca. 980 Beschäftigte. Zehn Jahre später gibt es
nicht nur ein Drittel Bezirke weniger, son-
dern auch die Beschäftigtenzahl wurde um
gut 30 Prozent reduziert. Außerdem hat ver.di
dabei bundesweit ein Drittel ihrer Mitglieder
verloren. Mit welchem Kraftakt es vor diesem
Hintergrund für jeden einzelnen Beschäftig-
ten verbunden war – ob bundesweit oder in
NRW – gleichzeitig 1,1 Millionen neue Mit-
glieder hinzu zu gewinnen, weiß jede/r selbst
am besten. 

10 Jahre ver.di – (K)ein
Grund zum Feiern?! 

Jeder kleine Handwerksbetrieb feiert sein
Jubiläum. Da gibt es in der örtlichen Tages-
zeitung eine Anzeige, die Beschäftigten erhal-
ten einen Scheck oder einen freien Tag, der
Chef lädt zum Essen ein, oder es gibt einen
Präsentkorb... Bei ver.di hat der GBR mehr-
fach im Durchblick durchblicken lassen, dass
die Beschäftigten gespannt warten auf die
Überraschung zum Jubelfest am 19. März
2011. Wenn man im Vorfeld so gar nichts
mitbekommt, könnte was Großes in Vorbe-
reitung sein. Aber es kam Nichts. Sollte dieser
Tag von den Verantwortlichen totgeschwie-
gen werden? 

Schließlich wurden alle ver.di-Beschäftig-
ten – mit einer halben Woche Verspätung –
am 23. März in einer bundesweiten Mail
über einen Link im Intranet informiert, wo
sie sich zu einem »Schreiben von Frank Bsirs-
ke an alle Beschäftigten von ver.di anlässlich

des 10-jährigen Bestehens von ver.di« durch-
klicken könnten. (Siehe unten, Anm. d. Red.)

Wer die Zeit und Muße hatte, sich dieses
Schreiben zu besorgen, wird sich beim Lesen
– wie viele andere auch – nochmals vergewis-
sert haben, ob er oder sie tatsächlich auf dem
richtigen Link für das Dankesschreiben an die
Beschäftigten gelandet war. Nicht nur bei
erster Lektüre ähnelt dieses Schreiben eher
einer Jubelrede, die an die Öffentlichkeit
gerichtet ist, als dass man sich als ver.di-
Beschäftigte/r angesprochen fühlt. 

Bilanz aus Beschäftigtensicht 

Es müsste jetzt eine Bilanz gezogen werden,
die aus Beschäftigtensicht Folgendes mit ein-
bezieht: In NRW sind immerhin ca. 350 
Stellen abgebaut worden, und da hat kein
Beschäftigter in einem Zimmer gesessen und
Bleistifte abgedreht. Bezirke mussten fusio-
nieren. Versetzungen wurden durchgeführt.
Da gab es große Gewinner – aber noch mehr
Verlierer. Rund 1 500 Beschäftigte, nahezu
ein Drittel der ver.di-Beschäftigten, haben
bundesweit seit 2004 die Organisation verlas-
sen. Rund zwei Drittel der Beschäftigten sind
älter als 55 Jahre. Dennoch wurde die Verein-
barung zur Altersteilzeit aufgekündigt. 

ver.di hat viele Häuptlinge, aber die India-
ner werden immer weniger. Statt sich auf
wichtige Aufgabenfelder zu fokussieren, 
kommen immer neue Aufgaben dazu. Der
Betriebsrat konnte feststellen, dass unter den
Beschäftigten »ein weit verbreitetes Gefühl
von Überlastung und Überforderungen«
dominiert. Die Ergebnisse aus der AIDA II-
Befragung sprechen für sich: »stressbedingte
Erkrankungen von Muskel und Skelett«, »die
von uns geleistete Arbeit wird von den Vorge-
setzten zu wenig wertgeschätzt«, das »Wir-
Gefühl« wird immer weniger. 

Offene Fragen 

(...) Warum wird die Personalverantwortung
für ca. 4 000 Beschäftigte nur mit einem hal-
ben Stellenanteil bedacht? Welche Wertschät-
zung erfährt das hauptamtliche Personal die-
ser zweitgrößten Gewerkschaft der Welt,
wenn die Personalarbeit mit so knappen Res-
sourcen abgespeist wird, dass das Personal nur
verwaltet, aber nicht geplant oder entwickelt
werden kann? 

Während landauf, landab in zehn Jahren
der Rotstift Regie geführt hat, hat sich die

Quo vadis, ver.di?
Offener Brief des Betriebsrats von ver.di-NRW zum 10-jährigen Bestehen von ver.di 
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Dauerbaustelle
Zehn Jahre Leben und Arbeiten in der
Matrix – Bilanz von Frank Bsirske
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Stammbranchen und angesichts der
schwierigen und kleinteiligen Struk-
turen in vielen anderen Dienstleis-
tungsbereichen nicht ausgereicht
hat, den Mitgliederrückgang zu
stoppen, so ist das doch ein großer
Erfolg und ein Beleg dafür, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer eine starke Gemeinschaft su-
chen, um ihre Interessen durchset-
zen zu können, in Betrieb und
Gesellschaft: als Beschäftigte, als
Erwerbslose und Ruheständler wie
als Auszubildende, Studierende und
Selbständige.

Im dritten Jahr in Folge haben
wir bei den Erwerbstätigen mehr
Eintritte als Austritte verzeichnen
können. Das ist gut, und das wollen
wir ausbauen. Eine gute Rückholar-
beit und gute Mitgliederleistungen,
wie zum Beispiel unser Lohnsteuer-

service, helfen uns dabei – gerade in
einem Jahr wie diesem: mit vielen
Konferenzen, einer Vielzahl von
Tarifrunden und politischen Um-
brüchen.

Es ist auch das Jahr unseres 3.
Ordentlichen Bundeskongresses.
Zehn Jahre ver.di sind ein guter
Anlass, darauf zu schauen, was wir
erreicht haben, und Anlass, nach
vorne zu blicken auf die vor uns lie-
genden Aufgaben. Wir werden sie
gemeinsam in Angriff nehmen. Und
ich freue mich darauf. Auf die
Zusammenarbeit mit Euch und auf
die Erfolge, die wir miteinander
erringen können.

Mit besten Grüßen
Euer Frank Bsirske

Bundesverwaltung zum personalstärksten
Betrieb entwickelt. Das mag den hohen
Kommunikationsanforderungen und den
komplizierten Verständigungsprozessen in der
Matrixorganisation geschuldet sein. Warum
aber wird darauf in den Landesbezirken und
erst recht in den Bezirken in personeller Hin-
sicht keine Rücksicht genommen? 

Zum Vergleich: Bei der IG Metall werden
125 von 550 Stellen von der Vorstandsver-
waltung in die 163 Verwaltungsstellen verla-
gert. Damit soll die Dezentralität gestärkt
werden: »... starke Führung ist der Vorstand
und ist nicht die Vorstandsverwaltung«, sagt
dazu IG Metall-Vize Detlef Wetzel (Mitbe-
stimmung, Nr. 1 und 2/2011). 

Es liegt dem Betriebsrat fern, die Ebenen
gegeneinander auszuspielen, aber die Fragen
bleiben. Wo ist die Aufgabenkritik für die
örtliche Ebene, wenn die notwendigen perso-
nellen Ressourcen angesichts der Aufgaben-
fülle vorenthalten werden? 

Wir, der Betriebsrat ver.di NRW, wollen
mit diesem offenen Brief eine Debatte zur
wirklichen Veränderung unserer Organisa-
tionskultur »lostreten«, statt mit Schönwetter-
Reden abgespeist zu werden. Wir benötigen: 
● ein schlüssiges Personalkonzept für NRW

und bundesweit, 
● eine vorausschauende Nachwuchsgewin-

nung und ein finanziell abgesichertes
Nachfolgemanagement, 

● eine permanente Qualifizierung für
Führungskräfte, 

● Angebote zur Personalentwicklung für
jede/n Beschäftigten, 

● weitere Aufstiegsmöglichkeiten, 
● einen wertschätzenden Umgang, 
● einen systematischen Arbeits- und

Gesundheitsschutz, vor allem auch zum
Abbau der psychischen Arbeitsbelastungen, 

● Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsfähig-
keit einer älter werdenden Belegschaft. 

Wir fordern die Landesleitung NRW auf,
jetzt tätig zu werden: Ihr habt die Verantwor-
tung für die Zukunft. Aber ebenso muss auch
der Bundesvorstand jetzt tätig werden.

Wir fordern alle Beschäftigten zu einer ent-
sprechenden Debatte auf – jede große Reise
beginnt mit einem kleinen Schritt – wir, der
Betriebsrat von ver.di-NRW, sind dazu bereit. 

Mit kollegialen Grüßen 
Ortwin Bickhove-Swiderski

(Betriebsratsvorsitzender), 
Hannelore Wittenberg

(stellv. Betriebsratsvorsitzende)

Die Forderung, die zumindest die progressi-
veren Varianten der aktuellen Commons-
Debatte antreibt, ist die, dass etwas als
gemeinschaftliches Eigentum anerkannt wer-
den soll. Nun ist die Frage nach der Möglich-
keit eines gemeinschaftlichen Besitzes aller
genuiner Gegenstand jener sozialen und poli-
tischen Bewegung, die sich im 19. Jahrhun-
dert selbst »communistisch« nennt bzw. von
anderen so bezeichnet und dabei meist als
Schreckgespenst verteufelt wird. Zentral für
diesen Debattenstrang ist die Ablehnung des
kapitalistischen Privateigentums und damit
die Perspektive auf eine Gesellschaft, in der
vor allem auch die Mittel der Produktion
gemeinsamer Besitz sind. Die kommunisti-
sche Debatte des 19. Jahrhunderts identifi-
ziert in diesem Sinne Kommunismus und
Gütergemeinschaft (Communauté).

Als der hier gestartete Versuch einer ›kommu-
nistischen Rückeroberung‹ der Commons
zuletzt den 1516 erschienenen Roman des
ehemaligen englischen Lordkanzlers, des hl.
Thomas Morus streifte, war damit der frühe-
ste Punkt dieser historischen Grabung nach
der Gütergemeinschaft erreicht. Seine Insel
Utopia ist Urbild einer Gesellschaft mit ge-
meinschaftlicher Produktion, einer Gesell-
schaft ohne Privateigentum. Morus formuliert
mit seinem Roman eine Kritik privateigen-
tümlicher Gesellschaftsverhältnisse, die je-
doch den Boden eines mit feudalen Resten be-
hafteten bürgerlichen Denkens nicht verlässt. 

on hier aus wenden wir uns nun jenen
›modernen‹ gütergemeinschaftlichen
Entwürfen zu, für die Maschinen, In-

dustrie und damit tendenziell das Fabriksys-
tem zu zentralen Momenten der gesellschaft-
lichen Reproduktion geworden sind. Dabei
soll der Insel Utopia zunächst das Ikarien des
Étienne Cabet (1788-1856) an die Seite ge-
stellt werden.1 Cabet entwickelt sich in den
1830er Jahren vom liberalen Demokraten
zum anerkannten Kommunisten und darüber
hinaus zum politischen Führer einer eigenen
kommunistischen Strömung. Sein utopischer
Roman »Reise nach Ikarien« (1840) wird zur
zentralen Schrift des ›ikarischen‹ bzw. ›Cabet-
schen Kommunismus‹, »zum Evangelium
einer Partei« (Becker 1847: 23).2 Er erfährt
fünf Auflagen in acht Jahren (HSH 55). 

Cabets Schrift enthält viele inhaltliche und
literarische Parallelen und Ähnlichkeiten mit

Morus’ Utopia, von der er selbst sagt, vor
allem sie habe ihn zu seinem Buch angeregt
(C 514). Zugleich speist sie sich aus der Aus-
einandersetzung mit Robert Owen und des-
sen praktischen Versuchen, eine alternative
Lebens- und Produktionsorganisation einzu-
richten.3 Sie ist, ähnlich wie bei Morus, 
Kritik der gegenwärtigen, Beschreibung der
zukünftigen, kommunistischen, gütergemein-
schaftlichen Gesellschaft und programmati-
sche Explikation von deren Grundsätzen in
einem; darüber hinaus enthält sie Überlegun-
gen zu Übergangsformen.

Die Gütergemeinschaft wird in der
kommunistischen Debatte des 19. Jahr-
hunderts, wie auch bereits bei Morus, 

als Alternative zur privateigentümlichen Form
der Vergesellschaftung debattiert, die mit
materieller Ungleichheit und sozialen Verwer-
fungen in Zusammenhang gebracht wird.
Auch für Cabet liegen die Gründe allen ge-
sellschaftlichen Elends in der Ungleichheit
der Vermögen, in Privateigentum und Geld
(C 303, 325). Der »Urquell« aller »Greuel«
heiße »Reichtum und Armut« (C 311). Auch
die Mängel der »politischen Organisation« 
seien »aus dieser Quelle« entsprungen (C 303). 

Cabet macht den zentralen gesellschaftli-
chen Widerspruch an der materiellen
Ungleichheit von Arm und Reich fest. Die
beiden »Klassen«, aus denen der Staat beste-
he, seien die der Armen und der Reichen 
(C 521). Cabet bleibt bei dieser Gesellschafts-
analyse stehen und kommt insofern nicht zu
einem entwickelten Ausbeutungsbegriff.4 An
den unterschiedlichen Machtpositionen der
Klassen innerhalb des bestehenden Systems
lässt Cabet zwar keinen Zweifel, über weite
Strecken hält er jedoch ein gemeinsames poli-
tisches Vorgehen von Bourgeoisie und Prole-
tariat für möglich.5 Explizit wendet er sich
gegen jene, die »Zwietracht zwischen Proleta-
riat und Bourgeoisie« säen (Cabet nach HSH
153; vgl. C 520, siehe VBbB I: 316). 

Nach Johnson plädiert Cabet bis in die
Mitte der 1840er Jahre für eine Zusammenar-
beit von Bourgeoisie und Proletariat. Johnson
sieht den Wendepunkt in Cabets Argumenta-
tion in dessen Zerwürfnis mit den bürgerlich-
demokratischen Kräften um die Zeitschrift
La Réforme gegeben (Johnson 1966: 206;
210ff.). Jedoch sei dieser Umschwung keine
völlige Umkehrung (Johnson 1966: 216).
Johnson zeigt, wie Cabets Konzept, die Bour-

geoisie zu überzeugen und auf die Einheit
von Bourgeoisie und Proletariat zu setzen,
praktisch scheitert. Nicht zuletzt aufgrund
dieser Erfahrung rückt für Cabet verstärkt die
politische Einheit des Proletariats ins Zen-
trum seiner Arbeit. 

Cabet wird zum reformistischen Flügel des
Kommunismus gezählt.6 Dies hängt wohl
einerseits mit seinem Hoffen auf und den
politischen Appellen an bürgerliche Fraktio-
nen zusammen, andererseits damit, dass er
sein revolutionäres Ziel, die Aufhebung pri-
vateigentümlicher Verhältnisse und die
Errichtung der Communauté, möglichst auf
friedlichem Weg, unter Ausnutzung demo-
kratischer Mittel erreichen will – wenngleich
sich bei ihm auch die Vorstellung einer Über-
gangsdiktatur findet (s.u.). Cabet wendet sich
u.a. in seiner ›Histoire populaire‹ von 1840
gegen die Gewalttätigen und die Materiali-
sten, »les violents und les matérialistes«
(Johnson 1966: 199), und behält diese Ein-
stellung bei. Er kritisiert die Politik der
Geheimgesellschaften ebenso wie das politi-
sche Konzept des Handstreichs einer Minder-
heit (Douze Lettres 1841: 144, Bambach
1984: 392).7 Zugleich wendet er sich gegen –
aus seiner Sicht – reformerische Maßnahmen
wie Streiks oder Genossenschaften etc.

