
Zu einem Neustart in der Diskussion und
Aktion für eine radikale Verkürzung der Zeit
für Lohnerwerbsarbeit hat Ende Juni eine
Arbeitszeitkonferenz in Hannover aufgerufen,
initiiert von attac AG ArbeitFairTeilen, AG
Alternative Wirtschaftspolitik, ver.di Nieder-
sachsen und Rosa-Luxemburg-Stiftung Nie-
dersachsen. Ein Resultat der Konferenz ist
auch die zwischenzeitlich entstandene Initia-
tive »Arbeitszeitverkürzung jetzt!«

Vor und während der Konferenz gab es
zahlreiche Kontroversen. Den Stand der
Debatte zu reflektieren ist wichtig, um Argu-
mente und Initiativen aufzunehmen. Denn
ein Neustart kann nur gelingen, wenn ein
großes gesellschaftliches Bündnis daran geht,
dieses dicke Brett gemeinsam zu bohren.
Dick ist das Brett, weil die Mächtigen in
unserem Land sehr genau um die ökonomi-
sche, gesellschaftliche und demokratische
Bedeutung von Arbeitszeitverkürzung wissen,
diese zum Tabu erklärt und mit allen ihnen
verfügbaren Mitteln verhindern will.

Erfreulich und nicht selbstverständlich ist,
dass die genannten InitiatorInnen zusammen-
gekommen sind. Vorausgegangen war ein
mehrmonatiger Verständigungsprozess, in
den auch Kollegen der IG Metall einbezogen
waren, die sich aber nicht zur aktiven Beteili-
gung durchringen konnten. Aus dem Vorbe-
reitungsprozess ist das von dem Ökonomen
Prof. Heinz-J. Bontrup (AG Alternative Wirt-

schaftspolitik) und dem Politologen Prof.
Mohssen Massarrat (Attac AG ArbeitFairTei-
len) verantwortete »Manifest« zur Überwin-
dung der Massenarbeitslosigkeit durch
Arbeitszeitverkürzung und öffentliche
Beschäftigung hervorgegangen. Darin wird
eine kontinuierliche Arbeitszeitverkürzung
hin zur 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn-
ausgleich begründet, womit ein großer Teil
der jährlich ca. 80 Milliarden Euro Kosten
der Massenarbeitslosigkeit eingespart, anders
verwandt bzw. verteilt werden kann. 

Ermutigend auch, dass Persönlichkeiten wie
Angelika Zahrnt (BUND Ehrenvorsitzende),
Birgit Zenker (Vorsitzende der Katholischen
Arbeitnehmerbewegung), Frigga Haug (Her-
ausgeberin des Historisch-Kritischen Wörter-
buches des Marxismus und des »Argument«),
Eckart Spoo (ehemaliger dju-Vorsitzender,
Ossietzky-Herausgeber) sowie viele Mitglie-
der von Betriebs- und Personalräten, zahlrei-
che GewerkschaftssekretärInnen und Wissen-
schaftlerInnen aktiv mitgewirkt und ihre
Unterstützung für das Projekt erklärt 
haben. 

Kontroverse um Makroökonomie, betrieb-
liche Realitäten und Bewusstsein
Die InitiatorInnen begründen das Anliegen
einer radikalen Arbeitszeitverkürzung mit
makroökonomischen und politischen Argu-
menten:
● Angesichts stagnierender bis sinkender

Wachstumsraten sei Massenarbeitslosigkeit
nur durch Arbeitszeitverkürzung zu über-
winden.

● Nur durch Überwindung der Massenar-
beitslosigkeit könne das dramatische Kräf-
teungleichgewicht zwischen Kapital und
Arbeit zugunsten der Erwerbstätigen, der
Erwerbslosen, der Gewerkschaften und der
sozialen Verbände und Initiativen verän-
dert werden. 

Zur makroökonomischen Ebene
»Vollbeschäftigung« im Kapitalismus hat es
nur in Kriegszeiten gegeben sowie in der
BRD von 1960 bis 1973, also im Anschluss
an die dem Krieg folgende Phase des mar-
shallplanfinanzierten Wiederaufbaus West-
deutschlands als Schaufenster zum konkurrie-
renden Gesellschaftssystem – ganze 13 Jahre
lang. Und selbst in dieser Zeit war die Redu-
zierung der Arbeitszeit (40 Stunden-/5 Tage-
Woche, Urlaubsverlängerung, längere Schul-
und Studienzeiten, früherer Renteneintritt)
eine wesentliche Bedingung für diese Art
»Vollbeschäftigung«, von der übrigens Millio-
nen Frauen ausgeschlossen waren. Auf einen
ökonomischen Nenner gebracht bedeutet dies
für die aktuelle Situation, dass trotz Wachs-
tum und Exportoffensive die Produktivitäts-
steigerungen zu einem sinkenden Arbeitsvo-
lumen führen – bei immer noch wachsender
Erwerbsbevölkerung (Arbeitszeitverlängerun-
gen, zunehmende Frauenerwerbsarbeit). Die
demografische Entwicklung wird diese Ten-
denz geringfügig abschwächen, aber keines-
wegs aufheben. Massenerwerbslosigkeit ist die
logische Folge. Politisch bedeutet es, dass die
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»Zeit, was zu drehen?«
Konferenz mit Kontroversen und Initiativen zur Arbeitszeitverkürzung
– ein Bericht von Stephan Krull*

Marx zur Lohnarbeit: Die »Arbeit« ist ihrem Wesen nach die unfreie,
unmenschliche, ungesellschaftliche, vom Privateigentum bedingte und das

Privateigentum schaffende Tätigkeit. Die Aufhebung des Privateigentums wird also erst
zur Wirklichkeit, wenn sie als Aufhebung der »Arbeit« gefasst wird.

(Über Friedrich Lists Buch »Das nationale System der politischen Ökonomie«, 1845)

DANN SPRACHEN DIE KOCHTÖPFE: »IHR
HABT UNS LEIDEN LASSEN. IHR HABT UNSE-
RE KÖPFE INS FEUER GESTECKT. IHR WER-
DET DASSELBE SCHICKSAL ERFAHREN! UND
DIE HERDSTEINE WERDEN DEN MENSCHEN
AN DIE KÖPFE SPRINGEN UND ...«

SIE SIND SEHR GEBIL-
DET, MR. LOWATT...

... ABER DAS IST 
INDIANERGESCHWÄTZ! ACH WAS! DINGE, DIE

SPRECHEN UND SICH
BEWEGEN! DAS IST DOCH
NICHT GLAUBHAFT!

Erratum
In der vom Verlag zugesandten Datei zur
Erstauflage des Buchs von Jochen Dieck-
mann »Geschlafen wird am Monatsende«,
aus dem wir Auszüge in der letzten Ausga-
be des express dokumentiert hatten, stand
der Satz:
»Die tägliche Lenkzeit darf bis zu neun
Stunden und zweimal pro Woche auch bis
zu elf Stunden betragen.« Richtig muss es
heißen: »... und zweimal pro Woche auch
bis zu zehn Stunden betragen«.
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Gewerkschaften in eine strukturell schwache
Position gedrängt werden. Das »Überange-
bot« an Arbeitskraft führt zur Preissenkung,
und es entsteht – von Bontrup anschaulich
dargestellt – die Anomalität, dass viele
Erwerbstätige zur Kompensation des Lohn-
verlustes ihre Arbeitskraft in Form von Mehr-
arbeit oder Zweitjobs anbieten. Das wieder-
um verschärft die Situation am »Arbeits-
markt« und verschiebt das Kräfteverhältnis
weiter zugunsten des Kapitals. Solidarität
muss eben erlernt werden, sie setzt sich nicht
spontan durch.

Betriebliche Realitäten und Bewusstsein 
Kritik an dem Projekt wird u.a. daran deut-
lich, dass prominente Metallgewerkschafte-
rInnen das Memorandum 2011 der Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik anders
als in Vorjahren nicht unterzeichnet haben.
Sie machten ihre Vorbehalte vor allem daran
fest, dass in dem Memorandum die Orientie-
rung auf das Ziel einer 30-Stunden-Woche
begründet wird. Auch der Arbeitszeitforscher
Steffen Lehndorff war der Einladung gefolgt,
seine Kritik an dem Projekt in der Tagung zu
formulieren, um eine fruchtbare Debatte zu
führen. 

Die Kritik an der Arbeitszeitinitiative eint,
dass die beschriebenen ökonomischen und
politischen Argumente für zutreffend und
weltfremd zugleich gehalten werden. So habe
die kurze Renaissance einer Arbeitszeitverkür-
zung in der Krise mit zum Teil drastischem
Lohnverlust bei vielen Beschäftigten eher zu
einer gegenteiligen Reaktion geführt – nach
dem Motto: Hoffentlich hat dieser Schrecken
bald ein Ende, und wir werden wieder »nor-
mal« beschäftigt und entlohnt. Viele Men-
schen verdienten so wenig, dass sie sich kürze-
re Arbeitszeiten nicht »leisten« könnten, und
umgekehrt: Viele arbeiteten so kurz und für
so wenig Geld, dass sie unbedingt länger
arbeiten müssten. Der Leistungsdruck in den
Betrieben sei zudem so hoch, dass viele
Beschäftigte, nicht nur hoch qualifizierte
Angestellte, freiwillig und teils ohne zusätzli-
che Vergütung länger arbeiten würden; auch,
um einen »guten Job« zu machen. 

Hinzu kommt, dass die tariflichen und
tatsächlichen Arbeitszeiten mittlerweile so
differenziert und die betrieblichen Problemla-
gen so unterschiedlich sind, dass eine »starre«
Forderung bzw. Arbeitszeitverkürzung auf
keinerlei Akzeptanz träfe. Längst seien »die
Überlebenden der Krise zum arbeitszeitpoliti-
schen business as usual« (Lehndorff, in:
Schwitzer u.a. 2010, S. 40) zurückgekehrt,

wovor Lehndorff noch im August 2010
gewarnt hatte. Attac, Memogruppe und ver.di
machen dagegen deutlich, dass mit diesem
Vorgehen ein dauerhafter Ausschluss der
Erwerbslosen vorprogrammiert ist. Schon ist
in diesem Zusammenhang von »exklusiver
Solidarität« die Rede: Diejenigen, die einen
Job haben, verteidigen ihn gegen die »über-
flüssigen« Erwerbslosen. 

Kritisch angemerkt wurde darüber hinaus,
dass 
● Arbeitszeitverkürzung plus zusätzlicher

öffentlicher Beschäftigung nicht ausreiche,
um Massenarbeitslosigkeit zu überwinden;

● die abnehmende Tarifbindung in vielen
Branchen, Regionen und Beschäftigten-
gruppen ungenügend gewürdigt werde;

● die Beschäftigten an Zeitsouveränität inter-
essiert seien, nicht an der Verkürzung der
Arbeitszeit; insgesamt müssten die Interes-
sen der Beschäftigten Ausgangspunkt der
Forderungen sein;

● die sozialen Akteure und Prozesse für die
notwendige gesellschaftliche Bewegung
nicht benannt seien, ihre unterschiedlichen
Interessenlagen nicht analysiert würden.