Es geht Cabet um einen sozialen Ausgleich,
der die herrschende Vermögensungleichheit
im Interesse aller beseitigt und vor allem um
die Einrichtung einer rational organisierten
Produktion und Verteilung.8 Die Gesellschaft
des Privateigentums ist für ihn dagegen
gleichbedeutend mit Entsolidarisierung, Indi-
vidualismus, gesellschaftlicher Vereinzelung
und Zersplitterung (C 517). Statt Vernunft
und Harmonie gehen Streit, Zwietracht, Ver-
brechen und damit zusammenhängend öko-
nomische Verschwendung und Ineffizienz mit
ihr einher. Geschichte sei bei Cabet, so Bam-
bach, durch den »Kampf der beiden großen
›Systeme‹ des ›Kommunismus‹ und des ›Indi-
vidualismus‹ gekennzeichnet« (Bambach
1984: 246). 

Was Not tut und 
glücklich macht

In Cabets Republik Ikarien ist das Ziel, die
rational organisierte Produktion und Vertei-
lung, bereits erreicht, indem die Güterge-
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Commons 
im Industriesystem
Beiträge zur Rückeroberung einer Debatte, Teil IV – von Thomas Gehrig*

Einstimmig hat der ver.di-Bun-
desvorstand Mitte Mai be-
schlossen, die gemeinsame
Initiative von DGB und BDA
zur Tarifeinheit nicht länger
mitzutragen, und eine entspre-
chende Empfehlung an den
Gewerkschaftsrat gegeben.
Laut der unten dokumentier-
ten Pressemitteilung von
ver.di am 25. Mai 2011 ist der
Gewerkschaftsrat der Empfeh-
lung in seiner Sitzung am glei-
chen Tag mehrheitlich auch
gefolgt. Der DGB-Bundesvor-
stand hat – auf Antrag von
ver.di und gegen den Wider-
stand der IGM (siehe Brief von

Berthold Huber, S. 11) – in sei-
ner Sitzung am 7. Juni nun
ebenfalls einen Beschluss zur
Tarifeinheit gefasst: »Das poli-
tische Ziel der Tarifeinheit ist
und bleibt richtig, um die Tarif-
politik zu stärken und die
Tarifautonomie sicherzustel-
len. Der DGB sieht allerdings
unter den gegebenen Bedin-
gungen keine Möglichkeit, die
Initiative von BDA und DGB
weiterzuverfolgen.« (Presse-
mitteilung des dgb vom 7. Juni
2011) 

Der Gewerkschaftsrat hatte im Sep-
tember 2010 beschlossen, dass die
gemeinsame DGB/BDA-Initiative
bei sorgfältiger Abwägung der Vor-
und Nachteile zum Gegenstand
einer breiten Diskussion in ver.di
gemacht werden sollte. Mittlerweile
liegen die im Vorfeld des ver.di-Bun-
deskongresses erfolgten Beschluss-
fassungen der Landesbezirks-, der
Fachbereichs- und der Personen-
gruppenkonferenzen vor. Danach
lehnt eine Mehrheit der Delegierten
erkennbar jede gesetzliche Regelung
der Friedenspflicht – und zwar auch
eine, die in Fällen sich überschnei-
dender Tarifverträge verschiedener
Gewerkschaften die Tarifeinheit auf

Tarifeinheit – so nicht
Keine Mehrheit für gesetzliche Regelung der Friedenspflicht
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dem Boden des Mehrheitsprinzips
herstellen würde – grundsätzlich ab. 

Der Gewerkschaftsrat bekräftigte
zugleich, dass der Grundsatz der
Tarifeinheit für ver.di seinen hohen
Stellenwert für die Gewährleistung
einer solidarischen und einheitli-
chen Interessenvertretung aller
Beschäftigten in den Betrieben und
Dienststellen behält. Tarifeinheit
begrenzt die Konkurrenz, sichert die
Durchsetzungsfähigkeit der Beleg-
schaften und fördert die gesell-
schaftliche Akzeptanz der Tarifauto-
nomie. »Eine fortschreitende tarifli-
che Zersplitterung wäre fatal, weil
den Schwächeren die Solidarität der
Stärkeren verweigert würde. Grund-
satz der Tarifpolitik muss die ein-
heitliche Vertretung aller Beschäf-
tigten im Betrieb sein«, betonte der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske.

Wie vom Gewerkschaftsrat be-
schlossen, werde daher die Diskus-

sion fortgeführt, »...welche organi-
sations-, betriebs- und tarifpoliti-
schen Handlungsoptionen zu einer
Herstellung beziehungsweise Siche-
rung der Tarifeinheit in den Bran-
chen und Betrieben bestehen, in
denen konkurrierende Berufsgrup-
pengewerkschaften eigenständige
Tarifverträge abschließen bezie-
hungsweise in denen eine entspre-
chende Entwicklung zukünftig
droht«.

ver.di wird nun für die nächste
DGB-Bundesvorstandssitzung ei-
nen entsprechenden Antrag einbrin-
gen, mit dem der DGB-Bundesvor-
stand aufgefordert wird, ebenfalls
eine gesetzliche Regelung der Tarif-
einheit nicht mehr anzustreben.

meinschaft verwirklicht ist.9 Gütergemein-
schaft und Demokratie stehen bei Cabet für
Kommunismus (C 511ff.). Die Ikarier leben
in »Gemeinschaft der Güter und der Arbei-
ten«, sie haben weder »sogenanntes Privat-
eigentum noch Geld, weder Kauf noch Ver-
kauf« (C 89). »Wir alle sind ernährt, logiert,
gekleidet [...] auf Kosten des Gesellschaftska-
pitals; wir sind es alle auf gleichmäßige Weise,
mit der erforderlichen Berücksichtigung des
Geschlechtes, des Alters und einiger andern
Punkte, die im Gesetz angegeben sind.« 
(C 35) Nicht nur an dieser Stelle wird deut-
lich, dass für Cabet, wie für viele AutorInnen
der frühen kommunistischen Debatte, recht-
lich-gesellschaftliche Gleichheit und individu-
elle Verschiedenheit miteinander korrespon-
dieren – sie widersprechen sich nicht.10 Dafür
steht emblematisch die Losung: »Jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Be-
dürfnissen«. Der auch aktuell immer wieder
erhobene Vorwurf kommunistischer Gleich-
macherei geht an diesen Vorstellungen vorbei.

Auf dieser Basis »schaffen [die Ikarier] alle
samt und sonders gleichmäßig für die Repu-
blik und für die Gemeinde« (C 89).11 Die
»Republik oder Gütergemeinschaft [ist] die
alleinige Besitzerin, die alleinige Eigentüme-
rin; sie allein organisiert ihre Arbeiter und
baut die Werkstätten und Magazine« (C 35).

Produziert wird in »Nationalwerkstätten«
bzw. »Nationalfabriken, Nationalmanufaktu-
ren« (C 89), daneben bleibt die in gleicher
Weise organisierte Landwirtschaft zentral.
Alle Arbeitsfähigen sollen sich gemäß ihren
Fähigkeiten einbringen (C 517, 90). Die
»Produkte des Bodens und der Industrie wer-
den in den öffentlichen Magazinen aufgespei-
chert« und von dort aus verteilt (C 35, 55).
Die Verteilung wiederum orientiert sich an
den unterschiedlichen Bedürfnissen. Die
Republik »ist es allein, welche die Erzeugnisse
des Bodens und des Fleißes an sich nimmt,
um sie sofort gleichmäßig unter uns zu vertei-
len; sie nährt, kleidet, behauset uns, sie bildet
unseren Geist aus, sie stärkt unsern Körper,

sie gibt jedem was ihm Noth tut.« Der
»Staatszweck ist: glücklich zu sein und glück-
lich zu machen« (C 89). Die Produktion wird
nach dem Grundsatz geregelt: »Zuerst das
Notwendige, hinterdrein das Nützliche, ganz
zuletzt das Anmuthige« (C 41, vgl.: 61, 64,
344). Luxus ist keineswegs verdammt, jedoch
baut Ikarien zuerst Fabriken, dann Denk-
mäler, möbliert zuerst Schlafzimmer, bevor 
Gesellschaftssäle vergoldet werden etc. (C 254). 

Mit Dampf in die Harmonie

Für alle Bereiche der Produktion wird – im
Unterschied etwa noch zu Morus – die
Bedeutung von Maschinerie und Industrie
hervorgehoben. Die beschriebenen National-
werkstätten sind durchaus fabrikmäßig orga-
nisiert (C 122, 58). Es geht Cabet zentral um
den Fortschritt der Industrie und der Produk-
tion (C 427). Der wissenschaftlich-technische
Fortschritt wird dabei in einen Zusammen-
hang mit dem politischen und sozialen ge-
stellt. Der »Dampf«, so Cabet, »wird die 
Aristokratie wegsprengen« (Bambach 1984:
48; C 430). Darüber hinaus will Cabet
erkannt haben, »dass sich die Gütergemein-
schaft dank der in Produktion und Maschine-
rie erzielten gewaltigen Fortschritte heute
sogar leichter denn je einführen lässt« (Cabet
1840a: 382, vgl. C: Vorwort 1842: XXIII).

Entsprechend kennzeichnen in Ikarien
überall »neue Maschinenerfindungen« (C 92)
den Produktionsprozess. Maschinen, »weise
Leitung« (C 517) und Arbeitsteilung bestim-
men die Industrie. »Ikarien ist ein technologi-
sches Paradies« (Johnson 1966: 216). Cabet
habe, so Höppner/Seidel-Höppner, »als einer
der ersten« die »Großindustrie und moderne
Technik« positiv in Bezug auf die Erleichte-
rung der Arbeit, die höhere Produktivität und
den steigenden Wohlstand gesehen (HSH 68,
vgl. Bambach 1984: 251). 

Die ikarische Arbeit ist – nicht zuletzt
dank der technischen Entwicklungen –

»leicht, angenehm«, »unsere Verordnungen
haben stets diesen Zweck vor Augen; niemals
ist ein so gerechter milder Arbeitsmeister in
der Welt gesehen worden, als unser Staat ist.
Maschinen sind hier ins Endlose vervielfacht
und sehr nahe der Vollkommenheit
gebracht.« (C 90).12

Die Produktion in Ikarien wird bei Cabet
immer als rationell, rational, zweckmäßig und
in allen Belangen vortrefflich beschrieben.
Das Beispiel der Möbelproduktion kann dies
verdeutlichen: »Jegliches Möbel ist bekannt-
lich gesetzlich bestimmt. Ordnung regiert
auch in diesem Fach das ikarische Wesen. 
Jegliches Möbel, nach vielen eingereichten
Modellen, unter denen das beste ausgesucht
wurde, um fortan zum Muster zu dienen, bie-
tet folglich den größt möglichen Nutzen, mit
Schönheit verschmolzen, dar. Bequemlichkeit
und Geschmack herrschen. Es versteht sich,
daß bei jedem Möbel auf mögliche Ersparung
von Material und Mühe für den Anfertiger
gesonnen worden ist.« (C 65). Und es wird
hervorgehoben, »daß mitten in dieser Gleich-
heit eine unendliche Mannigfaltigkeit waltet«
(C 66). 

So ideal, schön, vernünftig und reibungslos
geht es in Ikarien offenbar in allen gesell-
schaftlichen Bereichen zu. Die vernünftige
staatliche Organisation der Produktion sowie
die individuelle, durch Erziehung angeleitete
Einsicht in die Vernünftigkeit der ikarischen
Einrichtungen führt dazu, dass Gesetze kaum
angewandt, Konflikt nicht thematisiert wer-
den müssen. Selbst Gesetze wie das über das
allgemeine Zeitregime als Ordnungsfaktor,
mit Arbeitsbeginn um 5 Uhr und Bettruhe ab
10 Uhr, habe sich das »Volk selbst [...] aufer-
legt«, und jeder sehe »die Zweckmäßigkeit
vollkommen ein« (C 96) Cabet, so Höpp-
ner/Seidel-Höppner, zeichnet »die schatten-
lose Idylle eines reibungslos funktionierenden
Sozialgefüges« (HSH 64). 

Der wohlunterrichtete Staat...

Der ikarische Staat regelt die Allokation der
Arbeitskräfte (C 95) und die Produktion, er
klärt, was produziert werden muss (Cabet
1840a: 385). Vorsorge und Verteilung könne
der »wohlunterrichtete Staat selbst« am
besten regeln (C 146). Die Nationalwerkstät-
ten produzieren nach einem Plan hinsichtlich
der »von dem Staate für das laufende Jahr
geforderten Erzeugnisse« (C 145). »Die
Republik oder die freie Gemeinde bestimmt
jährlich alle diejenigen Gegenstände, die her-
vorgebracht werden müssen, um als Nahrung,
Wohnung, Kleidung des Volkes [...] zu die-
nen.« (C 89). Der Staat ist »der Herr über
alles«, er scheut keine Ausgabe, seine Unter-
nehmungen sind »mit dem glänzendsten
Erfolge gekrönt. Er vermag es, jeden Zweig
bis ins Kleinste zu vervollkommnen, die
besten Vorschläge nach langem, reiflichsten
Prüfen anzunehmen, und alle übrigen abzu-

weisen. Er macht sofort die guten Neuerun-
gen bekannt und führt sie ein. [...] Er endlich
ist der Generalhaushalter und Hausmeister
im Reiche, denn er sammelt die Produkte in
seinen Magazinen und teilt sie von dort an
die Arbeitenden [...] aus. Dieser Staat ist die
Nation selbst, durch das Komitee der Industrie
dargestellt. Sie sehen jetzt ohne Zweifel schon
die ungeheuren Vorzüge dieses Organismus
ein; welche Ersparnis an Zeit, Mühe, Kraft,
welche Tüchtigkeit sich dadurch gewinnen
läßt, ist wahrhaft bewundernswerth.« (C 90). 

Die Arbeitsstätten der Republik werden
nach »Musterplänen« angelegt (C 136). Auch
für den Feldbau gibt es zahlreiche, neu erfun-
dene Maschinen. Alles ist »vervollkommnet«,
die anbaufähige Fläche hat sich verdoppelt,
ebenso der Ertrag, der darüber hinaus »unver-
gleichlich besser« geworden ist (C 143). 

Cabet schildert die Geschichte Ikariens so,
dass vor der Einführung der Gütergemein-
schaft die Arbeiten nicht geregelt worden sei-
en und jeder »ins Blaue hinein irgend ein
Geschäft« angenommen habe. Es sei dies eine
»Werkstätte der Verwirrung und Verkehrt-
heit« gewesen, in der die Arbeiter mit ihren
Familien trotz Fleißes zugrunde gehen und
Produkte verderben (C 302f.). All dies habe
zu Bankrotten geführt, die sich wie Lauffeuer
fortpflanzten, und zu »furchtbar verwüsten-
de[n] Handels- und Gewerbekrisen« (C 303).
Die »Maschinen [...] dienten meist lediglich
zur Aufhäufung ungeheurer Besitztümer eini-
ger Personen, indes tausend andere dadurch
brotlos wurden; in Wut zertrümmerten sie
diese unschuldigen Instrumente« (C 303).