Lehndorffs Fazit aus den Einwänden lautete:
»Es ist wirklich nicht einfach, ein solches

›Manifest‹ zu schreiben. Wenn ich wüsste, wie
es richtig zu machen ist, hätte ich es schon
längst selber geschrieben. Der vorliegende
Text atmet den Geist, dass endlich eine Wahr-
heit ausgesprochen wird, nach der ganz viele
Menschen ›lechzen‹. Ich dagegen meine, dass
wir zur Zeit bestenfalls einen Suchprozess
anstoßen können und deshalb bereits die
Entstehung eines derartigen Dokuments die
Organisation von breiteren und auch kontro-
versen Diskussionen voraussetzt. Dies in
Gang zu bringen wäre schon schwierig
genug.« 

Vor allem Frauen machten sich in der Debat-
te dafür stark, nicht nur ökonomisch zu argu-
mentieren, sondern mehr als bisher die gesell-
schaftliche Dimension von Arbeitszeit zu the-
matisieren. Nur durch eine Reduzierung der
Last von Erwerbsarbeit könnten Menschen
sich persönlich entfalten und in die gesell-
schaftlichen Debatten einbringen, demokrati-
sche Veränderungen gestalten. Mehr als bis-
her sind auch die ökologischen Probleme des
vorherrschenden Wachstums- und Arbeits-
modells zu thematisieren. Hier gibt es
Anknüpfungspunkte für viele Menschen,
denen »Arbeitszeitverkürzung« an sich fremd,
zu wenig und zu abstrakt ist – für notwendige
Bündnisse von großer Bedeutung. Anhand

Für die Druckindustrie hat es Ende
Juni eine Tarifeinigung gegeben.
Trotz einer Welle von Arbeitskampf-
und Protestmaßnahmen mutet das
materielle Ergebnis eher bescheiden
an. Bei einer Laufzeit von 33 Mona-
ten (!) wurden Einkommenssteigerun-
gen vereinbart, die nicht einmal die
aktuelle Preissteigerungsrate ausglei-
chen. Angriffe auf die im Manteltarif-
vertrag geregelten Arbeitsbedingun-
gen konnten allerdings abgewehrt
werden.

Für die Verlagsangestellten und die
Redakteure der Tageszeitungen ist
die Tarifauseinandersetzung jedoch
noch nicht beendet. Bei den Redak-
teuren sollen in den nächsten Wochen
regional Urabstimmungen durchge-
führt werden, die bislang in Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfa-
len sehr hohe Zustimmungswerte für
unbefristete Streiks ergeben haben.

Über Erfahrungen, Probleme und Per-
spektiven dieser Tarifauseinanderset-
zungen haben wir mit dem Gewerk-
schafter Rainer Butenschön gespro-
chen. Er ist Redakteur, Vize-Vorsitzen-
der des Konzernbetriebsrates der
Mediengruppe Madsack (Hannover-
sche Allgemeine Zeitung, Leipziger
Volkszeitung, Lübecker Nachrichten
u.a.) und Mitglied im Bundesfachbe-
reichsvorstand Medien, Kunst und
Industrie bei ver.di.

express: Wie bewertest Du das Tarifergebnis in
der Druckindustrie? Ist die Zustimmung in
den Betrieben da?

R.B.: In den Betrieben gibt es  erstaunlich
wenig Kritik und überwiegend zähneknir-
schende Zustimmung. Als entscheidender
Erfolg wird gesehen, dass es dank mehrerer
Warnstreik-Wellen gelungen ist, den von den

Arbeitgebern gekündigten Manteltarifvertrag
wieder vollständig in Kraft zu setzen. Dafür
wird der sehr schlechte Lohnabschluss notge-
drungen akzeptiert, obwohl dieser für die
nächsten 33 Monate nicht einmal die Real-
löhne sichert. Auch wird in Kauf genommen,
dass eigene Forderungen nach einer tarifli-
chen Altersteilzeitregelung und nach Gleich-
stellung von Leiharbeitern nicht durchgesetzt
werden konnten. Letzteres ist besonders bit-
ter, da etliche Arbeitgeber dabei sind, in ihren
Unternehmen die Branchentarife mit dem
Dauereinsatz von Leiharbeitern abzuwickeln.

express: Warum wird die Sicherung des Man-
teltarifvertrages so hoch bewertet?

R.B.: Dieses Tarifwerk ist von den Kollegin-
nen und Kollegen in den vergangenen Jahr-
zehnten mit sehr harten und langen Arbeits-
kämpfen erstritten und von den Unterneh-
mern lange Zeit komplett zur Disposition
gestellt worden. Dabei ging es u.a. um die
den Unternehmern besonders verhasste 35-
Stunden-Woche, um sechs Wochen Urlaub
für alle, um die Besetzung der Druckmaschi-
nen mit Fachkräften und nicht zuletzt um die
Zuschläge für Schicht- und Sonntagsdienste,
die in erheblichem Maße das Einkommen der
Beschäftigten in der Druckindustrie und den
technischen Abteilungen  der Zeitungsverlage
bestimmen. Hätten die Unternehmer sich mit
ihrer Forderung nach Arbeitszeitverlängerung
auf 40-Wochenstunden bei vollem Lohnver-
lust durchgesetzt, wären angesichts der Pro-
duktivitätsentwicklung Entlassungen die Fol-
ge gewesen.

express: Schon heute gibt es in der Druckindus-
trie einen großen Abbau an Arbeitsplätzen...

R.B.: Die Branche befindet sich seit Jahren in
einer Strukturkrise mit Überkapazitäten und
einem zum Teil ruinösen Preiskampf. Seit
2008 wurde mehr als jeder siebte Arbeitsplatz
abgebaut – insgesamt rund 9 000 Arbeitsplät-
ze in den größeren Betrieben mit mehr als 50
Beschäftigten. Etliche Betriebe sind durch
Fusionen, Betriebsstilllegungen und Insolven-
zen ganz verschwunden. Vor diesem Hinter-

grund  hat es nicht überrascht, dass die Tarif-
bewegung überwiegend von den Beschäftig-
ten der Zeitungsverlage und der Zeitungs-
druckereien getragen worden ist. 

express: Drucker, Redakteure und Verlagsange-
stellte haben gemeinsame Aktionen durchge-
führt. Hat es nach Deiner Beobachtung bei
diesen Aktionen eine neue Qualität von Solida-
rität über diese unterschiedlichen Berufsgrup-
pen hinweg gegeben?

R.B.: In den Printmedien gibt es eine histo-
risch gewachsene Besonderheit: Die aus ande-
ren Betrieben bekannte Regel –  ein Betrieb,
ein Tarifvertrag für alle – gilt hier seit Jahr
und Tag nicht. In einem Zeitungsverlag mit
angeschlossener Druckerei gibt es drei Groß-
gruppen, drei unterschiedliche Kulturen von
Beschäftigten, deren Arbeits- und Entloh-
nungsbedingungen in jeweils eigenständigen
Tarifverträgen mit unterschiedlichen Laufzei-
ten fixiert sind. Da gibt es die Beschäftigten
der Technik in Druckerei und Versand, über
deren Tarifverträge wir oben geredet haben.
Da gibt es die Redakteurinnen und Redak-
teure, deren völlig eigenständige Tarifverträge
ebenfalls bundesweit verhandelt werden. Und
dann gibt es die Angestellten in den Verlags-
abteilungen wie Anzeigenverkauf, Zeitungs-
vertrieb, Personal und Finanzen, deren Tarif-
verträge nicht bundesweit, sondern regional
verhandelt werden. Zeitlich war es dieses Mal
so, dass in fast allen Regionen alle drei Grup-
pen zusammen agieren konnten und dies
auch eindrucksvoll gemeinsam getan haben.
Das Motto hieß: Jeder für sich und alle
gemeinsam! Hier wurde erstmals das Prinzip
der Mediengewerkschaft im Arbeitskampf
wirklich gelebt. Aus diesen gemeinsamen
Streiks und Demonstrationen hat sich eine
besondere Dynamik, zusätzliche Kraft, neues
Selbstbewusstsein und ein besseres Verständ-
nis unter- und füreinander entwickelt. Man-
che Scheuklappe wurde abgelegt. Erstmals
haben sich – eindrucksvoll vor allem in Süd-
deutschland – auch die Redakteurinnen und
Redakteure in großer Zahl in die gemeinsame
Solidarität mit den anderen Beschäftigten-
gruppen eingereiht. Zu hoffen ist, dass damit

endlich Bewusstsein dafür geweckt wurde,
dass diese Dreiteilung uns schwächt, dass wir
entschieden an ihrer Überwindung arbeiten
müssen. Das wird nicht zuletzt auch deshalb
schwer, weil im Redakteursbereich nicht nur
ver.di mit der Deutschen Journalistinnen und
Journalistenunion (dju) agiert, sondern auch
der in Teilen berufsständische Deutsche Jour-
nalisten-Verband (DJV).  

express: Warum war es nicht möglich, die
gemeinsamen Aktionen weiter fortzuführen? 

R.B.: Die Einschätzung im Tarifbereich
Druck war und ist, dass mehr als das Erreich-
te nicht zu erreichen sein würde. Das muss
nicht unbedingt heißen, dass es keine weite-
ren gemeinsamen Aktionen mehr gibt. Soli-
daritätsstreiks der Technik sind denkbar, es
hat sie auch schon in früheren Tarifbewegun-
gen vereinzelt gegeben. Zu hoffen ist, dass der
Druck-Tarifabschluss den Unternehmern vor
Augen geführt hat, dass es in der Wochenar-
beitszeit auch bei Redakteuren und Angestell-
ten kein Roll-Back zur 40-Stunden-Woche
geben wird. Sicher ist dies aber nicht. Die
Hoffnung, im Anschluss an den Drucktarif
auch im Redakteursbereich schnell zu einem
Tarifkompromiss zu kommen, hat sich nicht
erfüllt. Die Medienunternehmer setzen
erkennbar auf das Prinzip »Teile und Herr-
sche«. ver.di und DJV sind deshalb mit Urab-
stimmungen dabei, die Voraussetzungen für

Fortsetzung von Seite 1 

Mantel verteidigt – Reallohn 
verloren
Zur Tarifauseinandersetzung in der Druckindustrie und bei den Zeitungsverlagen

Der Tarifabschluss in der
Druckindustrie

Die Beschäftigten der Druckindustrie erhalten mit
der September-Abrechnung eine Einmalzahlung
in Höhe von 280 Euro brutto (Auszubildende
140 Euro, Teilzeitbeschäftigte anteilig). Ab
August 2012 werden die Löhne um zwei Prozent
erhöht. Im Juli 2013 gibt es eine weitere Einmal-
zahlung von 150 Euro. Auszubildende erhalten
dann 75 Euro und Teilzeitbeschäftigte den antei-
ligen Betrag. Die Laufzeit des Lohnabkommens
beträgt 33 Monate (bis 31. Dezember 2013).
Der Manteltarifvertrag wird bis zum 31. März
2014 unverändert wieder in Kraft gesetzt.
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der nicht neuen Frage, »ob wir leben, um zu
arbeiten, oder ob wir arbeiten, um zu leben«,
können darüber hinaus die Ideologie vom
»Arbeitskraftunternehmer« und der verlogene
Arbeitsfetischismus hinterfragt werden. Wenn
es also um ein solches gesellschaftliches Pro-
jekt geht, ist es nicht nur die Aufgabe gewerk-
schaftlicher Tarifpolitik, dieses Problem einer
Lösung zuzuführen. Doch ohne Gewerk-
schaften geht es auch nicht.