Wie bei Morus triumphiert damit auch bei
Cabet der planende Staat als Inkarnation von
Vernunft und Allgemeinheit gegenüber dem
›Chaos‹ privateigentümlicher Ökonomie.
Cabet demonstriert so die Überlegenheit des
Prinzips Kommunismus gegenüber dem Prin-
zip Individualismus. 

... und seine Gesellschaft

Die Gesellschaft Ikariens gleicht der auf Uto-
pia auch in anderen Hinsichten, beispielswei-
se in der hervorgehobenen Bedeutung der
Erziehung. »Die Erziehung ist die Grundlage
von allem: sie bildet die Kinder zu Menschen,
zu Bürgern, zu Arbeitern heran.« (Cabet
1840b: 335). 

Zudem werden Ehe und Familie als gesell-
schaftliche Basiseinheit festgeschrieben. Ehe-
schließungen beruhen auf Freiwilligkeit,
Scheidungen sind in Ikarien möglich. Ehelo-
sigkeit jedoch wird im Nationalgesetz Ikariens
als eine »Empörung gegen die Natur« darge-
stellt (C 126).13 Hier endet die staatsbürger-
liche Selbstbestimmung. Gegen »Ehebruch
und gesetzloses Zusammenleben der
Geschlechter« spreche sich das Gesetz auf
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Als einen Erfolg des innerge-
werkschaftlichen Widerstands
wertet die Gewerkschaftslinke
den Rückzug von ver.di und
DGB aus der Allianz mit dem
Arbeitgeberverband. Über die
Frage, wie zu einer wirklichen
Tarifeinheit zu gelangen sei,
will sie u.a. auf einer Tagung
am 10. September diskutieren.

Der Widerstand hat sich gelohnt.
Nachdem sich unzählige ver.di- und
auch etliche IG Metall-Gliederun-
gen gegen die DGB-BDA-Initiative
zur »Tarifeinheit« ausgesprochen

hatten, konnte Gewerkschaftschef
Frank Bsirske nicht mehr anders.
Ende Mai entschied der ver.di-
Gewerkschaftsrat – das höchste Gre-
mium zwischen den Bundeskongres-
sen –, das Vorhaben nicht länger zu
unterstützen. Auch der DGB-Bun-
desvorstand hat mittlerweile seinen
Rückzug aus der Initiative mit dem
BDA erklärt, wenn auch nicht aus
Überzeugung, sondern auf Grund
des massiven Drucks.

DGB-BDA-Initiative ohne 
Legitimierung...
Ohne demokratische Legitimierung
taten sich 2010 Gewerkschaftsfunk-
tionäre des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (DGB) und seiner
Einzelgewerkschaften mit der Bun-
desvereinigung Deutscher Arbeitge-
berverbände (BDA) zusammen, um
das Streikrecht für kleinere Gewerk-
schaftsverbände einzuschränken.
Der DGB verspricht sich davon
quasi eine Monopolstellung bei
Tarifverhandlungen. Aber, die ge-
meinsame Initiative von DGB und
BDA wird die Beschneidung demo-
kratischer Grundrechte aller Arbeit-
nehmerInnen zur Folge haben.
Letztlich könnten davon auch die
DGB-Gewerkschaften selbst betrof-
fen sein.

Weg frei
G-Linke begrüßt Rücknahme der DGB/BDA-Initiative
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...und immer stärker unter Kritik
Die DGB-BDA-Initiative geriet
immer stärker in die Kritik. Nicht
nur innerhalb des DGB, sondern
auch seitens vieler ArbeitsrechtlerIn-
nen. Nachdem sich zunächst vor
allem in ver.di der Protest formierte,
kommen inzwischen auch aus der
IG Metall immer mehr ablehnende
Stellungnahmen. Der innergewerk-
schaftliche Druck nahm damit zu.
Die öffentlichen Aktionen der
direkt betroffenen kleineren Ge-
werkschaften und Berufsverbände
erhöhten den Druck weiter. Auch
die Ankündigung der Tagung »Hän-
de weg vom Streikrecht – für volle
gewerkschaftliche Aktionsfreiheit«,
die eine Brücke zwischen kritischen

Mitgliedern von DGB-Gewerk-
schaften und den direkt betroffenen
kleineren Gewerkschaften und
Berufsverbänden schlagen soll und
die auf Initiative der Gewerkschafts-
linken initiiert wurde, dürfte dem
ver.di-Vorstand sehr ungelegen
gekommen sein. 

Bundesregierung verunsichert 
Vor dem Hintergrund der innerge-
werkschaftlichen Protestwelle und
der Ablehnung der DGB-BDA-
Initiative durch ArbeitsrechtlerIn-
nen ist sich die Bundesregierung
inzwischen ziemlich unsicher, ob sie
dem Ansinnen von DGB und BDA
Folge leisten soll. Zu groß scheint
ihr die Gefahr, dass ein entsprechen-
des Gesetz vom Bundesverfassungs-
gericht, mindestens teilweise, kas-

siert werden könnte. Das Gesetz
selbst und dessen eventuelle Ableh-
nung durch das Bundesverfassungs-
gericht würden für die derzeit
sowieso schon politisch angeschla-
gene Regierung einen weiteren
Dämpfer bedeuten.

Trotz Teilerfolg...
Dies sind erfreuliche Nachrichten,
aber noch haben sich nicht alle
DGB-Einzelgewerkschaften von
dem Vorhaben distanziert!

...müssen wir weiter machen!
Wir müssen mit unseren Protesten
solange weiter machen, bis alle Ein-
zelgewerkschaften wie auch die
Bundesregierung von jeder Ein-
schränkung des Streikrechts, egal
auf welcher Ebene, die Finger lassen!

Unser Ziel war und ist nicht nur,
dass sich der DGB und alle seine
Gewerkschaften selbständig aus der
Initiative mit dem BDA zurückzie-
hen, sondern dass jeglicher Versuch
der Einschränkung des Streikrechtes
gestoppt wird. Um das zu erreichen,
gibt es noch viel zu tun. 

Der Weg ist jetzt frei für eine
ernsthafte Diskussion über die
Zukunft der Gewerkschaften. Was
für Organisationen werden ge-
braucht, um der anhaltenden Kapi-
taloffensive zu widerstehen? Wie ist
die tatsächliche Einheit der Beschäf-
tigten zu schaffen – im Kampf für
gemeinsame Interessen? Welches
Streikrecht benötigen wir? 

Wir laden alle Freunde des
uneingeschränkten Streikrechts

herzlich zur Teilnahme an der
Tagung »Hände weg vom Streik-
recht – für volle gewerkschaftliche
Aktionsfreiheit« ein!

Sekretariat
der Gewerkschaftslinken

(Quelle: Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke,
Nr. 36, Juni 2011)

Schärfste aus. Jedoch, in Cabets idealer Repu-
blik kommen diese Verbrechen wegen fortge-
schrittener Einsicht erst gar nicht vor, und so
müssen die angekündigten drastischen Stra-
fen gar nicht erst verhängt werden (C 126f.).

Frauen erlangen bei Cabet keine Gleichbe-
rechtigung. Seine Zukunftsvorstellung spricht
dies aus: »Die Frau wird ihrer natürlichen
Bestimmung zurückgegeben; sie wird für den
Mann ein Gegenstand der Verehrung sein.«
(Cabet 1840a: 386; Cabet 1840b: 336)
Gerade hierin fällt er hinter die zeitgenössi-
sche kommunistische Debatte zurück.14

Frauen sind in Ikarien keine Vollbürger, sie
genießen kein Wahlrecht (C 234). Zudem
herrscht in Ikarien eine geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung (C 95, 93), wenn auch die 
Elementarerziehung für beide Geschlechter
gleich sein soll (C 67, 94). Sein Familien-
modell ist entsprechend »patriarchalisch
gefärbt[]« (HSH 76).

Die Republik Ikarien ist säkular, Religion ist
»nicht mehr mit Staat und Regierung gleich-

bedeutend« (C 152f.). Es herrscht »Glaubens-
freiheit« (C 153), Materialisten werden in
Ikarien explizit geduldet (C 150). Die im
Anschluss an Rousseau formulierte Vernunft-
religion Cabets verfügt über eine funktionale
Gottheit: »Mir ist die Gottheit jene erste
Ursache, davon ich die Wirkung sehe« 
(C 149), so wird in einer Auseinandersetzung
über die Religion in Ikarien verkündet.15 Auf
dieser Grundlage kann er Kommunismus als
»Wahres Christentum« identifizieren 
(HSH 78).

Wenn Cabet mit seiner »Reise nach Ikarien«
zwar den Plan einer kommunistischen Güter-
gemeinschaft als »System« eines rationalen
Gemeinwesens entwirft, so wird der An-
spruch darauf, das Gemeineigentum einzu-
führen, doch zugleich aus der natürlichen
und gottgegebenen Gleichheit der Menschen
abgeleitet (C 460, 514ff.). Die Natur selbst
verbürgt und legitimiert dabei die Güterge-
meinschaft: »Ich glaube, dass die Natur die
Erde wie Licht, Luft und Sonne zum gemein-
samen, unteilbaren Besitz bestimmt hat. [...]

Das Naturgemäße ist die Gemeinschaft der
Güter« (Cabet 1841: 397). Auch hierin bleibt
Cabet dem aufklärerischen Naturrechtsden-
ken verhaftet.

Politisch lässt sich Ikarien als patriarchale, auf
planstaatliche Institutionen ausgerichtete
Demokratie, die in ihrer lokalen Organisation
basisdemokratisch ausgerichtet ist, beschrei-
ben. Es werden auf zwei Jahre gewählte
Repräsentanten in die Nationalversammlung
entsendet. Als mittlere, exekutive Instanz fun-
giert eine Provinzialvertretung (siehe C 37f,
157ff.).

Von der Vision 
in die Emigration

Mit seinem Roman antwortet Cabet explizit
auf eine auch heute immer wieder gern
gestellte Frage in politischen Debatten: »Wo
ist euer Programm, euer System, euer Plan?«
(Cabet 1840a: 380). Die zeitgenössische
kommunistische Kritik am Entwurf eines 
solchen Plans bzw. Systems bleibt nicht aus

(HSH 80, 186ff.). Flora Tristan etwa schreibt,
Cabet habe »viel Unheil unter Arbeitern
angerichtet, die gebannt auf die Heraufkunft
ihres Ikarien starren. Die Faszination seiner
Vision hat ihre Tätigkeit gelähmt« (nach
HSH 107).

Agitiert Cabet grundsätzlich für einen
friedlichen Weg zum Kommunismus und
wendet sich dabei gegen die neobabouvis-
tischen Umsturzpläne seiner Zeit, aber auch
gegen die begrenzten Gütergemeinschaftsex-
perimente, wie sie Owen oder auch die Fou-
rieristen mit ihren Musterkolonien verfolgen,
so ändert er seine Auffassung über die richtige
politische Strategie mit seinem Artikel vom 9.
Mai 1847 jedoch deutlich: Fortan plädiert er
für die Errichtung von Musterkolonien und
die Auswanderung nach Amerika. Die Güter-
gemeinschaft wird so vom politisch propa-
gierten, theoretischen Konzept zum Modell-
versuch. Höppner/Seidel-Höppner nennen
Cabets Umschwung eine »Bankrott-
erklärung seiner Konzeption des demokrati-
schen Weges zum Kommunismus in Frank-
reich« (HSH: 170). 

Dass Cabet diese Kehrtwendung hinsicht-
lich der Auswanderung und der Einrichtung
von Musterkolonien vollzieht, mag mit seiner
Enttäuschung bzw. seiner realistischeren Ein-
schätzung bezüglich der politischen und
sozialen Interessen der Bourgeoisie zusam-
menhängen. Darüber hinaus zeigt sich jedoch
gerade, dass Cabet sich in ein politisches
Dilemma manövriert hat: Beschränkte soziale
Reformen und die Kämpfe dafür lehnt er
ebenso ab wie gewaltsame, verschwörerische
Umsturzversuche (hier fehlt ihm die über-
zeugte – erzogene – ›Massenbasis‹). Von den
historisch anstehenden politischen und sozia-
len Auseinandersetzungen, in die gerade auch
die ArbeiterInnenbewegung und Teile seiner
Anhängerschaft involviert sind, koppelt
Cabet sich damit ab. Er setzt ausschließlich
auf die kommunistische Propaganda, auf
»mündliche und schriftliche rastlose Ausbrei-
tung, Entwicklung, Bekanntmachung« (C
521) und auf eine Erziehung im Sinne der
Gesellschaft der Gütergemeinschaft (wie er sie
auch für den ikarischen Übergangszustand
beschreibt). Seine Politik bleibt so in gewisser
Hinsicht ›praxislos‹. 

Cabets Wandel erweckt den Eindruck, als
solle sein ›genialer Plan‹ für eine neue Welt
nun im Kleinen realisiert werden, da es der
breiten Einsicht und damit der politischen
Durchsetzbarkeit im Großen ermangelt. 

Fortan betreibt Cabet die Kolonisation, ein
Weg, der von vielen KommunistInnen kriti-
siert wird. Nach einem ersten Gründungsver-
such in Texas, der kläglich scheitert, wird ein
zweiter in Nauvoo/Illinois gestartet. Cabet
erwirbt dort eine Mormonensiedlung. Doch
schnell zerstreiten sich die IkarierInnen mit
ihrem Anführer, dem egomanische Wesens-
züge und die Tendenz zur autoritären Selbst-
ernennung bescheinigt werden, und trennen
sich von ihm. Cabet stirbt bald darauf in
Amerika. Die Kolonie Ikarien besteht bis
1895, kann jedoch keine expansiven Wirkun-
gen entfalten (HSH: 234ff.) und bleibt so
eines der gescheiterten Kolonie-Projekte unter
vielen anderen.

Der Kommunist im Bürger

Verglichen mit Morus wirkt Cabets Utopie
der Gütergemeinschaft, abgesehen von dem
wesentlichen Unterschied bezüglich der Rolle
der Maschinerie, der Fabriken etc., liberaler
in Bezug auf Ehe und Familie und demokra-
tischer hinsichtlich der politischen Institutio-
nen. Die Befreiung der Individuen und ihrer
Bedürfnisse macht jedoch vor den Institutio-
nen Ehe und Familie einerseits sowie dem
Staat andererseits halt. Die Planungs- und
Leitungsbefugnisse über das gemeinschaftli-
che Eigentum werden letztlich zentral dem
Staat überantwortet. Dass es eines Staates
bedarf, ist für Cabet unzweifelhaft. Sein Ver-
trauen in die planerischen Fähigkeiten des
Staates ist hoch und noch ungebrochen.

Cabets Kommunismus ist insofern Staats-
kommunismus und damit ein Kommunis-
mus, der seine bürgerlich-revolutionäre
Grundlage nicht überwunden hat. Dass staat-

liches Handeln und Allgemeininteresse in sei-
ner Utopie übereinstimmen, scheint durch
die demokratischen Verfahren gewährleistet.
Damit ist auch die wesentliche Frage in
Bezug auf das Gemeineigentum, die Form
der Verfügung über die ›Commons‹, geklärt:
Marktökonomie, Handel und letztlich die
Bourgeois werden durch den Staat ersetzt. 