Die Offenheit von ver.di für dieses Projekt
hängt damit zusammen, dass auf vielen Ebe-
nen, zuletzt in der Druckindustrie, vehement
gegen tarifliche Arbeitszeitverlängerung
gekämpft wird. Die Zurückhaltung der IG
Metall hingegen geht auf die seit vielen Jah-
ren zu beobachtende Tendenz der Verbetrieb-
lichung der Arbeitszeitpolitik und den Pforz-
heimer Tarifabschluss zurück. Letzterer
ermöglicht ein Abweichen vom Tarifvertrag
mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien,
wodurch die Verbetrieblichung also einen ver-
einbarten Rahmen gefunden hat. Hubert
Dünnemeier von der IG Metall aus Baden-
Württemberg schreibt: »Im Dezember 2008
hatten wir 250 Pforzheim-Vereinbarungen
geschlossen. Über diese Verträge haben wir
für über 300 000 Beschäftigte betriebsbeding-
te Kündigungen ausgeschlossen und Standor-

te gesichert. (...) Für die Beschäftigungssiche-
rung hat die IG Metall  materielle Zugeständ-
nisse gemacht. Diese bedeuten für die Mit-
glieder Einkommenseinbußen oder eine ver-
längerte Arbeitszeit ohne Entgeltausgleich. In
80 Prozent aller Vereinbarungen wurde die
Arbeitszeit verlängert.« (In: Schwitzer u.a.
2010, S. 98) In diesen Zahlen noch nicht
enthalten ist Volkswagen, wo die berühmte
30-Stunden-Woche ohne Ausgleich des
Monatsentgeltes auf tarifliche 34 Stunden
verlängert wurde. Die Verantwortung der IG
Metall zeigt sich in der Tatsache, dass die
Arbeitszeitverlängerungen in der Metallindus-
trie über dem Durchschnitt liegen (vgl. Lehn-
dorff, in: Schwitzer u.a. 2010, S. 45).

Auf ihrem Gewerkschaftstag 2007 hatte
die IG Metall beschlossen, die Debatte über
Arbeitszeitpolitik wieder aufzunehmen.
Ansätze dazu finden sich in solchen Projekten
wie »Gute Arbeit« und in Debatten zum
»Kurswechsel« und zur »Wirtschaftsdemokra-
tie«, ein gemeinsamer Nenner, eine zusam-
menführende Klammer, ein Konzept ist aber
bisher nicht erkennbar.  

Die Kontroverse zwischen makroökonomisch
richtigen Erkenntnissen und daraus abgeleite-
ten Erfordernissen einerseits und betriebli-
chen, das Massenbewusstsein prägenden Rea-

litäten andererseits veranlasste Norbert Reuter
aus der ver.di-Wirtschaftsabteilung zu dem
Vorschlag, eine sinnvolle Arbeitsteilung zwi-
schen Maschinisten und Steuerleuten zu ver-
abreden, um den »Dampfer Arbeitszeitpoli-
tik« nach 20 Jahren Stillstand wieder flott zu
machen, in Fahrt zu bringen und in vermin-
tem Gelände auf Kurs zu halten – dabei aber
die demokratische Beteiligung der Besatzung
nicht zu vernachlässigen. Die InitiatorInnen
der Konferenz haben angekündigt, diese
Initiative durch regionale Konferenzen, durch
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit fortzuset-
zen und durch ein Aufgreifen der Debatte um
die EU-Arbeitszeitrichtlinie zu internationali-
sieren. 

*  Stephan Krull ist Mitglied des Vorstandes der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Niedersachsen und war bis 2006
Betriebsrat bei Volkswagen in Wolfsburg.

Das nächste Treffen der Initiative
»Arbeitszeitverkürzung jetzt« ist am 

1. September in Bremen.

Literatur: 
Helga Schwitzer u.a. (Hg.): »Zeit, dass wir was drehen«,

Hamburg, August 2010
Heinz-J. Bontrup / Mohssen Massarrat: »Manifest zur

Überwindung der Massenarbeitslosigkeit – Arbeitszeit-
verkürzung und Ausbau der öffentlichen Beschäftigung
jetzt!« 
Online unter: www.alternative-wirtschaftspolitik.de

unbefristete Streiks zu schaffen. Dabei
wird es auch darum gehen müssen, eine
von den Unternehmern angestrebte
Regionalisierung der Verhandlungen zu
verhindern.  

express: Was sind die Streitpunkte in den
andauernden Tarifkonflikten der Redakteu-
re und der Verlagsangestellten?

R.B.: Da die Tarife der Verlagsangestellten
regional verhandelt werden, ist die Lage
dort unübersichtlich und unterschiedlich.
In Niedersachsen ist es so, dass die Ver-
lagsangestellten seit drei Jahren keine
Gehaltserhöhung bekommen haben. Die
dortigen Medienunternehmer machen die
Gehaltsfrage abhängig von der Zustim-
mung der Gewerkschaft zu einem Mantel-
tarifvertrag II, dem ver.di sich aber verwei-
gert. Ein solcher  MTV II soll nach dem
Willen der Unternehmer die Arbeitsbe-
dingungen neu eingestellter junger Kolle-
ginnen und Kollegen drastisch verschlech-
tern, etwa deren Wochenarbeitszeit unbe-
zahlt auf 40 Stunden verlängern. ver.di
steht aber zur Solidarität zwischen Jung
und Alt. Das Problem ist, dass die Ak-
tionsfähigkeit der Angestellten fast nur in
den größeren Verlagen in Braunschweig,
Hannover und Bremen entwickelt ist.
Prekäre Formen der Beschäftigung wirken
stark disziplinierend.

express: Und worum wird bei den Redak-
teurInnen gestritten?

R.B.: Hauptstreitpunkt ist auch hier die

Forderung der Unternehmer nach einem
Tarifwerk II für Jung-RedakteurInnen.
Deren Tarife sollen materiell um rund 25
Prozent abgesenkt werden. Zusätzlich soll
für alle das Urlaubsgeld – rund fünf Pro-
zent des Gehaltes – gestrichen werden.
Die Unternehmer verweisen dabei auf die
seit Jahren chronisch um rund zwei Pro-
zent jährlich sinkenden Auflagen der
Tageszeitungen und auf Umsatzverluste
bei Anzeigen, die sie jedoch durch Ver-
triebspreiserhöhungen bisher in der Regel
gut ausgeglichen haben. Die Redakteure
halten dagegen, wissend, dass die Medien-
unternehmer auf journalistische Inhalte
angewiesen sind und dass ihre Arbeit nur
in engen Grenzen rationalisierbar ist,
prekäre Beschäftigungsformen aber noch
ausgeweitet werden können.

express: Auch wenn mit den Urabstim-
mungen der Zeitungsredakteure diese Tarif-
runde eine Zuspitzung erfährt – welche
Erfahrungen und Schlussfolgerungen lassen
sich Deiner Meinung nach aus dem bisheri-
gen Verlauf der Tarifauseinandersetzung für
die Zukunft ziehen?

R.B.: Zum wiederholten Male ist die 35-
Stunden-Woche in der Druckindustrie
erfolgreich verteidigt worden. Erneut
haben die Beschäftigten dafür einen
hohen Preis bezahlt. Ein weiteres Mal
wird dies so nicht gelingen, da die Real-
lohnverluste schon heute inakzeptabel
sind und da angesichts der Produktivitäts-
entwicklung schon heute eigentlich eine
Arbeitszeitverkürzung auf 30 Wochen-

stunden oder weniger notwendig wäre.
Eine Branche allein kann diese notwendi-
ge Verknappung der Ware Arbeitskraft
nicht durchsetzen. Wichtig ist deshalb,
dass die Gewerkschaften gemeinsam mit
anderen gesellschaftlichen Kräften in der
Arbeitszeitfrage einen  neuen tarifpoliti-
schen Aufbruch organisieren und wie
beim Mindestlohn auch den Gesetzgeber
mit in die Pflicht zu nehmen versuchen.
Über mehrere Jahrzehnte wurden Tarif-
auseinandersetzungen im Printbereich von
den gut organisierten technischen Abtei-
lungen entschieden. Deren Bedeutung
und Einfluss ist aber seit Erfindung des
Computers und der Abschaffung der Set-
zer kontinuierlich gesunken. Diese Ent-
wicklung geht weiter. Sie wird an Dyna-
mik gewinnen, je mehr journalistische
Inhalte über neue digitale Vertriebswege
(Smartphones, Tablett-Computer) ver-
kauft werden. Gewerkschaftlich wird es
deshalb darauf ankommen, Organisations-
grad und Kampfkraft in den technischen
Abteilungen zu erhalten – was im Rahmen
einer 33 Monate währenden Friedens-
pflicht nicht leicht fallen wird. Vor allem
aber werden die organisierenden Anstren-
gungen im Angestellten- und Redakteurs-
bereich erhöht werden müssen. Dort, wo
um Haustarifverträge gerungen wird, soll-
te mit Nachdruck auch versucht werden,
die unselige tarifpolitische Dreiteilung zu
überwinden. Ein erster Schritt wäre ein
gemeinsamer Verlagstarif für Redakteure
und Verlagsangestellte, der jedoch insbe-
sondere beim DJV auf ideologische Vor-
behalte trifft.

Liebe LeserInnen,

»Der Himmel ist randvoll mit Geistern. Er wird
platzen«, heißt es in dem auf eine Kurzgeschich-
te von Edgar Allen Poe zurückgehenden Comic
»Der Hop-Frog Aufstand«, der diese Ausgabe
des express illustriert. In ihm verbinden sich »die
Dinge« und erheben sich gegen »die Weißen«,
um von ihnen »das Leben« zurückzufordern, das
ihnen vorenthalten wird und sie so erst zu bloß
nützlichen Gegenständen gemacht hat. Was
dabei für die einen die Zerstörung der alten Ord-
nung, insbesondere der Verlust ihres Besitzes, ist
für die anderen der lang ersehnte Anfang der
neuen Welt. Die allerdings beginnt erst, wenn
die Dinge einen Namen und ein Selbstbewusst-
sein erhalten - und wohin das führt, wird nicht
verraten...

Man muss die Zeichen nicht in den Himmel
legen, um Gespenstern bei der Arbeit zusehen
zu können. Dazu allerdings braucht man eine
andere als eine soziologische Brille, wie Chris-
toph Lieber in seinem Kongressbericht zu »Re-
Thinking Marx« schreibt. Dass die Fetischanalyse
ein wesentliches Element der Kritik dieser Gesell-
schaft ist, etwa um zu begreifen, warum »Mon-
sieur le Capital und Madame la Terre als soziale
Charaktere und zugleich unmittelbar als bloße
Dinge Spuk treiben«, das wird auch in der Rede
von »Konfliktmaterialien« im Kongo in der
Rezension von Gaston Kirsche über die Produk-
tionsbedingungen von Handys deutlich. Oder in
der Umrechnung von Zeitquanten in Lebensqua-
litäten in dem Beitrag von Stephan Krull über
einen erneuten Versuch, der Arbeitszeitdiskus-
sion Leben einzuhauchen. Manchmal nimmt der
Widerstand gegen die »Personifizierung der
Sachen und die Versachlichung der Produktions-
verhältnisse« allerdings auch selbst religiöse For-
men an. Ob der Ausweg in den Himmel gesucht
wird oder irdische Formen der selbstbewussten
Kooperation wenigstens denkbar sind, dazu
mehr in den Beiträgen von Karin Zennig über die
»gestohlene Revolution« in Ägypten, die »gemei-
ne Wirtschaft« als Gemeinwirtschaft in den
Beiträgen von Edgar Weick über »Linkssozialis-
mus« und Thomas Gehrig über die Geschichte
der »Commons« (Teil V).

Dass die »wirklichen Produktionsagenten sich in
den entfremdeten und irrationellen Formen zu
Hause fühlen« (Marx), muss nicht sein, wie z.B.
die Reaktionen auf »Kapitalismus im Kreuzber-
ger Kiez« zeigen. Ob es erst einen Begriff für die
Verhältnisse und einen (Rechts-)Titel braucht, um
Widerstand leisten zu können, darüber mehr in
der Kontroverse über ein Streikrecht in China. 