Diese Orientierung auf die Institution des
Staates kennzeichnet die kommunistische
Debatte jedoch keineswegs durchgängig.
Théodor Dézamy, Schüler und später Kritiker
Cabets, sucht in seinen Schriften jegliche
Repräsentation zu vermeiden und setzt an die
Stelle des Staates eine Verwaltung.16

Bei Cabet ist es nicht zuletzt die staatliche
Erziehung, der es gelingen muss, die für Ika-
rien notwendigen ›neuen‹ Staatsbürger zu for-
men. Auch dies bildet ein Grundelement des
bürgerlich-revolutionären Diskurses. Gesell-
schaftliche Veränderung ist dabei im Wesent-
lichen Erziehungs-, nicht Erfahrungsprozess.
An der Erziehung hängt die Fähigkeit zur
individuellen Selbstbestimmung, die zugleich
immer auf das Allgemeininteresse bezogen ist.
Mit ihr steht und fällt die Gütergemeinschaft.
Auch die Frage, wie genau eine ›vernünftige‹
Reproduktion der Gesellschaft zu gestalten
ist, scheint darüber beantwortet. Die Mög-
lichkeit einer Entfremdung von Bürgertum
und jener, von der Gesellschaft getrennten
und ›äußerlichen‹ Institution, die das Allge-
meininteresse vertreten soll, ist nicht vorgese-
hen. Das kommunistische, über die bürgerli-
che Gesellschaft hinausgehende Element, die
Gütergemeinschaft (Communauté), wirkt
hier insofern noch wie die soziale Ergänzung
oder Perfektionierung einer bürgerlichen
Republik: Gleichheit wird nicht nur als poli-
tische, sondern auch als soziale verwirklicht,
die sozialen Verwerfungen (Elend und Ver-
schwendung, ökonomische Krisen, Individu-
alismus d.h. Konkurrenz, Neid, Verbrechen
etc.) der privateigentümlichen Verhältnisse
sind damit verschwunden. Der frühe Kom-
munismus zeigt sich so als Ideologie und Ide-
al der Citoyens.17

Voyage =  Cabet (1848)
C =  Cabet (1840)
HSH =  Höppner/Seidel-Höppner (2002)
VBbB =  Höppner/Seidel-Höppner (1975)

*  Thomas Gehrig ist Mitglied der Redaktion des »links-
netz«. Eine ausführliche Fassung einschließlich aller
Anmerkungen und Literaturliste ist über die Redaktion
erhältlich.

Anmerkungen:
1) Étienne Cabet (1840): Reise nach Ikarien, Berlin

1979 = C. Zuerst unter Pseudonym (Francis Adams
aus dem englischen übersetzt von Th. Dufruit)
erschienen unter dem Titel: »Voyages et Aventures de
Lord William Carisdall en Icarie«, Paris 1840.

2) Nach Karl Grün habe Cabet »das Wort Kommunis-
mus in neuerer Zeit auf die Tagesordnung gebracht«
(Grün 1845: 325). »An seiner politischen Ausstrah-
lung innerhalb und außerhalb Frankreichs gemessen,
gehört Cabet unzweifelhaft zu den einflussreichsten
kommunistischen Wortführern der ersten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts.« (HSH 145).

3) Cabet muss 1834 für fünf Jahre ins Exil und geht
nach England. Hier setzt er sich nicht nur mit Owen

Einladung zur Tagung des bundes-
weiten Bündnisses »Hände weg vom
Streikrecht! Für volle gewerkschaftli-
che Aktionsfreiheit«

am: Samstag, 10. September 2011,
10.00 bis 17.00 Uhr

in: Kassel, Arnold-Bode Str. 8,
Raum 0113/0114

Anmeldung: hkroha@t-online.de, 
Tel. (06182) 782306
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Nach dem Beschluss von
ver.di, aus der Initiative zur
gesetzlichen Herstellung der
Tarifeinheit auszusteigen und
dies auch vom DGB zu for-
dern, schrieb Berthold Huber
(IG Metall) am 6. Juni 2011,
also einen Tag vor der ent-
scheidenden DGB-Bundesvor-
standssitzung, einen Brief an
den DGB-Vorsitzenden Micha-
el Sommer, in dem er begrün-
det, warum die IGM an der –
auch in der IGM (siehe dazu
den Artikel aus dem Gewerk-

schaftslinken-Info auf S. 9) –
umstrittenen Initiative fest-
hält. Dies ist umso bemerkens-
werter, als die IGM zunächst
nicht zu den Anhängern der
Gesetzesinitiative zählte: Ob-
wohl sie im Elektro- und KFZ-
Handwerk ähnliche Probleme
hat, bestritt sie die Relevanz
von Tarifkonkurrenz in ihrem
Organisationsbereich. 

Wir dokumentieren den Brief
leicht gekürzt:

Lieber Michael,

(...) Im Zusammenhang mit dem
Schreiben von Frank Bsirske1 ist mir
folgendes wichtig:

1. Die IG Metall hält die Initia-
tive für Tarifeinheit weiterhin für
richtig und wichtig. Das gilt umso
mehr, als dass auch der ver.di-
Gewerkschaftsrat die Bedeutung
einer solidarischen und einheitli-
chen Interessenvertretung hervorge-
hoben hat und insoweit die Diskus-
sion über die Tarifeinheit fortführen
will. Deshalb gibt es auf der DGB-

Bundesvorstandssitzung nichts zu-
rückzunehmen. Neue Argumente,
die zu bedenken wären, sind in den
Debatten und Beiträgen der letzten
18 Monate nicht vorgebracht wor-
den.

2. Faktisch ruht die Initiative
schon seit Monaten, da die BDA in
den Regierungsparteien keine Zu-
stimmung organisieren konnte. Der
DGB sollte dem Eindruck entge-
genwirken, dass die Initiative aus
inhaltlichen Gründen falsch war.
Die Verantwortung liegt einzig und
allein bei den Arbeitgebern. Dies
muss, soweit erforderlich, in den
Verlautbarungen des DGB deutlich
werden.

3. Jetzt ist jede DGB-Gewerk-
schaft gefordert, in ihrem Organisa-
tionsbereich die faktische Tarifein-

heit herzustellen. Mit einer gesetzli-
chen Regelung wäre dies einfacher.
Gewerkschaftliche Beschlüsse sind
jedoch nicht hinreichend – sie
ändern die Wirklichkeit nicht. Das
gilt nicht nur, aber auch für ver.di-
Beschlüsse.

Mit freundlichen Grüßen
Berthold Huber

Anmerkung:
1) Gemeint ist das Schreiben des ver.di-Bun-

desvorstands an den Gewerkschaftsrat mit
der Empfehlung, die Initiative in Zukunft
nicht mehr mitzutragen. (Anm. d. Red.)

Über die miserablen Arbeitsbedin-
gungen für LandarbeiterInnen, die im
industriellen Sektor der europäischen
Gemüse- und Obstproduktion vor-
herrschen, wird bereits seit Jahren
vielfach berichtet, sei es in Main-
stream-Medien oder in unabhängigen
und kritischen Zeitungen (siehe dazu
u.a. die letzte Ausgabe des express),
Blogs und Filmen. Dokumentationen
wie »We feed the world« oder »Unser
täglich Brot« haben einem relativ
breiten Publikum hinreichend deutlich
gemacht, dass billiges Obst und
Gemüse nicht ohne die Verfügbarkeit
einer Reservearmee von hyper-pre-
kären, meist migrantischen, oft illega-
lisierten ArbeiterInnen zu haben ist.
Worüber bislang jedoch relativ wenig
berichtet wurde, ist die Tatsache,
dass auch die arbeitsintensiven Sek-
toren in der biologischen Landwirt-
schaft, v.a. größere, exportorientier-
te Betriebe, oftmals nach derselben
Logik funktionieren.

In den letzten Monaten führte nun ein
Dutzend migrantische ArbeiterInnen
gemeinsam mit der LandarbeiterIn-
nengewerkschaft SOC einen Arbeits-
kampf bei »Bio Sol«, einem der gro-
ßen Bio-Betriebe der Region. Dieter
Behr berichtet über den Ausgang des
Konflikts und die Voraussetzungen
für dessen erfolgreiche Beendigung.

Seit mehr als zehn Jahren kämpft die SOC, 
in der sich hauptsächlich migrantische Land-
arbeiterInnen organisieren, in der Provinz
Almeria in Südspanien für die Rechte der
Beschäftigen im landwirtschaftlichen Sektor.
Almeria ist von mehr als 35 000 ha Plastikge-
wächshäusern überzogen. Ein Großteil der
Gemüsewaren, die in Europa vor allem
während der Wintermonate verkauft werden,
stammt von dort. Aufgrund der Tatsache,
dass in der letzten Dekade die Kritik an der
ökologischen Zerstörung sowie der Überaus-
beutung der über 120 000 migrantischen
LandarbeiterInnen der Region nicht abgeebbt
ist, musste etwas für das Image der Region
getan werden. »Business as usual« war auf-
grund der zahlreichen öffentlichen Interven-
tionen der SOC sowie des konstant hohen
internationalen Interesses von JournalistIn-
nen, GewerkschafterInnen und AktivistInnen
nicht mehr möglich. Hinzu kam in den letz-
ten Jahren eine Überproduktionskrise und ein

damit einhergehender Preisverfall, der u.a.
durch die Zulassung von Gemüseimporten
aus Marokko angeheizt wurde.

Kurzum: Vielfach wurde auf den Umstieg
von konventioneller auf biologische Produk-
tion gesetzt. In manchen Punkten brachte die-
se Wende durchaus Verbesserungen mit sich –
neben der geringeren toxischen Belastung für
Pflanzen und Grundwasser bleibt es den
ArbeiterInnen erspart, mit zum Teil extrem
gesundheitsgefährdenden Spritzmitteln han-
tieren zu müssen, durch deren Einsatz eine
Reihe von ihnen in den letzten Jahren bereits
schwere Verletzungen erlitten haben.

Einziger Haken: In den Regelwerken für
biologische Landwirtschaft finden sich keine
expliziten Parameter in Bezug auf Arbeitneh-
merInnenrechte. Regelwerke, die diese Aspek-
te aufgreifen, wie beispielsweise »globalgap«
(http://globalgap.org), unterliegen nicht der
öffentlichen Kontrolle und stellen insofern rei-
ne Selbstverpflichtungserklärungen der Unter-
nehmen dar. Sie sind die strategische Antwort
der Supermarktketten auf Streiks und Wider-
stand in der industriellen Landwirtschaft so-
wie auf Kampagnenarbeit gegen die Einkaufs-
praxis der Großverteiler – nicht viel mehr als
ein Feigenblatt. Vor diesem Hintergrund ist es
nicht allzu verwunderlich, dass in einem Bio-
Großbetrieb in Almeria aktuell ein Arbeits-
kampf ausgebrochen ist, bei dem marokkani-
sche und rumänische ArbeiterInnen um ihre
Wiedereinstellung bzw. um bessere Arbeitsbe-
dingungen und höheren Lohn kämpfen.

Mit Bio in den 
Standort-Wettbewerb

Das Unternehmen Bio Sol gehört zu den
größten Betrieben der Region, die auf der
Basis biologischer Produktion Gemüse ver-
markten. Mit einer Markt-Präsenz seit 1993
ist Bio Sol zugleich einer der Bio-Pioniere von
Almeria. Seit elf Jahren gehen die Waren auch
in den Export. Tomaten, Paprika, Gurken,
Zucchini, Auberginen, Wassermelonen und
Zuckermelonen stehen auf dem Programm.
Diese Vielfalt erlaubt es dem Unternehmen,
über das ganze Jahr verteilt Kulturen anzu-
bauen und zu ernten. Bio Sol betreibt darü-
ber hinaus einen Abpack-Betrieb, in dem die
eigenen Waren wie auch die von 15 weiteren
Betrieben verpackt und für den europäischen
Export vorbereitet werden, auf den 98 Pro-
zent der Produktion entfallen. Insgesamt han-
delt das Unternehmen mit Waren aus rund
100 ha Produktion, das entspricht sieben
Millionen kg Gemüse jährlich. Bio Sol
beschäftigt rund 200 ArbeiterInnen – davon
80 in den Abpackhallen. Die Arbeitsteilung
ist klassisch: In den Gewächshäusern stehen
hauptsächlich Männer, in den Abpackhallen
und an den Fließbändern Frauen. Der Groß-
teil der ArbeiterInnen kommt aus Marokko,
ein kleinerer Teil aus Rumänien.

Im Oktober letzten Jahres drang der Wider-
stand der ArbeiterInnen zum ersten Mal ver-
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auseinander (er trifft ihn auch persönlich), sondern
erlebt die fortgeschrittene industrielle Wirklichkeit
Englands sowie die politische Arbeit der Chartisten-
bewegung. Im englischen Exil entsteht seine »Reise
nach Ikarien«. Siehe dazu HSH 49ff.

4) Cabet »apostrophiert die ›Bourgeoisie‹ als ›Privileg‹,
als eine ›Art Kaste‹, nähert sich damit der traditio-
nellen Bestimmung der ›bourgeois oisifs‹. Diese Cha-
rakterisierung liegt auf der Linie, nach der er die
Gesellschaft in ›Arme‹ und ›Reiche‹ scheidet« (Bam-
bach 1984: 248).

5) Cabet deutet immer wieder an, dass überhaupt Ver-
nunft, konsequente Demokratie, die vernünftige,
rationelle Organisation der Ökonomie, humanitäre
Moral (Humanität, Solidarität, Harmonie statt
Individualismus, Neid, Konkurrenz etc.) und Kom-
munismus koinzidieren und somit gütergemein-
schaftliche Verhältnisse auch im Interesse der Bürge-
rInnen liegen und diese überzeugen müssen (siehe
u.a. Johnson 1966). 

6) Höppner/Seidel-Höppner sprechen von einer »refor-
mistischen und einer revolutionären« Richtung des
»Arbeiterkommunismus«. Cabet (und Lahautière)
zählen für sie zu den »Hauptvertretern des rechten
Flügels« (VBbB I: 316). Die Kriterien solcher Ein-
teilung bleiben jedoch fragwürdig.

7) Maßgeblich für Cabet scheint seine Überzeugung,
dass der Kommunismus »nur durch den sich zwang-
los artikulierenden Willen der Mehrheit« (Bambach
1984: 396) eingeführt werden kann. Dementspre-
chend formuliert er: »Wir ziehen die Reform vor,
ohne die Revolution zurückzuweisen, wenn die
öffentliche Meinung sie für notwendig erklärt.«
(Cabet 1844: Les masques: 27, Bambach 1984:
392).

8) Vom ikarischen Land wird berichtet, nirgendwo sei
ein unnützer Baum oder Strauch zu entdecken (C
133). Cabet denkt in Bezug auf die neuen gesell-
schaftlichen Möglichkeiten auch über eugenische
Praktiken und Maßnahmen nach (C 108, Bambach
1984: 253).

9) Die Einführung der Gütergemeinschaft denkt Cabet
sich im Rahmen einer 50 Jahre dauernden Über-
gangszeit, in der Ikar, der quasi als ›guter‹ Diktator
eingeführt wird, die politischen Geschicke leitet (C
198).

10) Die »Anerkennung der faktischen Differenz und die
der Gleichheit der natürlichen Rechte kollidieren
nicht, weil sie auf unterschiedlichen Ebenen artiku-
liert sind« (Bambach 1984: 245).

11) Für Cabet bedeutet das: »Jeder einzelne arbeitet die
gleiche Stundenzahl im Tage, nach seinen Fähigkei-
ten; und genießt den gleichen Antheil an den Erzeug-
nissen, nach seinem Bedarfe.« (C 517).

12) »Die Maschinen werden, im Interesse aller, unbe-
schränkt vermehrt, um die Produktion zu steigern,
um alle gefährlichen, ermüdenden, ungesunden oder
ekelerregenden Arbeiten durchzuführen, so daß der
Mensch nur noch ein Erfinder und Lenker von
Maschinen ist, die Arbeit aber kurz von Dauer, ein-
fach, angenehm.« (Cabet 1840: 334, vgl. Cabet
1841: 402, Cabet 1840a: 385f.). Mit diesem Pro-
duktionssystem seien »gewaltige Einsparungen zu
erzielen und die Industrieproduktion mindestens zu
verzehnfachen« (Cabet 1841: 402).

13) Die Natur kennt jedoch keine Ehe. Hier zeigt sich,
ebenso wie in der Begründung des Gemeineigentums
(s.u.), eine Grenze naturrechtlich-aufklärerischer
Argumentation.

14) Ein Brief Lyoner Anhänger Cabets vom September
1842 beispielsweise kritisiert Cabets Familienvorstel-
lung als unverträglich mit Brüderlichkeit und
Gleichheit, siehe Bambach 1984: 341.

15) In seinem Kommunistischen Glaubensbekenntnis
formuliert Cabet abweichend: »Ich glaube vielmehr
an einen Urgrund, den ich Natur nenne« (Cabet
1841: 392).

16) Bei Dézamy wird die nationale Regierung im tur-
nusmäßigen Wechsel einer Kommunalregierung
überantwortet, gleiches gilt für die Weltregierung.
Siehe VBbB II: 483, 488.

17) Dass in der Emanzipation des bürgerlichen Selbstbe-
wusstseins die staatliche ›Schreckensherrschaft‹ ange-
legt ist, analysiert bereits Hegel im Abschnitt »Die
absolute Freiheit und der Schrecken« seiner Phäno-
menologie des Geistes (1807).
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Dringliches

Gewerkschaften und
betriebliche Interessen-
vertretungen heute

Sommerakademie ver.di-Bezirk 
Rhein-Neckar

Die einwöchige Sommerakademie bie-
tet politische, soziale und kulturelle
Anregungen für das Leben, für die Pra-
xis als Personal- und Betriebsräte,
JAVen oder MAVen, für die gewerk-
schaftlichen und politischen Aktivitä-
ten – und das im Pfälzer Wald, mitten
in der Natur.

Aus dem Programm:
● Aktuelle Probleme der abhängig
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft

(Prof. Dr. Bodo Zeuner im Gespräch
mit ver.di – Aktiven, Moderation:
Anton Kobel)
● Das Verhältnis von Gewerkschaften
und Parteien (Gespräch/Diskussion
mit Prof. Dr. Bodo Zeuner und Prof.
Dr. Gert Weißkirchen)
● ver.di-GewerkschafterInnen im
Gespräch mit Abgeordneten und
Gemeinderäten aus der Region (ange-
fragt: Thomas Trüper, Die Linke – Ste-
fan Fulst-Blei, SPD – Wolfgang Rau-
felder, Bündnis 90/Die Grünen –
Charlotte Schneidewind-Hartnagel,
Bündnis 90/Die Grünen – Ulrich
Sckerl, Bündnis 90/Die Grünen –
Anke Schuster, SPD – Peter Holschuh,
GAL)
● Die Fabrik brennt – Dokumentari-
scher Spielfilm über eine Betriebsbeset-
zung in Frankreich (Gespräch mit Wil-
li Hajek, Erwachsenenbildner)

● Gewerkschaftlicher Internationalis-
mus/Gewerkschaften und betriebliche
Interessenvertretungen in der Globali-
sierung (Verschiedene Einheiten mit
Frank Bsirske, Herbert Beck, Willi
Hajek, Danuta Sacher, Anton Kobel)
● Arbeitsmarkt, Arm und Reich,
Daseinsvorsorge und Infrastruktur
(Verschiedene Einheiten mit Prof. Dr.
Carsten Wirth, Prof. Dr. Jörg Reitzig,
Dr. Wolfgang Uellenberg-van Dawen)
● Uli Valnion (Liedermacher aus der
Pfalz)
● Zukunft des (Sozial-)Staates –
Reform oder Resignation? (Prof. Dr.
Joachim Hirsch)
● Ermutigungen für den aufrechten
Gang im Betrieb (Lesung und Diskus-
sion mit Martin Kempe)
● Aktuelle Probleme in der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik – Bändi-
gung der Banken? (Prof. Dr. Wolfgang

stärkt nach außen: Rund ein Dutzend Frauen
aus den Abpackbetrieben wurde ohne weitere
Angaben von Gründen gekündigt. Der Hin-
tergrund für diesen Schritt des Unternehmens
war schnell klar: ArbeiterInnen, die bereits
seit längerer Zeit im Betrieb arbeiteten (im
Falle der entlassenen Frauen seit fünf bis zehn
Jahren), wurden durch neue, auf prekärer
Basis angestellte ArbeiterInnen ersetzt. Eine
Abfindung bekommt nur, wer lange genug im
Betrieb gearbeitet hat. Bio Sol setzt auf ein
simples, aber bewährtes Prinzip: Es soll erst
gar nicht so weit kommen. Eine weitere
Masche: Die ArbeiterInnen erhielten offiziell
Gehaltsabrechnungen von drei verschiedenen
Betrieben – diese gehören aber alle zu Bio
Sol. De facto stehen sie an derselben Maschi-
ne in derselben Abpackhalle und tun dieselbe
Arbeit wie seit Jahren.

Doch – wie oft in ähnlichen Fällen – ist
dies nur die Spitze des Eisbergs: Die Arbeite-
rInnen berichteten der SOC von einer Reihe
von Verstößen: Nicht-Einhaltung des kollek-
tivvertraglichen Lohns, immer wieder Arbeits-
zeiten von neun Uhr morgens bis ein Uhr
nachts bei gleichzeitiger Vorenthaltung des
Überstunden-Zuschlags, automatischer Abzug
des Lohns für eine halbe Stunde, wenn eine
Pause von mehr als fünf Minuten eingelegt
wurde. Des Weiteren Akkordarbeit in den
Abpack-Hallen und die Drohung mit Kündi-
gung, wenn eine bestimmte Quantität nicht
erreicht wurde; verbale Übergriffe seitens der
Vorarbeiter; Heben von 20 kg schweren Kis-
ten, auch für schwangere Frauen. Eine Frau
beklagte nach diesen Arbeiten eine besonders
schwere Geburt – der Nachweis, dass dies mit
den Arbeitsbedingungen bei Bio Sol in Zu-
sammenhang steht, ist allerdings schwierig.

Markt, Macht, 
Abhängigkeiten... 

Die ArbeiterInnen hatten sich bereits im
Oktober 2010 an die SOC gewandt, um
gemeinsam nach einer Lösung für ihre Situa-
tion zu suchen. Die Sache kam aber erst rich-
tig in Schwung, als im Februar 2011 die
Hamburger Journalistin Shelina Islam einen
Artikel über die Arbeitsbedingungen bei Bio
Sol veröffentlichte. Unter dem Titel »Die gar
nicht heile Bio-Welt« wurden im Schweizer
Tagesanzeiger Statements von ArbeiterInnen
veröffentlicht. Außerdem wurde die SOC-
Gewerkschafterin und Arbeitsrechtlerin Laura
Góngora zitiert: »Bio ist für den Konsumen-
ten sicher gut, aber für die Arbeiter ändert
sich nichts. Die Verstöße gegen das Arbeits-
recht nehmen nicht ab. Das Gemüse, für das
die Leute schuften, heißt jetzt einfach Bio.«
(www.tagesanzeiger.ch)

Auch in Deutschland und Holland wurden
Artikel zum Fall Bio Sol veröffentlicht. Nach
dem Erscheinen des Artikels kündigte Coop –
neben Migros die größte Supermarktkette der
Schweiz – an, den Ankauf von Gemüse von

Bio Sol einzustellen, sollte der Arbeitskonflikt
nicht bis zum 28. April des Jahres gelöst wer-
den. VertreterInnen von Coop, von BioSuisse,
dem Schweizer Dachverband für biologische
Betriebe, sowie von Rewe reisten daraufhin
nach Almeria, um sowohl mit den ArbeiterIn-
nen als auch mit der SOC in Kontakt zu tre-
ten. Neben der Wiedereinstellung der Entlas-
senen und der Einhaltung aller kollektivver-
traglichen Regelungen forderten die Arbeite-
rInnen gemeinsam mit der SOC, dass die Ein-
richtung einer permanenten gewerkschaftli-
chen Vertretung im Betrieb gewährleistet sein
müsse. Coop unterstützte diese Forderungen.

Diese Gemengelage scheint auf den ersten
Blick ungewöhnlich, interessierten sich doch
Supermarktketten bisher in den wenigsten
Fällen auch nur ansatzweise für die Arbeits-
bedingungen in ihren Zulieferbetrieben.
Doch schien der befürchtete Schaden durch
Imageverluste für die Supermärkte in diesem
Fall groß genug zu sein, um sie zu einer Revi-
sion dieser Haltung zu bewegen. Die Reak-
tion von Coop ist aber alles andere als eine
spontane Eingebung: Gerade im Fall von
Gemüse aus Almeria beruht sie auf dem
Umstand, dass eine ganze Reihe von Organi-
sationen seit mittlerweile mehr als zehn Jah-
ren kontinuierlich mit der SOC in Kontakt
stehen und die schlechten Arbeitsbedingun-
gen sowie den Rassismus in Almeria mittels
gezielter Kampagnen öffentlich machen.
Immer wieder wurde auch die Einkaufspraxis
der Supermärkte offen kritisiert (siehe www.
forumcivique.org sowie www.agrisodu.ch).

Am 6. April fand eine Protest-Kundgebung
der betroffenen ArbeiterInnen und der SOC
vor dem Gebäude des Arbeitgeberverbands
Asepal und dem Arbeitsgericht in Almeria
statt. Gegen Bio Sol sind dort auch mehrere
Klagen wegen Dokumentenfälschung an-
hängig.

Punktueller Erfolg

Durch das Zusammenwirken der verschiede-
nen AkteurInnen – JournalistInnen, Gewerk-
schafterInnen, kritische KonsumentInnen und
andere NGOs – gelang es Anfang Mai vorerst,
den Konflikt bei Bio Sol zugunsten der Arbei-

terInnen zu entscheiden: Bio Sol gab nach,
wohl letztlich aufgrund der Androhung
Coops, die Verträge mit dem Betrieb zu kün-
digen. Sechs ArbeiterInnen wurden wieder
eingestellt, weiteren sechs wurden die vollen
Abfindungszahlungen gewährt, ein Betrag von
insgesamt mehreren zehntausend Euro.

Der politische Rückenwind, den die Be-
schäftigten in ihrem Konflikt mit BioSol
erfahren, ist also mit Sicherheit auch ein
Ergebnis der transnationalen gewerkschaftli-
chen und antirassistischen Zusammenarbeit
zwischen Initiativen in Almeria – allen voran
der SOC – und Initiativen in den so genann-
ten Abnehmerländern der Gemüsewaren. Die
Schweizer »Plattform für eine sozial und öko-
logisch nachhaltige Landwirtschaft« hatte bei-
spielsweise in ihrer Pressemitteilung vom 13.
April die KonsumentInnen dazu aufgefordert,
den Kampf der ArbeiterInnen bei Bio Sol
sowie die SOC zu unterstützen.

Wichtig ist nun im nächsten Schritt, dass es
der SOC gelingt, sich im Betrieb fest zu ver-
ankern und einen Betriebsrat aufzustellen.
Dies ist trotz des gewonnenen Verfahrens
nicht selbstverständlich: Kontinuierliche
Gewerkschaftsarbeit in einem Betrieb wie Bio
Sol bedeutet schließlich, sich potentiell tag-
täglich mit VorarbeiterInnen und anderen
Vorgesetzten anzulegen. In den nächsten
Wochen und Monaten wird es besonders
wichtig sein, die Entwicklung im Betrieb auf-
merksam weiterzuverfolgen und die SOC bei
etwaigen weiteren Aktionen zu unterstützen.

Langfristig geht es aber selbstverständlich um
viel mehr: nämlich um die kompromisslose
Durchsetzung des Prinzips »gleiches Geld
und gleiches Recht für gleiche Arbeit« für 
alle migrantischen ArbeiterInnen in Almeria
sowie um eine generelle Überwindung 
(agrar-) kapitalistischer Zustände, auch in der
Bio-Landwirtschaft.

Der Beitrag ist eine aktualisierte und überarbeitete 
Fassung des Artikels in: »malmoe«, www.malmoe.org/
artikel/verdienen/2230

*  Dieter Behr lebt in Wien und arbeitet im Europäischen
BürgerInnenforum sowie im Netzwerk Afrique Europe
Interact. Weitere Informationen: www.forumcivique.org.

Nachdem wir in der letzten Ausgabe
ausführlich über Wisconsin und die
wilden Streiks gegen das Haushalts-
sanierungsgesetz (»budget repair
bill«) der regierenden Republikaner
berichtet haben, setzen wir die
Berichterstattung mit einem neuen
Beitrag von Jane Slaughter fort, denn
die Proteste halten trotz verschiede-
ner Winkelzüge der Regierung an.
Für die Kritiker in der Bevölkerung
geht es bei der Frage, wer für die Kri-
senbewältigung zahlt, nicht nur um
materielle Enteignung, sondern auch
um die Enteignung von Rechten. Der
Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO
setzt unterdessen auf einen wenigs-
tens parlamentarischen »Recall«: die
im Juli anstehende Abwahl verschie-
dener republikanischer Senatoren –
wohl auch aus Mangel an eigenen
Konzepten...

Unbeeindruckt von der Rebellion, die ihren
Staat seit Februar erschüttert hat, sind die
republikanischen Abgeordneten in Wisconsin
offenbar entschlossen, Punkt für Punkt ihrer
rechten Agenda durchzudrücken.

Das Repräsentantenhaus von Wisconsin
berief Mitte Juni eine »außerordentliche Sit-
zung« ein – dies erlaubt es den Abgeordneten,
Diskussionen und Änderungsanträge zu
begrenzen –, um einen schwierigen Haushalt
abzusegnen. Gewerkschaften und Unterstüt-
zer brachten anlässlich der Sitzung 5 000
Menschen für Proteste in und vor dem Kapi-
tol von Madison auf die Beine.

Der ursprüngliche Gesetzesentwurf von
Gouverneur Scott Walker zur »Reparatur« des
Staatshaushalts, an dem sich die Rebellion im
Februar entzündet hatte und der faktisch das
Ende der Kollektivverhandlungsrechte für die
staatlichen Beschäftigten bedeuten würde,
war zunächst von einer Richterin auf Land-
kreisebene verworfen worden. Sie urteilte, 
der Senat habe den Entwurf ohne die vorge-
schriebene öffentliche Ankündigung durchge-
drückt.