Die Dinge beim Namen zu nennen, führt manch-
mal allerdings auch geradewegs in den Knast -
deshalb bitten wir um Solidarität für den thailän-
dischen Majestätsbeleidiger Somyot Pruksaka-
semsuk. 

TEXAS, IM FRÜHJAHR 1880, IN DIESER NACHT STANDEN DIE 
SCHWELLEN DER BAHNLINIE VON GOLIADO NACH CALHOUN AUF
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In den WSI Mitteilungen vom
März diesen Jahres* ist eine
Analyse der Rentenreformen
der letzten Jahre erschienen,
die nicht nur deren Ergebnisse
zusammenfasst, sondern die-
se auch vergleicht mit der
Interpretation der Regierung.
Erwartungsgemäß kommt die-
se zu anderen Schlüssen als
die Forscher des WSI: Sie er-
gänzen die Analyse um »aus-
geklammerte« Fakten, die das
Ganze in einem anderen – für
die RentnerInnen durchaus
düsteren – Licht erscheinen
lassen und relativieren inso-
fern die Erfolgsmeldungen der
Regierung. Wir dokumentie-

ren die Pressemitteilung der
Hans Böckler Stiftung vom
29. März, die inzwischen inso-
fern schon wieder überholt ist,
als der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung
(»Fünf Wirtschaftsweise«) am
18. Mai ein Gutachten »Her-
ausforderungen des demogra-
fischen Wandels« vorgelegt
hatte, in dem er die Rente mit
69 fordert. Der 38-jährige
Wirtschaftsminister Rösler hat
es begrüßt. Er dürfte kaum in
jene »Lücke« geraten, auf die
wir mit der ergänzenden Mel-
dung der IG BAU aufmerksam
machen (S. 6).

Die Rente mit 67 dürfte ähnliche
Effekte haben wie die bisherigen
Reformen, die auf eine Verlänge-
rung des Arbeitslebens zielten: Es
erhöht sich zwar die Erwerbsbeteili-
gung Älterer, doch mehr Über-60-
Jährige müssen die Zeit bis zur Ren-
te mit prekären Jobs und in Arbeits-
losigkeit überbrücken. Das hat
längst deutliche Auswirkungen auf
die Höhe der Altersversorgung:
Gegenwärtig geht rund die Hälfte
der AltersrentnerInnen vorzeitig
und mit Abschlägen in den Ruhe-
stand. Lediglich Männer, die aus
stabiler Beschäftigung in Rente
gehen, schaffen es mehrheitlich,
ohne Abschläge durchzukommen –
und viele von ihnen haben die
Altersteilzeit in Anspruch genom-
men. In allen anderen Gruppen –
Frauen sowie Männer in gelegentli-
cher oder längerer Arbeitslosigkeit –
müssen 60 bis 80 Prozent der Neu-
rentner Abschläge hinnehmen. Zu

diesem Ergebnis kommen Prof. Dr.
Matthias Knuth und Dr. Martin
Brussig vom Institut Arbeit und
Qualifikation (IAQ) an der Univer-
sität Duisburg-Essen, die das von
der Hans-Böckler-Stiftung geförder-
te Projekt »Altersübergangsreport«
leiten. 

Im kommenden Jahr beginnt die
Erhöhung des gesetzlichen Renten-
alters von 65 auf 67. Die Umstel-
lung wird sich bis 2031 hinziehen,
dann soll die Rente mit 67 einge-
führt sein. Bis dahin wird sich auch
zeigen, ob die Erwerbstätigen künf-
tig tatsächlich so lange arbeiten wer-
den. Die Bundesregierung jedenfalls
geht in ihrem Bericht zur Lage der
Älteren am Arbeitsmarkt davon aus.
Auch Brussig und Knuth halten
einen weiteren Anstieg der Erwerbs-
beteiligung Älterer für recht wahr-
scheinlich. Die Forscher verweisen
jedoch auch auf die Probleme, die
mit einer Anhebung des Rentenal-

ters verbunden sind – und die der
Regierungsbericht weitgehend aus-
klammere. Wenn sich die Beschäfti-
gungschancen für Ältere im Ver-
gleich zu heute nicht deutlich ver-
bessern und sich die körperlichen
und seelischen Arbeitsbelastungen
über das ganze Erwerbsleben hin-
weg nicht reduzieren würden, dann
habe eine Erhöhung des Rentenal-
ters auch etliche Nachteile, warnen
die Wissenschaftler. 

Brussigs und Knuths Analyse
macht deutlich: Die Rente mit 67
ist keine Wende in der staatlichen
Alterssicherung. Die Forscher ver-
stehen die Erhöhung der gesetzli-
chen Altersgrenze vielmehr als eine
»graduelle Fortsetzung der bisheri-
gen Reformen«. Schon seit 1997
strebe die Rentenpolitik an, die fak-
tische Altersgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung anzuhe-
ben und die Menschen zu einem
längeren Arbeitsleben zu bewegen.

Den »Linksozialismus« zum Thema einer
anspruchsvollen Tagung und einer Publika-
tion zu machen, ist ein mutiges Unterfangen.
Es ist schon schwierig genug zu klären, wel-
che Organisationen, Gruppen, Programme
und politischen Entwürfe diesem Begriff
zugeordnet werden können. Noch schwieriger
ist es, der politischen
Bedeutung gerecht zu
werden, die das breite
Spektrum des »Linksso-
zialismus« repräsentiert.
Christoph Jünke hatte
mit der Tagung, zu der
die Rosa-Luxemburg-
Stiftung im Dezember
2009 nach Duisburg
eingeladen hatte, den
Mut zu einem histori-
schen Überblick. Aus
der Dokumentation die-
ser Tagung ist ein lesens-
wertes Buch geworden:
»Linkssozialismus in Deutschland – Jenseits
von Sozialdemokratie und Kommunismus?«

Es ist wenig sinnvoll, mit begrifflichen
Definitionen geschichtliche Zuordnungen
und Einordnungen vorzunehmen. Dieser
Versuchung sind andere erlegen. Jünke will
selbst und zugleich mit den Beiträgen in die-
sem Band die jeweilige historische Bedeutung
von Organisationen, Gruppen und Publika-
tionen, die dem »Linkssozialismus« zugeord-
net werden können, im jeweiligen histori-
schen Kontext darstellen. Auf den plakativen
Untertitel des Buches hätte daher durchaus
verzichtet werden können, denn es geht um
erheblich mehr und auch anderes als um eine
Wahrnehmung jenseits, diesseits oder auch
zwischen »Sozialdemokratie« und »Kommu-
nismus«. 

Unternimmt man den Versuch einer poli-
tisch-programmatischen Bestimmung, dann
kann man sich durchaus auf die Arbeitshypo-
these in klärender Absicht verständigen, dass
der »Linkssozialismus« an einer »Befreiung
der Menschen von kapitalistischer Ausbeu-
tung, Entfremdung und Unterdrückung, an
einer kollektiven (und d.h. vor allem gemein-

wirtschaftlichen) Überwindung der individu-
alistischen und konkurrenzgetriebenen kapi-
talistischen Marktgesellschaft, von Markt und
Staat« festhält und auf eine »umfassende
Selbsttätigkeit der zu emanzipierenden Sub-
jekte« setzt. 

Wird allerdings im »Linkssozialismus«
zugleich ein
»Synonym für
den Zerfall« der
einstmals sozia-
listischen Mas-
senbewegung
gesehen, dann
wird Bedeutsa-
mes der Wir-
kungsgeschichte
nicht mehr wahr-
genommen. Jün-
ke sieht das so
und vertritt die
These, dass das
Schicksal des

»Linkssozialismus« »auf das Engste mit den
Hauptströmungen der sozialistischen Tradi-
tion« verbunden geblieben sei. Sein histori-
sches Urteil folgt einer »strömungspoliti-
schen« Betrachtungsweise. Bei aller Würdi-
gung der historischen Bedeutung ist für ihn
der Linkssozialismus »eine strömungspoliti-
sche Marginalie«. 

Der interessierte Leser soll sich durch die-
ses Urteil nicht abhalten lassen, die einzelnen
Beiträge des Bandes zu lesen, denn diese
»Marginalie« ist ein durchaus lebendiger Teil
der Emanzipationsgeschichte. Das immer
wieder aufbrechende Interesse an linkssozia-
listischen Programmen, politischen Arbeitszu-
sammenhängen und nicht zuletzt leibhaftigen
Menschen, die sich nicht distanzieren, wenn
sie mit diesem Etikett versehen werden,
belegt eine Ausstrahlungskraft, die eine Partei
gerne hätte, die sich anmaßend »Die Linke«
nennt. Bei aller Kritik an der Einleitung von
Christoph Jünke – dieses Buch informiert
über ganz erheblich mehr als nur über »Mar-
ginalien« der Geschichte der sozialistischen
Bewegung. Es enthält insgesamt 14 Beträge,
die auf dem Programm der Duisburger Kon-
ferenz standen. 

Arno Klönne gibt in einer historischen
Skizze eine differenzierte Übersicht über
linkssozialistische Gruppen und Publikatio-
nen der Bundesrepublik. Dieser Beitrag wur-
de bereits 1982 verfasst und durch ein aktuel-
les Nachwort ergänzt. Es empfiehlt sich, die-
sen Beitrag zuerst zu lesen und die vor-urtei-
lende Einleitung von Christoph Jünke
zurückzustellen. Klönnes Übersicht ist die

eigentliche Einleitung zu einem solchen
Buch.

Die LeserInnen des express möchte ich vor
allem auf die Beiträge von Gregor Kritidis
und Richard Heigl über Wolfgang Abend-
roth, von Stefan Müller über Bildungsarbeit
in der IG Metall in den 60er-Jahren und von
Philipp Kufferath über den »Sozialistischen
Bund« und seinen Einfluss auf die spätere
Neue Linke aufmerksam machen. Diese
Beiträge beschreiben und dokumentieren die
konfliktgeladenen Anstrengungen, die immer
wieder unternommen wurden, eine eigen-
ständige Linke auch unter dem politischen
Druck von Verfolgungen und Denunziatio-
nen und unter den Folgen interner Zerwürf-
nisse aufrechtzuerhalten. Sie beschreiben
geradezu »Lehrstücke« einer nie aufgegebenen
Hoffnung. In den politischen Projekten, um
die es in diesen Beiträgen geht, tritt die

hatte: an Josef Buttingers voluminöses Werk
»Am Beispiel Österreichs. Ein geschichtlicher
Beitrag zur Krise der sozialistischen Bewe-
gung«. Dieses Buch ist mit einer Leidenschaft
geschrieben, die so manchem Linken zu wün-
schen wäre, denn: »Nichts Großes in der Welt
geschieht ohne Leidenschaft« (Hegel: Vorle-
sung über die Philosophie der Geschichte).
Jünke zitiert aus einem Kapitel dieses Buches,
in dem Buttinger das »Neue« als »die uralte
menschliche Auflehnung gegen das Unrecht,
den Widersinn und die Häßlichkeiten des
Daseins« beschreibt (Buttinger, S. 428). Für
Jünke sind die jungen österreichischen Sozial-
demokraten »(im besten Sinne) idealistisch
und utopisch zugleich«, er sieht in ihnen
»direkte Vorläufer jener Neuen Linken, die in
den 1960er Jahren die politische Szenerie
bestimmen sollten.« 

Es sind diese ausgezogenen und in die
Gegenwart hineinreichenden Linien, die die
Beiträge dieses Buchs so lesenswert machen
und in der Fülle des Historischen belegen,
dass sich der Leser nicht nur mit »Marginali-
en« der Geschichte beschäftigt. Wenn aus der
Geschichte gelernt werden kann, dann gerade
auch aus Studien, in denen die Gründe des
Scheiterns sichtbar werden. Dem Linkssozia-
lismus in Deutschland werden auch »Alterna-
tiven in der und zur SED«, zugeordnet, mit
denen sich Thomas Klein beschäftigt. 

Dahingestellt sei, ob mit dem »Rückblick
auf die westdeutsche Frauenbewegung« von
Frigga Haug die Frauenbewegung politisch in
gleicher Weise dem Linkssozialismus zugeord-
net werden kann. Ihr Beitrag ist auch nicht
im Zusammenhang mit der Duisburger
Tagung verfasst worden. 

Nicht unerwähnt bleiben darf ein histori-
scher Abriss der Geschichte des »Sozialisti-
schen« Büros von Gottfried Oy und ein
knapper, distanziert verfasster theoretisch-
programmatischer Beitrag von Joachim
Bischoff zu den Diskussionen über Wirt-
schaftsdemokratie als Alternative zur System-
krise des Kapitalismus. Dieser Beitrag gehört
eigentlich nicht mehr in diesen Band, denn
das in den 20er-Jahren von Fritz Naphtali
entworfene und in den 60er-Jahren vom
DGB wieder aufgegriffene Konzept ist genui-
nes Gedankengut sozialdemokratischer und
gewerkschaftlicher Reformpolitik.

Länger arm alt
Jeder zweite geht mit Abschlägen in Rente 

Mehr als eine Marginalie
Rezension zum Linksozialismus von Edgar Weick

Christoph Jünke (Hg.): »Linksso-
zialismus in Deutschland – Jen-
seits von Sozialdemokratie und
Kommunismus?«, VSA Verlag,

Hamburg 2010,
288 Seiten, 18,80 Euro,

ISBN: 978-3-89965-413-4
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parteiförmige Organisation mehr und mehr
in den Hintergrund. Was heute mit politi-
schen »Netzwerken« als eine banale Selbstver-
ständlichkeit angesehen wird, musste in den
Erfahrungen mit einer Organisationsidee, die
grau geworden ist, gelernt werden. Linksso-
zialistische Gruppen waren Lernorte für die
Überwindung von Partei-Phantasien. 

Dieses Buch liefert dafür reichhaltiges
historisches Anschauungsmaterial, auch am
Beispiel des spanischen Bürgerkriegs (Reiner
Tosstorff ), revolutionärer Ambitionen in der
französischen Nachkriegsgeschichte (Andrea
Gabler) und des Austromarxismus (Christoph
Jünke). Es wird zwar über den Linkssozialis-
mus das fragwürdige Urteil »sozialrevolu-
tionärer Sackgassen« gefällt, doch in solche
Sackgasse hat uns auch die parteiförmig orga-
nisierte Linke geführt. 

Zurecht wird an ein 1953 erschienenes
Buch erinnert, das für den SDS und die
»neue Linke« eine herausragende Bedeutung
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So wurde das Zugangsalter für eine
abschlagsfreie Altersrente von 60 auf
65 erhöht. Außerdem verschiebt
sich während der Jahre 2006 bis
2012 das frühestmögliche Eintritts-
alter zur Altersrente wegen Arbeits-
losigkeit von 60 auf 63. Das Gleiche
gilt auch für die bald auslaufende
Altersrente nach Altersteilzeit. Diese
drei Altersgrenzenanhebungen gin-
gen sogar schneller vonstatten als
der geplante Übergang zur Rente
mit 67. »Die zurückliegenden Jahre
waren stärker reformgeprägt, als es
für die Zukunft zu erwarten ist«,
schreiben die Forscher. Darum lie-
gen schon jetzt Erfahrungswerte
über ein späteres Rentenalter vor.

Die Erwerbstätigen von heute
stellen sich bereits auf ein langes
Arbeitsleben ein, berichten die Wis-
senschaftler. Auch beim tatsächli-
chen Rentenzugang macht sich das
bemerkbar. Analysen des IAQ bele-
gen: Die Menschen melden ihren

Ruhestand  zusehends später an.
Die Bundesregierung berichtet gar,
dass das häufigste Lebensalter beim
Beginn einer Altersrente 2000 noch
bei 60 Jahren lag. Acht Jahre später
war es 65 Jahre. Brussig und Knuth
relativieren diese Erfolgsmeldung
jedoch: Sie beruht auch darauf, dass
gegenwärtig viele dieser Rentner aus
der passiven Phase der Altersteilzeit
in den Ruhestand wechseln – und
somit nicht wirklich aus einer
Erwerbstätigkeit. Deshalb müsse
sich erst noch zeigen, ob der tatsäch-
liche Erwerbsaustritt auch nach
dem Auslaufen der staatlich geför-
derten Altersteilzeit weiterhin aufge-
schoben werden kann. 

Angesichts der höheren Erwerbs-
tätigenquote und des gestiege-
nen durchschnittlichen Renten-Zu-
gangsalters kommt der Bericht der
Bundesregierung zu einem positiven
Zwischenfazit der Rentenreformen.
Der Regierungsbericht blende

jedoch mehrere wichtige Entwick-
lungen aus, kritisieren Brussig und
Knuth: nicht nur die schlechte Qua-
lität vieler Beschäftigungsverhältnis-
se im letzten Jahrzehnt des Arbeits-
lebens, sondern auch die langfristi-
gen Folgen von harten Arbeitsbe-
dingungen. Fehlende Leistungs-
fähigkeit im Alter ist häufig durch
Gesundheitsprobleme aufgrund
früherer Arbeitsbelastungen be-
dingt. Das führe »zur vorzeitigen
Berufsaufgabe und dem Abdrängen
in randständige Jobs oder Arbeitslo-
sigkeit«, so die Forscher. Den
Betroffenen ist das bewusst: Wer
unter körperlichen und seelischen
Belastungen arbeitet, macht sich
nach Erhebungen des Inifes-Insti-
tuts oft große Sorgen um seine
Beschäftigungsfähigkeit. 54 Prozent
der Beschäftigten mit einer körper-
lich anstrengenden Arbeit zweifeln
daran, bis zum Rentenalter im Beruf
durchzuhalten. Von den Beschäftig-

ten mit psychischem Druck bei der
Arbeit sind es 47 Prozent.

Durch die Rentenreformen ha-
ben sich der Charakter und die
Bedeutung von Arbeitslosigkeit jen-
seits der 60 stark gewandelt. In den
1990er-Jahren war späte Erwerbslo-
sigkeit noch »der Ausgangspunkt
zur materiell abgesicherten Frühver-
rentung«, so Brussig und Knuth.
Seit dem Ende der Frühverren-
tungspolitik ist sie hingegen »zuneh-
mend Bestandteil eines prekären
Altersübergangs« geworden. Jeder
dritte Neurentner des Jahres 2007
hat einen problematischen Ausstieg
aus dem Arbeitsleben hinter sich
mit Langzeitarbeitslosigkeit von
mindestens drei Jahren oder einen
um zwei Jahre vorzeitigen Renten-
bezug, berichten die Wissenschaft-
ler. Auch Teilzeit und Minijobs
kommen bei den Über-55-Jährigen
häufig vor.

Diese Altersklasse leidet auch

darunter, dass die seit den Hartz-
Gesetzen praktizierte Arbeitsmarkt-
politik an ihr vorbei geht. Ältere
würden wenig bis gar nicht geför-
dert, bemängeln Brussig und
Knuth. Sie werden ohnehin bald die
Arbeitslosenstatistik verlassen: Wer
63 ist und Hartz IV bezieht, muss
möglichst rasch seine Rente anmel-
den. Auch dies führe dazu, dass
Rentenabschläge inzwischen weit
verbreitet sind und das Risiko von
Altersarmut wächst.

*  Martin Brussig / Matthias Knuth: »Am
Vorabend der Rente mit 67 – Erkenntnis-
stand und Erkenntnislücken zur Entwicklung
der Erwerbschancen Älterer«, in: WSI-Mit-
teilungen 03/2011, Vgl. www.boeckler.de/
32014_113456.html

Marcus Singer sprach mit dem
Betriebsratsvorsitzenden des Festsaal
Kreuzberg, Fabian Kunow, über ge-
werkschaftliches Bewusstsein und die
Schwierigkeiten, in einem linken 
Szenebetrieb einen Betriebsrat zu
gründen.

MS: Was ist der Festsaal Kreuzberg?

FK: 2005 übernahmen drei Betreiber den
Festsaal Kreuzberg. Seitdem werden dort vom
Punkkonzert über die Technoparty bis zur
türkischen Hochzeit und politisch-theoreti-
schen Diskussionen Veranstaltungen ausge-
richtet, darunter immer wieder auch solche
von linken und linksradikalen Gruppen, Stif-
tungen und den Jugendverbänden der Partei-
en. Schnell wurde der Ort eine wichtige Insti-
tution der Kreuzberger Szene. 

Am Anfang arbeiteten dort fast nur Freun-
de und Bekannte der Betreiber. Entsprechend
war das Verhältnis zwischen Betreibern und
Geschäftsführung persönlich und freund-
schaftlich. Die meisten Angestellten waren
subkulturell geprägt, viele waren bzw. sind
Studenten und Studentinnen, hatten noch
andere Arbeitsverhältnisse nebenher und ver-
dienten sich mit einer Schicht an der Bar
oder anderen Tätigkeiten noch ein paar Euro
hinzu. 

Der Umfang der Veranstaltungen wuchs
über die Jahre. Im Jahr 2008 eröffnete das
Betreiber-Trio mit einer weiteren Person, die
schon eine Bar besaß, in unmittelbarer Nähe
einen weiteren Club. Der Personalpool, aus
dem sich die Beschäftigten dieser drei gastro-
nomischen Betriebe speisten, wurde immer
größer, während die persönlichen Bindungen
der KollegInnen immer loser wurden. Der
Anteil der Personen mit einer Biographie als
linksradikaler Aktivist ging und geht immer
weiter zurück. Mit der Zunahme von 400-
Euro-Jobbern wuchs aber auch der Anteil an
sogenannten »Festangestellten«, die nun
reguläre Vollbeschäftigte waren. Die meisten
von ihnen sind feste Freunde von mindestens
einem der Betreiber, arbeiten schon seit Jah-
ren im Nachtleben und waren nun voll sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt.

Die drei Betriebe »professionalisierten«
sich. Der Arbeitsdruck und die Anzahl der zu
erledigenden Aufgaben in einer Schicht
wuchsen, immer mehr wurde mit klaren Vor-
schriften und Hierarchien geregelt. Aus dem
Kreis der »Festangestellten« wurden Abend-
dienstleiter rekrutiert, und es wurde eine

Geschäftsführerin für Personalfragen einge-
führt. Mittlerweile sind zwischen 40 und 50
Personen in den drei nun auch juristisch
fusionierten Betrieben angestellt.

Auch das Publikum hat sich, zumindest in
zwei der drei Betriebe, verändert: Statt Freun-
den und Bekannten der Angestellten kom-
men nun eher Touristen.

MS: Warum habt Ihr Euch entschlossen, einen
Betriebsrat zu gründen?