Daraufhin setzte der republikanische Spre-
cher des Repräsentantenhauses dem Obersten
Gerichtshof eine Frist: Bis 14. Juni sollte die-
ser die Entscheidung der vorherigen Instanz
kippen und dem Entwurf Gesetzesstatus ver-
leihen, sonst werde man die Abschnitte zur
Abschaffung der Tarifverhandlungen doch
wieder in den Haushaltsentwurf einfügen.

Total 
Anhaltende Proteste  

»Haushaltsreparatur« 
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Wiegard und Anton Kobel (Modera-
tion)
● Gewerkschaften und Medien (Mar-
tin Kempe und Kirsten Huckenbeck)

Darüberhinaus sind kulturelle Veran-
staltungen wie Gesangsdarbietungen
(Uli Valnion), Kreativ-Workshops
(Hans Dölzer) und Zeichnerei (Fran-
ziska Becker) sowie Grill, Lagerfeuer,
Tanz und Musik vorgesehen.

Zeit & Ort: 7. bis 13. August 2011,
Naturfreundehaus Elmstein, Appent-
hal/Harzofen, Esthalerstraße 63-65,
www.naturfreundehaus-elmstein.de; eine
Teilnahme an einzelnen Tagen ist mög-
lich.
Information & Kontakt: ver.di Bezirk
Rhein-Neckar, Peter Erni und Mia Lin-
demann, Mia.lindemann@verdi.de,
peter.erni@verdi.de

Preis ganze Woche: für ver.di-Mitglieder
80 Euro, für Nicht-Gewerkschaftsmit-
glieder 210 Euro
Anmeldung: mitmachprogramm.rhein-
neckar@verdi.de, Stichwort: Sommer-
akademie
Veranstalter: ver.di Rhein-Neckar,
attac, Naturfreunde, Zukunftsforum
Gewerkschaften Rhein-Neckar

Klassenkampf in 
Thailand?

Veranstaltung des Jour Fixe der 
Gewerkschaftslinken Hamburg

Was wissen wir über Thailand? Es ist
ein Schwellenland, nach der Einwohn-
erzahl etwa so groß wie Großbritan-
nien oder Frankreich. Bis zur Ostasien-

krise wurde es zu den Tigerstaaten
gezählt. Es ist ein aufstrebender Indus-
triestaat, z.B. der zehntgrößte Autopro-
duzent.
In Thailand stehen Wahlen an. Werden
sich die Szenen, die wir im vergange-
nen Jahr per Fernsehen erlebten, wie-
derholen? Demonstranten in roten
Hemden hatten das Geschäftszentrum
von Bangkok besetzt, ihr Protest wurde
vom Militär im Auftrag der Regierung
gewaltsam beendet.
Drei Tage nach den Parlamentswahlen
wird Chaiwat Thirapantu, politischer
Aktivist, Privatdozent und Berater
zivilgesellschaftlicher Gruppen in
Bangkok, bei uns referieren. Gegen-
wärtig ist er als Gastdozent an der
Hamburger Uni am Fachbereich für
Thai- und Vietnamstudien tätig. Eine
Einführung gibt Wolfgang Mix (Links-
partei).

● Lässt sich der Konflikt zwischen den
sogenannten Rot- und Gelbhemden
mit europäischen Sichtweisen und
Kategorien begreifen?
● Welche sozialen Frontstellungen
verbergen sich hinter der gegenwär-
tigen Spaltung der thailändischen
Gesellschaft?
● Wird nach den Wahlen wieder
Ruhe in die thailändische Politik ein-
kehren, oder werden sich die Auseinan-
dersetzungen erneut auf die Straße ver-
lagern?
● Wie war es möglich, dass der Mil-
liardär Thaksin die Armen des Nordens
und die Slumbewohner der Großstädte
mobilisieren und Ministerpräsident
werden konnte, bis er 2006 vom Mili-
tär weggeputscht wurde?
● Welche Rolle spielt die thailändi-
sche Arbeiter- und Gewerkschaftsbe-
wegung?

Zeit & Ort: 6. Juli, 18.30 Uhr, Curio-
haus, Rothenbaumchaussee 15, Ham-
burg
Information & Kontakt: jourfixe.
hh@t-online.de, http://mensch.coop/
jourfixe

Feiern mit Fightern –
ver.di Stuttgart lädt ein

Zehn Jahre ver.di Stuttgart heißt zehn
Jahre aktive Tarifbewegungen, zahlrei-
che Streiks, neue Streikkultur, erfolg-
reicher Kampf gegen Privatisierung,
zahlreiche Kampagnen für bessere
Bezahlung und Arbeitsbedingungen,
gegen prekäre Beschäftigung, viele
Betriebsratsgründungen, Aufbau sozia-
ler Netzwerke, Proteste gegen Sozialab-
bau, für Geschlechtergerechtigkeit und
gleiche Bezahlung von Frauen und

(Zur Erinnerung: Der Passus zur Koalitions-
freiheit war entfernt worden, um das Gesetz
mit einfacher Mehrheit, d.h. ohne die geflo-
henen Demokraten, durchbringen zu kön-
nen; Anm. d. express)

Der Oberste Gerichtshof mit seiner 4:3-
Mehrheit für die Republikaner kam der For-
derung nach. »Diese Entscheidung zeigt wie-
der einmal, dass die Republikaner von Wis-
consin nicht an eine funktionierende, stabile
Demokratie mit Gewaltenteilung glauben«,
kommentierte der AFL-CIO-Vorsitzende von
Wisconsin, Phil Neuenfeldt.

Die Entscheidung des Gerichts macht den
Weg für die Verabschiedung des Gesetzesent-
wurfs frei, mitsamt den darin enthaltenen
Lohnkürzungen von acht bis zehn Prozent für
viele Beschäftigte. Allerdings haben die Abge-
ordneten versucht, einen Weg zu finden, die
Beschäftigten des ÖPNV von den Kürzungen
auszunehmen, nachdem ihnen klar wurde,
dass Wisconsin den Anspruch auf millionen-
schwere Bundessubventionen für den öffentli-
chen Transport verlieren würde, falls an den
Kollektivverhandlungsrechten der Beschäftig-
ten dieses Sektors gekratzt würde.

Dieses Manöver könnte nun allerdings

bereits existierende Komplikationen verschär-
fen, denn einige Gewerkschaften im Staat
Wisconsin haben am 15. Juni eine Klage
nach dem Antidiskriminierungsgesetz des
Bundes eingereicht. Sie basiert auf der Fest-
stellung, dass Walker eine bestimmte Klasse
von Beschäftigten diskriminiert: Er kappt
nämlich die Verhandlungsrechte aller öffent-
lichen Beschäftigten – mit Ausnahme der
Beschäftigten bei Polizei und Feuerwehr. Die
Kläger weisen darauf hin, dass die Gewerk-
schaften der Polizisten und Feuerwehrleute
Walker bei der Wahl von 2010 unterstützt
hatten, und bezeichnen deren gesetzliche Pri-
vilegierung jetzt als »politisches Dankeschön«.

Ironischerweise gehörten die Feuerwehr-
leute zu den offensivsten und militantesten
Gewerkschaften gegen Walkers Vorgehen;
und viele Polizeigewerkschafter waren außer-
dienstlich ebenfalls aktiv, indem sie z.B.
»Cops for Labor«-Buttons trugen. Kevin
Sherry, Vizevorsitzender des Feuerwehr-
Locals Madison, berichtet, ihm sei »kotzübel«
geworden, als er erfuhr, dass seine Gewerk-
schaft von der Beschneidung der Beschäftig-
tenrechte ausgenommen werden sollte.

Bei der Ankündigung ihrer Klage betonten
die Funktionäre, diese richte sich ausschließ-
lich gegen Walkers Angriff auf ihre Verhand-
lungsrechte – nicht gegen seine Lohnkürzun-
gen, mit denen Krankenversicherungen und
Pensionen für die Beschäftigten finanziert
werden sollten: »Die Gewerkschaften haben
vom ersten Tag an klar gemacht, dass die
Beschäftigten von Wisconsin ihren Anteil an
Opfern bringen würden, um unseren Staat
voranzubringen«, ließ die AFL-CIO verlauten.

Zentrale Strategie der Gewerkschafts-
führungen ist es allerdings, die Wahlen zur
Absetzung (recall) von republikanischen Sena-
toren voranzutreiben, die im Juli und August
stattfinden werden (in der letzten Nummer
des express haben wir darüber berichtet). Akti-
vistInnen der Recall-Kampagne haben genü-
gend Unterschriften gesammelt, um Abstim-
mungen in sechs Bezirken zu erzwingen,
während die Republikaner versuchen, drei
Demokraten abzusetzen.

Walkers Gegner müssen drei weitere
Demokraten im Senat von Wisconsin platzie-
ren, um dort die Mehrheit zurückzugewin-
nen.

»We are Wisconsin«

Die Demonstration vom 14. Juni war die
vorerst letzte in einer anhaltenden Welle krea-
tiver Aktionen von Gewerkschaften, Studie-
renden, WohnrechtsaktivistInnen, Immigran-
tInnen, LandwirtInnen u.a. Die Kette solcher
Aktionen ist seit den aufregenden Tagen im
Februar und März nicht abgerissen. Die
anfänglichen Teilnehmerzahlen wurden zwar
nicht mehr erreicht, aber die Proteste haben
den parlamentarischen Gang der Dinge oft
gestört und die Aktiven dabei Verhaftungen
riskiert.

Die Protestierenden eröffneten am 4. Juni
eine Zeltstadt in der Nähe des Kapitols in
Madison: Sie schliefen nachts dort draußen
und veranstalteten nächtliche Demonstratio-
nen. »Walkerville«, errichtet mit Rücken-
deckung der AFL-CIO von Wisconsin und

deren Bündnis »We Are Wisconsin«, über-
stand sogar einen Tornado, der einige Meilen
südlich des Capitol Square durchzog.

Eine militantere Fraktion, die von den
Feuerwehrleuten angeführt wurde, plante, am
6. Juni die Zufahrten zum Square mit ihren
Fahrzeugen zu blockieren. Tausend Demons-
tranten waren zur Stelle. Die Polizei hatte
zwar zugestimmt, bei einer nachmittäglichen
Protestveranstaltung zu kooperieren, hielt ihr
Verspechen dann aber nicht und löste die
Blockade auf, noch bevor sie begonnen hatte.
Immerhin gelang es den Demonstranten, die
M&I Bank – einen Geldgeber Walkers –
dicht zu machen. 

Zuvor hatten die Protestierenden ein Tref-
fen des Finanzausschusses der Legislative
gestört, bei dem die Abgeordneten Einschnit-
te bei den staatlichen Förderungen diskutier-
ten. Dutzende verstopften die Gänge und
sangen »We Shall Not Be Moved«. »Sie stan-
den einer nach dem anderen auf. Wenn einer
von der Polizei weggeschleppt wurde, stand
der nächste auf«, berichtet Eric Cobb vom
Baugewerkschaftsverband Building and Con-
struction Trades Council. »Das waren Studie-
rende und ältere MitbürgerInnen und alle
möglichen Leute. Es dauerte Stunden um
Stunden.«

Laut Cobb zielten die Proteste auf Demo-
kraten wie Republikaner, da die Demokraten
zur Ruhe geraten hatten. »Ihr könntet mehr
Schaden anrichten als Gutes erreichen«, hatte
einer von ihnen gewarnt. StudentInnen ver-
spritzten bei einem Zombie-Die In am Kapi-
tol Kunstblut, um gegen den »Tod« der Bil-
dung und des Wahlrechts1 zu protestieren.
Sicherheitsleute hielten sie von Walkers Büro
fern.

Als Walker und das gegen die öffentliche
Krankenversicherung Medicare agitierende
Kongressmitglied Paul Ryan am 9. Juni auf
einer von Bankern und Immobilienhändlern
– ihren großen Wahlkampf-Geldgebern –
finanzierten Konferenz sprachen, hämmerten
gewerkschaftliche, landwirtschaftliche und
Wohnrechtsaktivisten von außen gegen die
verschlossenen Türen und störten die Ver-
sammlung mit ihren Trommeln, Gesängen
und Tröten.

Drinnen entrollten AktivistInnen ein
Transparent, auf dem stand: »Wohnraum für
die Bedürftigen (needy) anstatt für die Gieri-
gen (greedy)«, bevor die Polizei eingriff.
»Landwirte werden von rechts und von links
zwangsvollstreckt«, sagt John Peck von den
Family Farm Defenders. »Das ist ein kommer-
zieller Landraub durch Banken, die mit Poli-
tikern unter einer Decke stecken.«

Ein Programm, das Reagan
gefallen hätte

Den 6. Februar zum Ronald Reagan-Tag zu
erklären, das war vielleicht noch die annehm-
barste der Neuerungen, mit denen die Repu-
blikaner von Wisconsin ihren Haushaltsvor-

Fortsetzung auf Seite 14 oben 
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Männer, für Zukunftschancen der
Jugend... 
Grund genug für einen kritisch-selbst-
bewussten Rückblick, aber auch um zu
feiern.

Geplant sind Festivitäten mit Klein-
kunst, Aktionen und Informationen
sowie hochkarätiger Musik und Kaba-
rett.

Zeit & Ort: 8. Juli, ab 14 Uhr auf dem
Marktplatz in Stuttgart
Kontakt: Bernd Riexinger, ver.di Bezirk
Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174
Stuttgart, Tel. (0711) 1664-200

Gutes Leben für Alle! 

Tagung »Soziale Infrastruktur« – 
Vorschläge zu einer radikalen Reform

Ob Lehman Brothers oder Hartz IV,
ob Lampedusa oder Fukushima: der
neoliberale Kapitalismus hangelt sich
von Krise zu Krise. Einen Weg zurück
zu Sozialstaat und Keynesianismus gibt
es nicht (er ist auch nicht wünschens-
wert). In dieser Situation hat die
Redaktion der Frankfurter Onlinezei-
tung »links-netz« eine radikale Alterna-
tive formuliert: »Sozialpolitik als
Bereitstellung einer sozialen Infrastruk-
tur«. Bildung, Gesundheitsversorgung,
Mobilität, Wohnen usw. sind als

Grundrechte anerkannt. Die Gesell-
schaft stellt dafür die notwendigen
Mittel zur Verfügung. Für alle.
Dieses Konzept bricht mit herkömmli-
chen Denkfaulheiten und etablierten
Interessen. Es ließe sich bereits im Rah-
men der bestehenden kapitalistischen
Verhältnisse umsetzen. Doch gleichzei-
tig weist es darüber hinaus und zielt auf
neue Formen der Vergesellschaftung.
Mit der bundesweiten Tagung soll der
links-netz-Entwurf reflektiert und für
eine linke politische Praxis nutzbar
gemacht werden. Dabei steht nicht die
Kritik der herrschenden Verhältnisse
im Vordergrund, sondern die Konkre-
tisierung von Ansätzen einer »sozialen
Infrastruktur« als radikale Reform-

schlag garnierten. Der Haushalt würde die
staatlichen Hilfen für K-12-Schulen2, techni-
sche Colleges, Städte und Landkreise kürzen
– und den betroffenen Kommunen verbieten,
Grund- und Immobiliensteuern zu erheben,
um die Ausfälle abzufangen.

Der Entwurf spricht eine deutliche Spra-
che: Dieser Haushalt würde den gesetzlichen
Schutz branchenüblicher Löhne (»prevailing
wages«) im Baugewerbe schwächen, das Pro-
gramm zur vorzeitigen Haftentlassung been-
den, die Länge der Arbeitszeiten für 16- und
17-Jährige ausdehnen, den Autobahnbau
gegenüber dem öffentlichen Verkehr bevorzu-
gen, die Stundung von Einkommensteuer-
schulden für arme Familien herunterfahren
sowie Einschnitte bei Badgercare, der staatli-
chen Krankenversicherung für Menschen mit
niedrigem Einkommen vornehmen.

Der Lebensmittelhandelsverband von Wis-
consin, der die Änderung der gesetzlichen
Regelung der Kinderarbeit gefordert hatte,
berichtete über »ekstatische« Reaktionen sei-
ner Mitglieder. Die Agenda der Abgeordneten
enthält darüber hinaus folgende Neuerungen:
Das Voucher-System für Privatschulen3 wird
ausgeweitet; die Unterstützung für Planned
Parenthood 4 wird gekürzt; die Verpflichtung
lokaler Regierungen zum Betrieb von Recyc-
ling-Programmen wird abgeschafft; den Bür-
gern wird das verdeckte Tragen von Waffen
erlaubt; und papierlose ImmigrantInnen
müssen an den Universitäten von Wisconsin
höhere Sätze (»out of state tuition«5) bezah-
len.

Der Staat hat bereits ein Gesetz verabschie-
det, das von Wählern verlangt, einen Iden-
titätsnachweis mit Foto vorzulegen. Damit
wird bezweckt, Menschen ohne einen solchen
Nachweis von der Wahl auszuschließen –
meist Angehörige von Minderheiten und Stu-
dierende, die eher demokratisch wählen wür-
den. Ungeklärt bleibt, ob der Ronald Reagan-
Tag für die Angestellten von Wisconsin, die ja
nach Auffassung der Republikaner die Schuld
an den finanziellen Problemen des Staates tra-
gen, ein bezahlter Feiertag sein soll.

Den Senat kippen

Obwohl die AFL-CIO von Wisconsin und
der Lehrergewerkschaftsverband Wisconsin
Education Association Council für die Demon-
stration gegen die »außerordentliche Sitzung«
mobilisiert haben, konzentrieren sich die
meisten Gewerkschaftsführungen auf die
Recalls. 

Die Partei der Demokraten hat ihre Kandi-
daten für die Recalls nominiert (nur einer von
ihnen kommt aus der Gewerkschaftsbewe-
gung). JedeR von ihnen wird sich allerdings
in einer innerparteilichen Vorwahl einem
falschen Herausforderer stellen müssen: Die
republikanische Partei lässt einige ihrer eige-
nen Anhänger als Demokraten aufstellen, um
Vorwahlen zu erzwingen und damit den sechs
Amtsinhabern mehr Zeit zu verschaffen, sich
auf die eigentliche Wahl vorzubereiten.

Der Vorsitzende von Local 2304 der Elec-
trical Workers, Dave Poklinkoski, hebt die
positive Stimmung in Walkerville hervor, sagt

aber auch: »Ich weiß nicht, ob sie einen
kohärenten Plan haben. Alles entwickelt sich
im Lauf der Ereignisse. Manche versuchen,
direkte Aktionen zu organisieren, aber ist das
Teil einer kohärenten Strategie?« Ausgeblie-
ben ist bisher die Bemühung, die Gewerk-
schaften zu stärken. Diese könnten bald ihre
Kollektivverträge und die Möglichkeit, die
Mitgliedsbeiträge direkt mit dem Lohn ein-
ziehen zu lassen, verlieren. Das Organizing
Institute der AFL-CIO wird im Juni ein
Wochenendseminar veranstalten, und Pok-
linkoski arbeitet mit einer Gruppe lokaler
Gewerkschaftsführer zusammen, die ebenfalls
Trainings zur Verbesserung der Kommunika-
tion zwischen den Mitgliedern und zur Ent-
wicklung von Mobilisierungsnetzwerken
anbieten werden.

»Unser größtes Problem im Februar und
März«, konstatiert Poklinkoski, »war die
mangelnde interne Fähigkeit der Gewerk-
schaften, für mehr Aktivitäten zu mobilisie-
ren. Wir arbeiten mit einer Reihe von Solida-
ritätsseminaren daran, das in den Griff zu
bekommen.«

Übersetzung: Anne Scheidhauer

Anmerkungen:
1) Siehe weiter unten: Dabei geht es um ein – mittlerwei-

le verabschiedetes – Gesetz, demzufolge BürgerInnen
nur noch bei Vorlage eines bebilderten Identitätsnach-
weises, der in den USA nicht vorgeschrieben und bei
weitem nicht so verbreitet ist wie hierzulande, wählen
dürfen. 

2) Schulen, in denen die Kinder vom Kindergartenalter
bis zur 12. Klasse unter einem Dach unterrichtet wer-
den – in Abweichung vom vorherrschenden System der
Unterteilung in elementary, middle und high school.

3) Das bedeutet, dass Eltern vom Staat Gutscheine, Geld
oder Steuererleichterungen erhalten, um ihre Kinder in
eine Privatschule schicken zu können, wo die Situation
an den öffentlichen Schulen als nicht zufriedenstellend
empfunden wird. Die staatlichen Mittel fließen also
nicht in das öffentliche Schulsystem, um Missstände
dort zu beheben, sondern über die Familien in die Pri-
vatschulen.

4) Eine Organisation zur reproduktiven Gesundheit,
etwa analog Pro Familia

5) Die »out of state tuition« ist im Vergleich zur »instate
tuition« beträchtlich teurer – und damit (für US-Bür-
gerInnen) das Studieren an einer Universität außer-
halb des Herkunftsstaates. 

Die ehemalige britische Kolonie Malaysia ist
der weltgrößte Exporteur von Mikrochips.
Allerdings blieb das Wachstum weitgehend
auf Montagetätigkeiten begrenzt, und ein
vergleichbar technologisches Upgrading wie
in Singapur oder Taiwan blieb aus. Heute
konkurriert Malaysia mit Ländern wie Chi-
na, den Philippinen und Vietnam, die ein
deutlich niedrigeres Lohnniveau aufweisen. 

Die Regierung von Malaysia forcierte seit
den 1970er-Jahren eine auf dem Elektronik-
sektor basierende Industrialisierung, indem
sie Exportproduktionszonen gründete und
ausländische Direktinvestitionen anwarb. Es
war ein wesentlicher Bestandteil der Regie-
rungspolitik, dass in diesem Sektor vor allem
Arbeitsplätze für die Bevölkerungsgruppe der
Malaien entstehen und sie auf diese Weise in
die städtische Arbeiterklasse integriert wer-
den sollten. Nach den massiven Ausschrei-
tungen von Malaien gegen die in Malaysia
ansässigen Chinesen im Jahr 1969 zielten
diese Maßnahmen auf eine Stabilisierung
und Herrschaftssicherung der ebenfalls von
Malaien gestellten Regierung ab. In dem
Sektor arbeiteten zunächst überwiegend
malaiische Frauen, und bis heute gibt es eine
starke geschlechtliche Segmentierung. So
sind in der Produktion ca. 70 bis 80 Prozent
der Beschäftigten Frauen. Allerdings stam-
men diese seit den späten 1990er-Jahren
zunehmend aus Ländern wie Indonesien,
Nepal und den Philippinen. Arbeitsmigran-
tInnen, meist von Arbeitsvermittlern in

ihren Heimatländern angeworben, stellen
zwischen 20 und 60 Prozent der Belegschaf-
ten in den Unternehmen. Oftmals erhalten
sie nur einen Vertrag als Leiharbeitskräfte.
Die auf Interviews mit migrantischen Ar-
beitskräften von Jabil Circuit und Flextro-
nics basierende Studie »Migration in a Digi-
tal Age« (s.u.) kam zu dem Ergebnis, dass
diese einer dreifachen Abhängigkeit unter-
worfen sind: 

Sie sind von ihren Familien abhängig, die
sich verschulden mussten, um oftmals illegal
hohe Vermittlungsgebühren zu zahlen. Sie
sind von den Arbeitsvermittlern bzw. Leihar-
beitgebern abhängig. Diese führen Diszipli-
narmaßnahmen durch, wenn es zu (angebli-
chen) Verstößen am Arbeitsplatz kommt. Sie
kontrollieren aber auch das Privatleben, neh-
men ihnen die Pässe ab und sind für ihre Un-
terbringung, den Transport zum Unterneh-
men sowie die medizinische Versorgung zu-
ständig. Eine dritte Abhängigkeit besteht auf-
grund der restriktiven Migrationspolitik der
Regierung, die den Aufenthalt zeitlich befris-
tet und zum Beispiel Schwangerschaft verbie-
tet. Die Polizei arbeitet mit einer Art privater
Bürgerwehr zusammen, welche Arbeitsmi-
grantInnen verfolgt und misshandelt. 

Ein Großteil der in der Untersuchung
befragten ArbeitsmigrantInnen war davon
überzeugt, dass er keiner Gewerkschaft bei-
treten dürfe. Dies habe ihnen der Arbeitsver-
mittler mitgeteilt – überdies ist es auch in
den Arbeitsverträgen festgehalten. In Pe-

Wo die 
Chips wachsen
Sarah Bormann* über Arbeitsmigration und 
grenzüberschreitende Organisierung in Malaysia
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Alternative. Es wird auf verschiede-
ne lokale und überregionale Debat-
ten (Commons, Grundeinkommen,
u.a.) ebenso wie auf konkrete Praxis-
erfahrungen zurückgegriffen. So for-
dert die Tübinger Gruppe ZAK_
einen Nulltarif im Nahverkehr:
Mobilität für alle als Teil der sozialen
Infrastruktur!
Schließlich soll untersucht werden,
ob der Entwurf auch in den Ländern
des Südens brauchbar ist.
Die Diskussion soll das Konzept
nach vier Dimensionen überprüfen:
● Das Konzept hat den Anspruch,
mehr soziale Gerechtigkeit zu garan-
tieren, schafft es tatsächlich gleiche
Zugänge für alle? Wer sind alle?

● Hat es auch emanzipatorisches
Potential? Wird Bildung, Gesund-
heit usw. auch besser?
● Welche Formen von direkter
Demokratie und Partizipation
braucht es? Wie sind Menschen an
der Ausgestaltung beteiligt?
● Wird individuelle Freiheit und
Autonomie begrenzt? Kann ich mei-
ne Bedürfnisse selbst bestimmen?
Aus dem Programm:
● Das Konzept der Sozialen Infra-
struktur – eine kritische Einordnung
(Vortrag Thomas Gebauer, medico
international, Frankfurt/Main)
● ... zwischen Staat, Vergesellschaf-
tung und individueller Autonomie
(Ein Gespräch mit Joachim Hirsch,

links-netz, Frankfurt/Main; Nicole
Vrenegor, BUKO, Hamburg; Werner
Rätz, Attac-AG »Genug für alle«,
Bonn; Harald Rein, BAG Prekäre
Lebenslagen, Frankfurt/Main; Katja
Polnik, ZAK_, Tübingen)
● Foren zu den Praxisfeldern
● Bildung (mit Enno Janssen, BU-
KO AS Bildung und Emanzipation
(BiEm); Oliver Brüchert, links-netz,
Ines Philipp, Bundesverband der
Freien Alternativschulen, BFAS e.V.)
● Gesundheit (mit Eva-Maria
Krampe, links-netz)
● Mobilität und Stadtentwicklung
(ZAK_)
● Harald Rein, BAG Prekäre
Lebenslagen, Frankfurt/Main

● Wohnen (BUKO AS StadtRaum,
ASSR)
● Globale Soziale Rechte (Thomas
Gebauer, medico international)

Zeit & Ort: 8./9. Juli, Kulturzen-
trum franz.K, Reutlingen
Anmeldung: zak@buko.info
Teilnahme-Gebühr: 20 Euro (incl.
Mittagessen und Tagungsgetränke)
Veranstalter: www.medico.de,
www.zak-tuebingen.org, www.links-
netz.de, www.buko.info, www.grund-
einkommen-attac.de, www.franzK.net
Gruppe ZAK, c/o KHG, Belthlestra-
ße 40, 72070 Tübingen, Email:
zak@zak-tuebingen.org

Das folgende Gespräch mit dem
Gewerkschafter Balakrishnan Nade-
son von der Electrical Industry Wor-
kers’ Union (EIWU) fand 2010 in 
Penang, Malaysia statt. Die Fragen
stellte Sarah Bormann. 

Wie viele Gewerkschaftsmitglieder hat die
EIWU? 

Wir hatten um die 28 000 Mitglieder, jetzt
haben wir 17 000. Davon sind ca. acht Pro-
zent Frauen und weniger als drei Prozent Aus-
länder. 

In der Elektronikindustrie arbeiten überwie-
gend Frauen, warum ist es so schwierig, sie zu
organisieren? 

Man muss die Kultur und Religion der Arbei-
terinnen berücksichtigen. Vor dreißig Jahren
habe ich nie eine Muslima mit Kopftuch
gesehen, aber dies hat sich mit der Islamisie-
rung verändert. Heutzutage halten sich viele
Frauen von Männern fern, deshalb können
nur andere Frauen mit ihnen über Gewerk-
schaften und Arbeitsrechte sprechen. Malay-
sia ist eine sehr paternalistische Gesellschaft.
Die Dominanz von Männern über Frauen hat
ein starkes Ausmaß, sie beginnt Zuhause und
setzt sich in den Fabriken in dem Verhältnis
von Arbeiterinnen und männlichen Vorarbei-
tern fort. Von Frauen wird nicht erwartet,
dass sie führen, sondern dass sie folgen. Aus
diesem Grund sind sie zurückhaltend, für
ihre eigenen Rechte zu kämpfen. Das macht
es schwierig, sie in die gewerkschaftliche
Organisierung mit einzubeziehen. 

Während immer weniger einheimische Frauen
in dem Sektor arbeiten, wächst die Anzahl der
ArbeitsmigrantInnen. Liegt das an einem
Mangel lokaler Arbeitskräfte? 

In dem aktuellen System gibt es definitiv
eine Arbeitskräfteknappheit. Nichtsdesto-
trotz haben wir in Penang eine Arbeitslosen-
rate von ungefähr vier Prozent. Lokale
Arbeitskräfte sind verfügbar, aber die Frage
ist, welche Angebote ihnen die Unternehmen
machen. Die Löhne sind sehr niedrig, ca.
200 Euro inklusive Überstunden. Die Frauen
können sich nicht qualifizieren, sie schauen

zum Beispiel den ganzen Tag auf einen Com-
puter und machen Qualitätskontrollen. Viele
haben Probleme mit den Augen, viele stehen
zwölf Stunden am Tag und können kaum
ihre Haltung ändern. Einen solchen Job gibt
man leicht auf, wenn sich etwas Besseres
ergibt. 

Versucht ihr, MigrantInnen zu organisieren? 