FK: Vor zwei Jahren gab es neue Arbeitsver-
träge. Diese waren mit Lohneinbußen verbun-
den. Die Geschäftsführung versuchte, einen
Teil ihrer Lohnnebenkosten auf die Angestell-
ten abzuwälzen. Wir begannen uns zu treffen
und uns selbst über die Vorgaben der 400-
Euro-Jobs zu informieren. Durch Gespräche
mit der Geschäftsführung konnten wir die
Abwälzung der Sozialversicherungsbeiträge
fast komplett verhindern. Daraus entstand bei
einigen, die schon Gewerkschaftsmitglied
waren, die Idee, einen Betriebsrat zu gründen,
um bei ähnlichen Fragen eine kompetente
Person als Ansprechpartner und Verhand-
lungsführer zu haben. Uns kam zugute, dass
einige von uns bei einem Betriebsratsgrün-
dungsversuch als Schüler in einem Callcenter
dabei gewesen waren. Damals bei der New
Economy-Klitsche »Hotline«  waren diejeni-
gen (darunter auch ich), die der Betriebsrats-
initiative zugerechnet wurden, hinausgewor-
fen worden. Im Zuge dieser Auseinanderset-
zung traten wir der IG Medien bei und waren
damit später ver.di-Mitglieder. 

Zur Betriebsratsgründung kam es dann gar
nicht mehr, weil wir uns offen für einen
Betriebsrat ausgesprochen hatten und noch
vor der Wahlversammlung entlassen wurden.

Als Lehre daraus haben wir diesmal die
Betriebsratsgründung nur mit Personen in die
Wege geleitet, die nach unserer Einschätzung
gewerkschaftliches Bewusstsein hatten.

MS: Auf welche Widerstände seid Ihr gestoßen?

FK: Zuerst ist den Leuten, die mit dem Vor-
haben der BR-Gründung in Zusammenhang
gebracht wurden, Misstrauen bis hin zu per-
sönlichem Hass entgegengebracht worden.
Misstrauen insofern, als ein ehrliches Interes-
se an einer Mitarbeitervertretung in Abrede
gestellt wurde. So wurde immer vermutet,
dass ganz andere Ziele dahinter stecken, etwa
eine persönliche Aufbesserung des Lebens-
laufs o.ä. Darüber hinaus seien DGB-
Gewerkschaftsforderungen bzw. -errungen-
schaften ohnehin unpassend in einem solchen

Betrieb. Zum Teil kamen von der Geschäfts-
leitung nahestehenden Mitarbeitern Argu-
mente aus dem Spektrum einer Kritik an
DGB-Gewerkschaften, wie sie etwa die FAU
formulieren würde – allerdings mit dem
Unterschied, dass diese Leute zu Gunsten der
besseren Stimmung im Betrieb überhaupt
keinen Betriebsrat wollten.

Persönliche Anfeindungen erlebten wir aus
der Geschäftsleitung, also von Menschen, mit
denen wir vorher zum Teil befreundet waren.
Dabei lief viel hinter dem Rücken, im ge-
meinsamen Bekanntenkreis, aber auch offen:
Man wurde nicht mehr gegrüßt, wenn man
sich begegnete. Es gab auch offene Machtde-
monstrationen: Ich persönlich wurde schrift-
lich abgemahnt, weil ich einen Zehn-Euro-
schein, den ich beim Aufräumen gefunden
und dem Abendverantwortlichen gezeigt hat-
te, ins Trinkgeldglas getan hatte. 

Ansonsten war das erste Jahr BR-Tätigkeit,
das nun hinter uns liegt, vor allem ein Kampf
um Anerkennung. Die Mitspracherechte wur-
den zum Teil einfach durch ›Machen‹ ins 
Leere laufen gelassen. Es änderte sich nichts,
außer dass die Stimmung schlecht war, was
uns dann zum Vorwurf gemacht wurde –
nach dem Motto: »Früher war alles besser, da
konnten Probleme einfach angesprochen 
werden, jetzt kommt Ihr immer mit Euren
Gesetzen«. Uns wurde auch immer vorgehal-
ten, nur ein bestimmtes Klientel zu vertreten.

Gleichzeitig wurde immer gesagt, dass es
dies oder das jetzt nicht mehr gebe, weil der 
BR soviel koste bzw. etwas durch sein »Gesetz-
gelaber« verunmögliche.

Hinzu kamen Befürchtungen bzw. Klagen,
wir würden mit »der Gewerkschaft« jeman-
den von außen holen, der keine Ahnung habe
und dann alles kaputt mache.

MS: Wenn Du Bilanz ziehst – was hat sich aus
Deiner Sicht seitdem verändert?

FK: Mittlerweile hat sich der persönliche
Zwist wieder ein wenig gelegt. Der Umgang
mit uns hat sich auf Seiten der Geschäfts-
führung professionalisiert. Die, die länger
dort arbeiten, wissen nun, was ein Betriebsrat
ist und finden uns als Institution richtig.
Trotzdem: Nutzen tun die wenigsten uns –
jenseits von Lästereien.

Leider erreichen und vertreten wir vor
allem die Thekenkräfte. Diese sind zwar der
zahlenmäßig größte Teil der Belegschaft, aber
nicht die einzigen.

MS: Wie versucht Ihr, die KollegInnen zu
erreichen?

FK: Wir richten alle paar Monate eine
Betriebsversammlung aus. Dort sammeln wir
Vorschläge und Beschwerden und tragen die-
se der GF vor. Auf der Betriebsversammlung
wird immer sehr konkret über mögliche Pro-
bleme im Arbeitsablauf gesprochen. Zudem
haben wir eine monatliche Sprechstunde.
Diese wird leider nicht so richtig angenom-
men. Eher kommen die KollegInnen direkt
zu uns während der Arbeitszeit. Per Email
sind wir natürlich auch immer erreichbar.

MS: Wo würdet Ihr Eure größten Erfolge
sehen?

FK: Wir haben eine Betriebsvereinbarung
abgeschlossen, mit der wir das Vorhaben der
Geschäftsführung, den Tausch oder die Abga-
be von Schichten einzuschränken, abgemil-
dert haben. Gleichzeitig haben nun alle einen
Anspruch auf Kompensation, wenn Veran-
staltungen ausfallen, d.h. sie können trotz-
dem ein wenig arbeiten.

MS: Worin siehst Du Eure größten Herausfor-
derungen?

FK: Ein wenig – egal in welcher Form – an
der Lohnschraube zu drehen. Denn leider ist
es in Berlins Clublandschaft üblich, dass ein-
mal festgelegte Löhne für immer so bleiben.
Es gibt meines Wissen in Berlin kaum Clubs
oder Bars im subkulturellen Umfeld, in
denen nach dem Modell von Tarifverträgen
bezahlt wird. Statt sich kollektiv für mehr
Geld oder bessere Arbeitsbedingungen einzu-
setzen, wandern die Arbeitnehmer eher in
andere Clubs ab, wo die Löhne höher sind, es
mehr Trinkgeld gibt oder die Arbeit interes-
santer ist. 

MS: Wie ist Euer Verhältnis zu den Gewerk-
schaften? Habt Ihr Unterstützung durch eine
Gewerkschaft bekommen?

FK: Der für den ver.di-Fachbereich 13 zu-
ständige Gewerkschaftssekretär half uns bei
der technischen Umsetzung der Wahl. Bei der
ersten Wahlversammlung war aber schon ein
Zusammenprall der Kulturen zu beobachten:
Der mit seinem Notebook angereiste 50-
jährige Gewerkschaftssekretär mit seiner for-
malistisch-juristischen Sprache auf der einen
Seite, auf der anderen Seite Clubcultur-Be-
schäftigte, die von Betriebsrat und Gewerk-
schaft zum Teil noch nichts gehört hatten
bzw. diesen mit äußerstem Misstrauen begeg-
net sind.

Unsere BR-Schulung hatten wir uns selber
organisiert mit einem Arbeitsrechtler aus dem
weiteren Bekanntenkreis. Das hat nur die
Hälfte dessen gekostet, was die Schulung aus
dem ver.di-Katalog gekostet hätte. Den Preis
einer ver.di-Schulung für uns drei hätten wir
den Kolleginnen und Kollegen nicht vermit-

Kapitalismus im Kiez
Über Probleme einer BR-Gründung im Festsaal Kreuzberg
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Die sogenannten Rentenrefor-
men der vergangenen Deka-
de basieren auf einem schlich-
ten Prinzip: Länger arbeiten
erhöht die Einnahmen und
senkt die Ausgaben der So-
zialversicherungskasse – bei-
des durch Hebung des Ren-
teneintrittsalters. Auf den
ebenso schlichten Umstand,
dass ein späterer Ruhestand
keineswegs gleichbedeutend
mit einer längeren Berufs-
tätigkeit ist, weist die IG BAU
in einer Pressemitteilung vom
27. Juli 2011 hin. Und das hat

Konsequenzen für diejenigen,
die in der »Lücke« leben müs-
sen. Wir dokumentieren:

Anlässlich der neuesten Zahlen zum
im Schnitt gestiegenen Rentenein-
trittsalter der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund warnt die Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
(IG BAU) vor Schönfärberei. »Die
Zahlen vermitteln den Eindruck,
dass die Deutschen länger berufs-
tätig sind«, stellte der IG BAU-Bun-
desvorsitzende Klaus Wiesehügel

fest. Tatsächlich wird aber die Statis-
tik durch die gesetzlich festgelegte
Anhebung des Renteneintrittsalters
etwa von Arbeitslosen beeinflusst.
»Was die Menschen vor dem Ren-
tenbeginn gemacht haben, spiegeln
diese Zahlen nicht«, sagte er. »Viele
müssen als Arbeitslose auf den
Beginn der Rente warten.« Wie-
sehügel mahnte: »Späterer Ruhe-
stand und längere Erwerbstätigkeit
sind zwei Paar Schuhe. Für eine
Rechtfertigung der Rente mit 67
taugen diese Zahlen nichts.« 

Laut Bundesagentur für Arbeit
steigt die Zahl der älteren Arbeits-

losen, die auf Hartz IV angewiesen
sind. Im Juni diesen Jahres gab es
danach 10,2 Prozent mehr Ältere
(55 bis unter 65 Jahre), die als
arbeitslos registriert waren und
Hartz IV bezogen, als ein Jahr
zuvor – obwohl gleichzeitig die
Arbeitslosenzahl insgesamt deut-
lich gesunken ist. »Wer im Alter
jahrelang arbeitslos ist, dem nützt
der durchschnittlich spätere Ren-
teneintritt nichts«, sagte der IG
BAU-Bundesvorsitzende. Vor allem
körperlich schwer arbeitende
Berufstätige wie Bauarbeiter sind
die Verlierer der Rente mit 67. Vie-
le müssen aus Gesundheitsgründen
schon weit vor dem 65. Lebensjahr
aus dem Erwerbsleben ausscheiden,
betont die IG BAU. Schon dies
führt zu hohen Abschlägen ihrer
Altersbezüge. Die Rente mit 67 hat

noch stärkere Kürzungen zur Fol-
ge. 

Der Anteil Älterer ist nach von
der IG BAU ermittelten Zahlen der
Bundesagentur für Arbeit in den
belastenden Bauberufen deutlich
geringer als im Durchschnitt aller
Berufe. Während 2010 über alle
Branchen hinweg 26,5 Prozent der
sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitnehmer 50 Jahre und älter
waren, schafften es bei Zimmerern,
Dachdeckern und Gerüstbauern
mit 13,9 Prozent nur knapp halb so
viele über die 50-Jahr-Schwelle. Für
die Betroffenen droht damit nicht
selten ein sozialer Abstieg. Entweder
sie erhalten eine viel zu geringe
Erwerbsminderungsrente, oder sie
rutschen in die Langzeitarbeitslosig-
keit.