Um mit einem Unternehmen Tarifverhand-
lungen führen zu können, müssen wir über
50 Prozent der Belegschaft als Mitglieder der
EIWU organisiert haben. Wenn die Hälfte
der Beschäftigten migrantische Arbeitskräfte
sind, erschwert dies für uns den Organisie-
rungsprozess. Wir haben zum Beispiel Pana-
sonic, Sanyo, Sony und jetzt Bosch gewerk-
schaftlich organisiert. Ich denke, die Mehr-
heit in diesen Unternehmen besteht aus loka-
len Arbeitskräften. Es ist schwierig, Arbeits-
migrantInnen zu organisieren. Ein Problem
stellen die Sprachbarrieren dar. Zweitens
kommen sie, wie auch die einheimischen
ArbeiterInnen, überwiegend aus ländlichen
Regionen. In Indonesien gibt es unabhängige,
fortschrittliche Gewerkschaften bzw. Organi-
sationen der Arbeiterbewegung. Kommen
IndonesierInnen allerdings vom Land, dann
haben sie nur ein minimales Verständnis von
Arbeitsrechten, wenn überhaupt. Eine weitere
Herausforderung besteht darin, dass sie dar-
auf eingestellt sind, hier für zwei bis drei Jahre
zu bleiben, Geld zu verdienen und dann wie-
der zurückzukehren – warum sollten sie in
einer Gewerkschaft aktiv werden?

Wie ist es Euch gelungen, trotz dieser Hinder-
nisse zumindest einige migrantische Arbeits-
kräfte zu organisieren? 

Malaiische KollegInnen haben eine entschei-
dende Rolle bei der Kontaktaufnahme und
dem Gespräch mit ihnen gespielt. Sie haben
sie direkt angesprochen und gefragt: »Warum
trittst Du nicht einer Gewerkschaft bei?« Dies
ist ein Weg. Ein anderer Weg wäre die Kon-
taktaufnahme über die Kirchengemeinden.
Sobald wir in einem Unternehmen eine
Gewerkschaft gründen und mit dem Unter-
nehmen die Arbeitsbedingungen verhandeln,
gelten diese für alle, für die lokalen und die
ausländischen ArbeiterInnen.

Jüngst habt Ihr versucht, das deutsche Unter-
nehmen Robert Bosch zu organisieren und seid

dabei auf Gegenwehr des Managements
gestoßen. Kannst Du hierüber berichten?

Bei unserem ersten Versuch in den 1980er-
Jahren gab es harte Auseinandersetzungen.
Wir waren stark, aber wir sind gescheitert.
Heute ist das Unternehmen Bosch in drei
Unternehmenseinheiten aufgeteilt und zwar
in R. Bosch Power Tools, R. Bosch Malaysia
(Car Multimedia Division) und Blaupunkt.1

Dies macht es schwieriger, alle Beschäftigten
zu organisieren. Mit Unterstützung des US-
amerikanischen Gewerkschaftsdachverbands
AFL-CIO konnten wir zwei Frauen und drei
Männer als OrganizerInnen einstellen. Sie
gingen von Tür zu Tür, nahmen den Kontakt
mit den ArbeiterInnen auf und sprachen
zuhause mit ihnen. Im November 2009 hat-
ten wir nach acht Monaten eine Mehrheit
von über 60 Prozent bei Robert Bosch Power
Tools erzielt. Aber die Unternehmensleitung
focht die Mehrheit an und erkannte zudem
die EIWU nicht als zuständige Gewerkschaft
an. Die Tatsache, dass Bosch ein Internatio-
nales Rahmenabkommen unterzeichnet hatte,
war hier allein nicht ausreichend. Das malai-
ische Management von Bosch veränderte
allerdings seine anti-gewerkschaftliche Hal-
tung, als unsere deutschen Brüder von der IG
Metall und vom Gesamtbetriebsrat aktiv wur-
den. Erst im November 2010, nach einer
geheimen Gewerkschaftswahl, musste das
Management die EIWU anerkennen, und wir
können bei Robert Bosch die Verhandlungen
zu unserem ersten Tarifvertrag aufnehmen. 

*  Sarah Bormann leitete bis 2010 das Projekt PC Global
bei WEED und promoviert nun an der Universität Jena
zu globalen Gewerkschaftskampagnen. Gemeinsam mit
Moritz Siebert produzierte sie den Kurzfilm »Blue Elep-
hants«, in dem eine indonesische Leiharbeiterin und ein
nepalesischer Leiharbeiter über ihre Arbeits- und Lebens-
bedingungen in Penang/Malaysia berichten: www.
pcglobal.org

Die Studie »Migration in a Digital Age. Migrant workers
in the Malaysian Electronics Industry: Case Studies on
Jabil Circuit and Flextronics« von Sarah Bormann, Path-
ma Krishnan und Monika E. Neuner verfasst, kann im
Internet heruntergeladen werden: www.weed-online.org/
themen/wk/4592279.html

Anmerkung:
1) Blaupunkt war eine 100-prozentige Tochter der Bosch-

Unternehmensgruppe. Im Jahr 2008 wurde allerdings
ein Teil von Blaupunkt von der Firma Aurelius über-
nommen, und der größere Teil dieser Unternehmens-
sparte blieb als Car Multimedia Division innerhalb
der Bosch-Gruppe.

»Nicht führen, sondern folgen«

nang, dem Silicon Island of the East, wo ca.
200 000 der 300 000 Beschäftigen dieses
Sektors arbeiten, erhalten sie vor allem
soziale Unterstützung von kirchlichen
Gruppen. Langsam fangen auch die
Gewerkschaften an, sich stärker um diese
Gruppe zu bemühen. Allerdings sind diese
äußerst schwach. Bis 2010 verweigerte die
Regierung die Registrierung einer Elektro-
nikgewerkschaft und sprach der Electrical
Industry Workers’ Union (EIWU) die Zustän-
digkeit für die Organisierung all jener
Beschäftigten ab, die Endprodukte herstel-

len. Diese weltweit einzigartige Unterschei-
dung zwischen einem Elektronik- und Elek-
trosektor war von Beginn an ein mächtiges
Instrument, um die Organisierung der »Pio-
nierindustrie« effektiv zu verhindern. Nach
massiven Arbeitskämpfen in den 1980er-Jah-
ren wollte die Regierung zunächst die Grün-
dung einer Gewerkschaft für den gesamten
Sektor erlauben. Aufgrund des Lobbyings
multinationaler Unternehmen begrenzte sie
dies dann aber auf die Gründung von
Betriebsgewerkschaften. 2010 wurde nun
erstmals eine Gewerkschaft auf regionaler

Ebene erlaubt, die Electronic Industry
Employees Union (EIEU). 

Bruno Periera von der EIEU erklärt, war-
um der Prozess der Organisierung migran-
tischer Arbeitskräfte so langsam verläuft:
»Ältere indonesische Arbeiter sind mehr als
gewillt, uns zu helfen, weil sie fühlen, dass
nur Gewerkschaften ein Forum zum Schutz
der Arbeiter darstellen. Bislang helfen sie uns
auf einer rein ehrenamtlichen Basis, weil wir
keine Finanzierung haben. Sie gehen in ihrer
freien Zeit zu den jungen indonesischen
Arbeitern und sprechen mit ihnen.«
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Anfang der 70er-Jahre sorgten die Filme von
Klaus Wiese und Christian Ziewer auch in
großen Kinos für volle Säle – eine Zeit, in der
Themen der Arbeitswelt auch in den Spiel-
film Einzug gehalten hatten. Drei ihrer
bekanntesten Produktionen können nun auf
DVD gesehen werden, und es lohnt sich
noch immer. 

Im 24-seitigen Begleitheft zur neu erschie-
nenen Trilogie »Vom aufrechten Gang« wird
die gesellschaftliche Situation der Jahre skiz-
ziert, in denen die Filme entstanden. Anfang
der 70er gab es nicht nur in den Hochschulen
einen gesellschaftlichen Aufbruch. Auch in
den Betrieben wurde über die Durchsetzungs-
fähigkeit von mehr Mitbestimmung, Arbeits-
zeitverkürzung und Lohnerhöhung diskutiert.
Die Zahl der Streiktage hatte sich im Ver-
gleich zu den 60er-Jahren
erhöht. Die Arbeiter begannen,
ihre Macht zu spüren.

Das ist auch das Thema der
Filme von Ziewer und Wiese.
»Liebe Mutter, mir geht es gut«
zeigt konkrete Lernprozesse:
Arbeiter wehren sich in einer
Neubausiedlung gegen Mieter-
höhungen. Sie bleiben damit
zwar zunächst ebenso erfolglos
wie mit ihrem Kampf um den
Erhalt des Arbeitsplätze. Doch
die Protagonisten des Films
geben nicht auf. Sie diskutieren
über die Ursachen der Nieder-
lage und versuchen, einen
Streik zu organisieren.

Der große Erfolg des Films in den frühen
70er-Jahren lag sicherlich auch in seiner Ehr-
lichkeit begründet. Es gibt darin keine Hel-
den, sondern Menschen, die Fehler machen,
die auch einmal schwach werden, aber doch
nicht aufgeben.

»An widersprüchlichen Figuren kann der
Zuschauer seine Chance entdecken«, schreibt
Christian Ziewer in den Notizen zu dem
zweiten Film der Trilogie: »Schneeglöckchen
blühn im September«. Auch darin steht der
schwere Kampf um bessere Arbeitsbedingun-
gen im Mittelpunkt, wechseln sich kleine
Erfolge und Niederlagen ab. So muss eine

ganze Arbeitskolonne nach Schließungsdro-
hungen eine Lohnkürzung hinnehmen. Der
Arbeiteraktivist Hannes verstummt, »nicht
weil ihm die Argumente ausgehen, sondern
weil er die Kraft der materiellen Repression
erkennen muss, weil die Kampfbedingungen
des Kollektivs sich so verschlechtert haben«,
notiert Ziewer.

Das Ende des 
Nachkriegskompromisses

Noch deutlicher wird diese Verschlechterung
der Position der ArbeiterInnen im Zeichen
der Ölkrise, des sich abzeichnenden Endes
des Fordismus und des damit verbundenen
Nachkriegskompromisses im dritten, 1975

gedrehten Film »Der aufrechte Gang«. Die
Beschäftigten eines Hüttenwerkes in NRW
organisieren einen wilden Streik und bekom-
men zu spüren, dass die Zeiten der schnellen
Erfolge bei Arbeitskämpfen, wie sie noch in
den späten 60er-Jahren bei den September-
streiks oftmals zu verzeichnen waren, vorbei
sind. Die Kapitalseite nutzt die Krise, um den
Lohnabhängigen erkämpfte Rechte streitig zu
machen und ihnen den Mut zu nehmen. Zie-
wer zeigt in dem Film, wie dieser Umbruch
von den Beschäftigten wahrgenommen wird
und wie sie darauf reagieren. Da er, anders als
viele propagandistische Arbeiterfilme jener
Jahre, seine Hauptfigur Dieter Wittkowski
eben nicht nur als Arbeiter in der Fabrik, son-
dern auch als Ehemann, Vater und Konsu-
ment zeigt, vermittelt der Film tatsächlich
eine sehr dichte Beschreibung des gesell-
schaftlichen Klimas und der Stimmungen im
Arbeitermilieu jener Jahre. Damit reiht sich
der Film allerdings nicht ein in den Kanon

derer, die – wie oft Ende der 80er-Jahre – das
Ende des Proletariats verkündeten, das sich
nun in konsumierende Bürger aufgelöst habe.
Wenn Wittkowskis Frau ihren Mann fragt,
wie sie mit dem durch den wilden Streik
gekürzten Lohn über die Runden kommen
soll, wird deutlich, dass die viel zitierte Sou-
veränität des Konsumenten eben auch vom
Geldbeutel bzw. Kontostand abhängig ist.
Wenn dort Ebbe herrscht, beschränkt sich die
versprochene Teilhabe an der Warenwelt
schnell auf ein Betrachten der Schaufenster.  

Kein positiver Held 

Wittkowski, auch das macht den Film noch
immer sehenswert, ist eben nicht der positive

Arbeiterheld, sondern ein ›realer‹
Vertreter des Arbeitermilieus
jener Jahre. Er spart für ein Auto
und will seiner Frau, letztlich
erfolglos, verbieten, sich im
Bäckerhandwerk selbstständig zu
machen. Dafür muss der Sohn
sein Gehalt als Auszubildender
abgeben und wird mit einem
Taschengeld abgespeist. Der aber
plant schon seinen Auszug, und
die Frau übernimmt schließlich
doch die Filiale. Damit greift der
Film auch die Umbrüche im
Geschlechter- und Generatio-
nenverhältnis auf. Wittkowski
kann seinen Willen nicht mehr
durchsetzen. 

Auch Gewerkschaftsfunktionäre, die sich
offiziell vom wilden Streik der Beschäftigten
distanzieren, ihn aber gerne bei den Verhand-
lungen mit der Unternehmerseite »interpre-
tieren« wollen, sehen durch die Kompromiss-
losigkeit der anderen Seite ihre Verhandlungs-
macht flöten gehen. Dass mit der Aufkündi-
gung des korporatistischen Verhandlungsmo-
dells und einer Schwächung der darauf basie-
renden, reformistischen Gewerkschaftsstrate-
gien nicht automatisch eine Stärkung des
kämpferischen Lagers verbunden ist, wird in
dem Film ebenfalls sehr deutlich. 

Daher ist auch die Frage von Wittkowskis
Frau, mit der der Film endet, nach über 35
Jahren noch immer unbeantwortet. Wie kön-
nen sich die Arbeiter mit ihren Forderungen
durchsetzen?

Peter Nowak 

Infos zu den Filmen und Bestellung unter:
www.basisdvd.de

Vom aufrechten Gang
Arbeitsweltfilme der 70er-Jahre wiederveröffentlicht – eine Revue

Redaktion express u.a.

Einblick auf
verborgenes Terrain

Diskussion über die DDR und
20 Jahre 1989

Mit dieser Ränkeschmiede versuchen wir

einen Einblick auf verborgenes Terrain –

nämlich auf gesellschaftliche Entwicklun-

gen in der DDR, die mit der Charakteri-

sierung »Unrechtsstaat« aus dem Blick

zu geraten drohen. Wir greifen hier zum

einen auf Betrachtungen im express von

1989 zurück und zum anderen auf eine

Reihe von Interviews, die wir mit ver-

schiedenen Oppositionellen des Herbsts

1989 geführt und im express dokumen-

tiert haben. Sie beschäftigen sich vor-

rangig mit dem Bereich, der aus der

öffentlichen Berichterstattung nahezu

vollständig verbannt wurde und wird:

die Betriebe, die Arbeiter und die Ge-

werkschaften – und kommen durchaus

zu konträren Einschätzungen. Davon

lebt auch das ebenfalls hier dokumen-

tierte längere Gespräch über die DDR

auf der Suche nach den Potentialen, die

diese DDR zu ihrem eigenen Ende selbst

hervorgebracht hat. 

Mit Beiträgen von: Edgar Weick, Klaus

Wolfram, Bernd Gehrke, Sebastian Ger-

hardt, Renate Hürtgen, Werner Jahn

Thomas Klein, Günter Lorenz, Silvia Mül-

ler, Gert Sczepansky

Ränkeschmiede 20, 2. Auflage, 

September 2010, 80 Seiten, 

8 Euro zzgl. Porto und Versand

Zu beziehen über die Redaktion 

des express: express-afp@online.de, 

Tel. (069) 67 99 84

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

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

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

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