Kindersoldaten – nur ein Problem in
afrikanischen Ländern? Weit gefehlt.
Die Bundeswehr braucht Personal,
und spätestens seit der Aussetzung
der Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 fällt
es ihr noch schwerer, dieses zu rekru-
tieren. Die erforderlichen Freiwilli-
genzahlen, selbst um die künftig nur
noch 185 000 statt 250 000 Männer
und Frauen starke Truppe zu stellen,
liegen weit unter Bedarf. Was liegt
näher, als den Werbefeldzug in die
Schulen anzutreten, um Material für
die Schule der Nation – oder »Rah-
mennation« Deutschland, wie dies bei
Verteidigungsminister de Maizière
heute heißt – zu gewinnen? Doch
funktioniert das, und wer will über-
haupt noch zum Bund? Konservativen
wie dem Wissenschaftler Michael
Wolffssohn graut davor, dass künftig
nur noch die am Arbeitsmarkt schwer
vermittelbare »Unterschicht« die Lan-
desverteidigung übernehmen könnte.
Statt »Bürgern« also »Prekarier in
Uniform« (Focus, 23. April 2011). Und
der Chef der Bundesagentur für
Arbeit, Frank-Jürgen Weise, schlägt
eine »Einberufung der jungen Men-
schen für einen Tag« vor. An diesem
Tag, so Weises Hoffnung, »könne sich
die Armee als attraktive Adresse prä-
sentieren« (ebd.). Das befürchten
auch GEW und Terre des Hommes, die
Bildung für’s Nation Building insge-
samt sowie die Indienstnahme von
Lehrern, Schülern und insbesondere
Minderjährigen ablehnen. 

Wir dokumentieren aus einer gemein-
samen Stellungnahme:

Gewehr im Anschlag, Finger am Auslöser, ein
Dorf mit Modellhäusern im Visier, über
ihnen ein Tarnnetz – diese Fotos etwa zehn-
jähriger Kinder bei einem Tag der offenen
Tür in einer Kaserne in Bad Reichenhall sorg-
ten kürzlich für Aufsehen. Solche Veranstal-
tungen sind wichtiger Bestandteil der Werbe-
strategie der Bundeswehr. Die deutschen
Streitkräfte benötigen jährlich 23 000 neue
Rekruten. Die Aussetzung der Wehrpflicht
hat den Rekrutierungsdruck verstärkt, die
Werbemaßnahmen wurden ausgeweitet.

Besonders an Schulen versucht die Bundes-
wehr, ihr Image aufzubessern und Nachwuchs
zu werben. 2010 erreichten alleine die Ju-
gendoffiziere und Wehrdienstberater der
Bundeswehr 340 000 Schüler, darunter auch
Kinder von elf Jahren. Viele Mädchen und
Jungen interessieren sich anschließend für
eine militärische Laufbahn, die sie in gefährli-
che Auslandseinsätze führen kann. Doch
dagegen regt sich bei Schülern, Eltern und
Lehrern immer mehr Widerstand.

Die Militärwerbung bei Minderjährigen
verstößt gegen die Prinzipien der UN-Kin-
derrechtskonvention, die Deutschland und
192 weitere Staaten unterschrieben haben.
Die darin verbrieften Kinderrechte gelten für
alle unter 18-Jährigen, darunter das Recht auf
Leben und freie Entwicklung (Art. 6), auf
körperliche Unversehrtheit und Schutz vor
Gewalt (Art. 19) und auf eine Erziehung im
Geiste von Frieden und Verständigung zwi-
schen den Völkern (Art. 29). »Die Werbung
Minderjähriger für lebensgefährliche militäri-
sche Einsätze ist mit den Kinderrechten nicht
vereinbar«, so Danuta Sacher, Geschäftsführe-
rin von terre des hommes. »Daher lehnt terre
des hommes Militärwerbung an Schulen
generell ab.«

terre des hommes, die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW), die Kinder-
nothilfe, das Darmstädter Signal (Kritische
Soldaten) und andere Organisationen kritisie-
ren auch die einseitige Darstellung der The-
men Internationale Beziehungen, Sicherheit
und Friedenserhaltung durch Jugendoffiziere
im Unterricht. Bei ihren Schulbesuchen gibt
es kaum Informationen über Risiken der Aus-
landseinsätze und getötete, verletzte oder
traumatisierte Bundeswehrsoldaten sowie
über die Gefahren der Konflikteskalation
durch den Einsatz von Gewalt. Ebenso wenig
kommen Themen wie Gewaltfreiheit und
zivile Konfliktlösung zur Sprache. Stattdessen
wird die Notwendigkeit militärischer Inter-
ventionen betont und ein heroisches, ver-
harmlosendes Bild solcher Einsätze gezeich-
net. Auch Computer- oder Strategiespiele der
Bundeswehr wie »Politik & Internationale
Sicherheit« werden systematisch genutzt, um
den Einsatz militärischer Gewalt bis hin zur
Atombombe zu legitimieren. Jugendoffiziere
spielten alleine 2010 mit über 24 000
Schülern und Lehrern dieses Spiel.

terre des hommes und die GEW setzen
sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche
in der Schule gewaltfreie Wege der Konflikt-
lösung kennenlernen. Friedenserziehung soll-
te ein wesentlicher Bestandteil des Lehrplans
und der Ausbildung von Lehrern sein. Außer-
dem sollte der Besuch von Entwicklungs-,

Menschenrechts- und Friedensexperten an
Schulen gefördert werden. Nur wenn solche
Experten und Eltern anwesend sind und für
ausgewogene Informationen sorgen, sind
Schulbesuche von Soldaten denkbar. Anson-
sten sollte jede Art militärischer Werbung
und Einflussnahme an Schulen strikt unter-
bunden werden.

Ralf Willinger

Tip von der Redaktion: Schaut Euch mal auf
YouTube das Interview von Alexander Kluge
mit »Oberst Leutnant Sanftleben« alias Georg
Schramm mit dem Titel »Das Weichziel ist der
Mensch« an.

Leben in der Lücke
IG BAU warnt vor Schönfärberei beim Rentenalter

Deutschland dienen
Kinder im Visier – GEW und Terre des Hommes 
zur Bundeswehrwerbung an Schulen

Zahlen und Fakten
● 2009 benötigte die Bundeswehr 23 000
neue Rekruten. Es konnten aber nur 21 000
rekrutiert werden, davon waren 7 800
Wehrdienstleistende. Der Druck zur Nach-
wuchswerbung wird weiter stark steigen.

● Nach Angaben der Bundeswehr läuft die
Nachwuchsgewinnung in 2011 bisher gut.

● 340 000 Jugendliche erreichte die Bundes-
wehr 2010 alleine durch Werbeveranstaltun-
gen von Jugendoffizieren und Wehrdienstbera-
tern an Schulen.

● Rund 1 000 freiwillige 17-Jährige werden
jedes Jahr von der Bundeswehr rekrutiert.

● Die Bundeswehr nimmt Einfluss auf die Leh-
rerausbildung: 1100 Referendare nahmen
2009 an Bundeswehr-Lehrveranstaltungen teil,
3 300 Lehrer besuchten Fortbildungen.

● Seit 1998 gab es bei Auslandseinsätzen
der Bundeswehr 91 tote und 157 verwundete
Bundeswehrsoldaten, darunter viele unter 25
Jahren, mehrere hundert kehren jährlich trau-
matisiert aus den Einsatzgebieten zurück.

● Die Landeskultusministerien von Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-
Westfalen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern,
Hessen, Sachsen und dem Saarland haben seit
2008 Kooperationsabkommen mit der Bundes-
wehr abgeschlossen, die den Zugang von
Jugendoffizieren in die Klassenzimmer und zur
Lehrerausbildung erleichtern.

● Die verfügbaren Haushaltsmittel für die
Nachwuchswerbung der Bundeswehr sind von
neun Millionen Euro (1998) auf 27 Millionen
Euro (2010) gestiegen.

(Quelle: Bundeswehr. Die Zahlen sind gerundet.)
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teln können – das wäre Wasser auf die Müh-
len derjenigen gewesen, für die Gewerkschaft
ohnehin nur eine Möglichkeit ist, sich mit
einem Gesetzes- bzw. Moraltitel zu schmü-
cken und zu bereichern. Andere hätten
gesagt, dass man das Geld für die BR-Schu-
lung lieber für eine einmalige Lohnerhöhung
verwenden sollte.

Von ver.di haben wir leider seit der Grün-
dung nicht mehr viel gehört, was sicherlich
damit zu tun hat, dass es gerade im Fachbe-
reich 13 (besondere Dienstleistungen) viel zu
tun gibt, also in Branchen, in denen gewerk-
schaftliche Organisierung sehr prekär ist. Es
gibt keine direkte Ansprache wie: »Versucht
doch mal das und das« oder »Hier ist die
Adresse von einem BR in einem ähnlichen
Betrieb. Vernetzt Euch doch mal«. 

MS: Wie waren die Reaktionen aus der linken
Szene?

FB: Der Konflikt rund um die BR-Gründung
wurde, soweit ich weiß, in der linksradikalen
Subkultur in Berlin schon sehr interessiert
verfolgt, aber aus ganz verschiedenen Moti-
ven. Erstens kennen viele linke Aktivisten
persönlich jemanden, der dort arbeitet, bzw.
die Chefs. Es ist also ein gutes Kneipentisch-
thema, geht es hier doch viel um moralische
Ansprüche. Zum Zweiten arbeiten viele in
ähnlichen Arbeitsverhältnissen, würden aber
nie auf den Gedanken kommen, auf ihrer
Arbeit »Stress anzufangen«. Sie sehen diese
Art von Lohnarbeit nur als eine Zwischensta-
tion während ihres Studiums bzw. wollen in
Ruhe schnell ein wenig Geld verdienen und
machen Politik zu »richtigen«, linksradikalen
Themenfeldern woanders. 

MS: Wie sind in Berlin die Arbeitsbedingun-
gen in anderen Clubs? Hat Eurer Beispiel auf
andere Läden ausgestrahlt?

FK: Mit der Gründung des Betriebsrats war
auch die Hoffnung verbunden, dass wir es als
Vorreiter vormachen und die Belegschaften in
anderen Clubs nachziehen. In Bezug auf die
Zusammensetzung der Belegschaft und deren
Verhältnis zur Geschäftsführung sieht es
bestimmt in 20 weiteren Clubs und Bars im
szenigen Berliner Nachtleben ähnlich aus.
Zudem sind die Drähte zur »Konkurrenz« oft
sehr kurz. So arbeiten viele in mehreren
Clubs bzw. haben dort gearbeitet, und man
kennt sich. Das hat sich leider nicht so
schnell erfüllt wie gedacht. 
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Bis zu 100 Millionen Men-
schen arbeiten nach Schät-
zung von Experten weltweit
als Hausangestellte – oft nicht
offiziell gemeldet und unter
prekären Bedingungen. Auf
ihrer hundertsten Tagung hat
nun am 16. Juni die Internatio-
nale Arbeitsorganisation (ILO)
ihre Normensetzung erstmals
auf diesen informellen Sektor
ausgedehnt. Kurz zuvor grün-
dete sich dort das globale For-
schungsnetzwerk »Domestic
Worker Research Network«,
das derzeit 100 Wissenschaft-

lerInnen umfasst und über
regionale Zweigstellen in Afri-
ka, Europa, Nord- und Süda-
merika verfügt. Hauptkoope-
rationspartner des neuen For-
schungsnetzwerkes ist das
»International Domestic Wor-
kers’ Network« (IDWN), in
dem Gewerkschaften und
andere Organisationen von
HausarbeiterInnen zusam-
mengeschlossen sind. Sie
sehen das Netzwerk als
Schnittstelle zwischen Hausar-
beiterInnenorganisationen
und Wissenschaft.* 

Wir dokumentieren hier die
Pressemeldung der ILO vom
16. Juni 2011.

Die Internationale Arbeitskonfe-
renz, das oberste Organ der ILO,
hat auf ihrer 100. Tagung in Genf
eine historisch einzigartige Arbeits-
norm über »menschenwürdige
Arbeit für Hausangestellte« verab-
schiedet. »Zum ersten Mal bewegen
wir uns mit unserer Normensetzung
in den informellen Sektor hinein«,
sagte ILO-Generaldirektor Juan
Somavia. »Dies stellt einen wichti-

gen Durchbruch dar.« Bis zu 100
Millionen Beschäftigte könnten
nach Schätzung der ILO von der
neuen Arbeitsnorm profitieren.

Die neue Arbeitsnorm legt fest,
dass Hausangestellte die gleichen
Arbeitsrechte genießen wie andere
Arbeitnehmer. Dazu gehören be-
grenzte Arbeitszeiten, mindestens
ein voller freier Tag pro Woche, kei-
ne Bezahlung allein in Form von
Sachbezügen, die klare Regelung der
Arbeitsbedingungen sowie die Ein-
haltung der Kernarbeitsnormen, zu
denen auch das Recht auf gewerk-
schaftliche Organisation und Tarif-
verhandlungen gehört.

Die Delegierten der Regierun-
gen, Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen der 183 ILO-
Mitgliedsstaaten nahmen das neue
Übereinkommen Nr. 189 mit einer

Mehrheit von 396 Stimmen bei 16
Gegenstimmen und 63 Enthaltun-
gen an. Ebenfalls verabschiedet wur-
de die dazugehörige Empfehlung
mit konkreten Hinweisen für die
Umsetzung der Norm. Das Über-
einkommen tritt ein Jahr nach der
Ratifizierung durch zwei Mitglieds-
staaten in Kraft. Die ILO, eine
Sonderorganisation der Vereinten
Nationen, ist die einzige internatio-
nale Organisation, in der nicht nur
Regierungen, sondern auch die
Sozialpartner Sitz und Stimme
haben.

Basierend auf Erhebungen bezie-
hungsweise Volkszählungen in 117
Ländern schätzt die ILO die Zahl
der Hausangestellten auf mindes-
tens 53 Millionen. Da es sich aber

Die Krisen im vorigen Jahrhundert waren
wesentlich von der Systemauseinandersetzung
zwischen den westlichen kapitalistischen
Demokratien und dem sozialistischen Ost-
block geprägt. Die Bundeswehr war als Ver-
teidigungsarmee innerhalb der deutschen
Grenzen als vorgeschobener Brückenkopf des
NATO-Bündnisses konzipiert. Auslands-
einsätze waren nicht vorgesehen. Auch wenn
nicht alle Deutschen Pazifisten waren, eine
Überzeugung einte nach den Erfahrungen
zweier Weltkriege die ganz große Mehrheit:
Nie wieder Krieg! Von deutschem Boden darf
nie wieder Krieg ausgehen. Im Zuge der Ent-
spannungspolitik verloren die Bedrohungs-
ängste »vor dem Kommunismus« an Bedeu-
tung. Das im Grundgesetz verankerte Recht
auf Kriegsdienstverweigerung wurde zu einem
selbstverständlichen und häufig in Anspruch
genommenen Bürgerrecht.

Nachdem die Systemauseinandersetzung
zugunsten des kapitalistischen Westens erst
einmal entschieden war und manche sich
schon am »Ende der Geschichte« wähnten,
wurde schnell klar, dass die Versorgung mit
Energie und Rohstoffen sowie die Sicherung
einer »grenzenlosen« Marktfreiheit zu den
zentralen Krisenherden des zweiten Jahrtau-
sends würden. Die Selbstmord-Attentate der
Terrororganisation Al-Qaida vom 11. Sep-
tember 2001 auf das World-Trade-Center in
New York und das Pentagon in Washington
wurden der vorgebliche Auslöser zum Krieg

der USA in Afghanistan und Irak. Seither
gerät Deutschland zunehmend unter Druck,
sich im Rahmen der NATO bzw. von UNO-
Einsätzen verstärkt auch im Ausland zu enga-
gieren. Dies bringt den Umbau von einer Ver-
teidigungs- zu einer Interventionsarmee und
von einer Wehrpflichtigen- zu einer Freiwilli-
genarmee mit sich. Da die USA als selbst
ernannter »Weltpolizist« ökonomisch offen-
bar zunehmend an ihre Grenzen stoßen, soll
die Europäische Union und da vor allem das
ökonomisch starke Deutschland diese Funkti-
on insbesondere rund um das Mittelmeer
übernehmen. In dem Maße, wie sich
Deutschland heraushält, wächst der interna-
tionale Druck, während in der Bundesrepu-
blik noch gar nicht richtig verstanden wird,
worum es eigentlich geht.

Eine Freiwilligenarmee als Interventionsar-
mee braucht Freiwillige – und zwar gut aus-
gebildete, die in der Lage sind, physisch, psy-
chisch, mental und intellektuell die Heraus-
forderungen eines Einsatzes in fremden Kul-
turen und ungewohntem Klima zu überste-
hen. Aber ausgerechnet unsere Abiturienten
bildeten in der Vergangenheit die Spitze der
Kriegsdienstverweigerer und dürften auch
heute – nach Außerkraftsetzen der Wehr-
pflicht – nicht freiwillig in die Offizierslauf-
bahn drängen. Die Bundeswehr hat mit ihrer
neuen Strategie ein ernsthaftes Problem, die
passenden Menschen zu finden, diese umzu-
setzen.

Damit kommt die Schule verstärkt ins
Spiel als der Ort, an dem jungen Männern
und mittlerweile auch jungen Frauen die
»Karriere in der Bundeswehr« schmackhaft
gemacht werden soll. Denn das Nachwuchs-
problem der Bundeswehr wird wohl weder
durch die geplante Freiwilligenarmee noch
die Charme-Offensive auf YouTube, in Film,
Funk und Fernsehen zu lösen sein. Nicht ein-
mal die geplanten individuellen Berufsausbil-
dungskonzepte für junge Leute mit niedrigem
oder ohne Schulabschluss dürften dazu in der
Lage sein. Wer begibt sich schon in Zeiten
steigenden Fachkräftemangels in ein Berufs-
feld, in dem die Chancen auf frühe Invali-
dität oder gar Tod um ein Vielfaches höher
sind als im zivilen Leben. Offenbar unzufrie-
den mit der Nachfrage aus Schulen – Jugend-
offiziere dürfen nur kommen, wenn sie einge-
laden werden – haben seit 2008 die Kultus-
minister von mittlerweile acht Bundesländern
sogenannte Kooperationsvereinbarungen mit
der Bundeswehr abgeschlossen – und zwar
parteienunabhängig. Mit den Vereinbarungen
sollen die Akzeptanz für die schulischen Akti-
vitäten der Jugendoffiziere verbessert und im
Unterschied zur bisherigen Praxis auch die
Lehrerausbildung als Betätigungsfeld eröffnet
werden. Dies ist jedoch nicht akzeptabel.
Nach Protesten der GEW hat das Saarland
die Tätigkeit von Jugendoffizieren in Studien-
seminaren für angehende Lehrer gestoppt.

Je offensiver die Bundeswehr aber für sich
und ihre sicherheitspolitische Strategie wirbt,
desto aufmerksamer wird eine kritische
Öffentlichkeit. Der Hauptvorstand der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) hat im März 2010 einen Beschluss
gefasst, in dem er mit Nachdruck feststellt:
Lehrkräfte »erziehen ihre Schülerinnen und
Schüler zu demokratischem Handeln, Kri-
tikfähigkeit, Gewaltfreiheit und Toleranz und
beteiligen sie an allen wichtigen Entscheidun-
gen der inhaltlichen und methodischen
Gestaltung des Lernens. Die politische Bil-
dung – auch in Fragen der Sicherheitspolitik
– gehört in die Hand der dafür ausgebildeten
pädagogischen Fachleute und nicht in die von
Jugendoffizieren«. Und: »Friedensorganisatio-
nen und Friedensinitiativen sind die gleichen
Möglichkeiten wie der Bundeswehr einzuräu-
men, ihre Konzepte zu erläutern.«

Die GEW fasst jedoch nicht nur Beschlüs-
se. Sie präsentiert Informationen im Internet,
unterstützt friedenspädagogische Aktivitäten
und plant für den Herbst 2011 eine Informa-
tionsbroschüre für Schulen. Dort, wo Sozial-
demokraten oder Bündnis 90 / Die Grünen

an Regierungen beteiligt sind, dringt die
GEW mit einigem Erfolg darauf, Friedensini-
tiativen den gleichberechtigten Zugang zu
Schulen zu sichern. (...) Doch es kann nicht
nur die Aufgabe der Zivilgesellschaft sein,
gewaltfreie Sicherheitskonzepte zu entwickeln
und zu finanzieren. (...) Der Ausstieg aus der
militärischen und der Umstieg zu einer
zukunftsfähigen, nachhaltigen Sicherheitspo-
litik stehen als gesellschaftliches Projekt auf
der politischen Agenda!

*  Marianne Demmer ist GEW-Vorstandsmitglied für den
Bereich Schule

Forderungen:

Was fordern terre des hommes und GEW?

1.  Stopp jeder Art militärischer Werbung an
Schulen und bei Minderjährigen! Alle Koope-
rationsabkommen zwischen Kultusministe-
rien der Länder und der Bundeswehr sollen
gekündigt werden. Denn militärische Wer-
bung bei Minderjährigen widerspricht den
Prinzipien der UN-Kinderrechtskonvention
2.  Stopp der Rekrutierung 17-jähriger Frei-
williger durch die Bundeswehr! Denn damit
wird die 18-Jahresgrenze der UN-Kinder-
rechtskonvention und ihrer Zusatzprotokolle
unterlaufen, nach der alle unter 18-Jährigen
Kinder sind und als solche besondere Schutz-
rechte haben. Die Bundesregierung wurde
schon mehrfach vom UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes aufgefordert, das Rekrutie-
rungsalter auf 18 Jahre zu erhöhen.
3.  Friedenserziehung verbindlich in den
Lehrplänen und der Lehrerfortbildung veran-
kern! Dies fordert auch der UN-Ausschuss für
die Rechte des Kindes ausdrücklich von
Deutschland. Die Verpflichtung dazu folgt
aus Art. 29 der Kinderrechtskonvention.

Lehrer, Eltern und Schüler können viel
bewegen

1.  Die Schule entscheidet über Bundeswehr-
werbung bei Kindern! Informieren Sie andere
Schüler, Eltern und Lehrer, bringen Sie das
Thema in der Schülervertretung, auf einem
Elternabend, in einer Lehrer- oder Schulkon-
ferenz zur Sprache und kontaktieren Sie die
Schulleitung, damit die Schule generell auf
einseitige Bundeswehrwerbung im Klassen-
zimmer verzichtet – denn die Entscheidung
darüber liegt alleine bei der Schule, nicht
beim Kultusministerium.
2.  Unterrichtsbefreiung für Ihr Kind: Hinter-
legen Sie vorsorglich beim Klassenlehrer Ihres
Kindes eine kurze Erklärung, damit Ihr Kind
vom Unterricht mit Beteiligung der Bundes-
wehr befreit wird bzw. Ersatzunterricht in
einer anderen Klasse bekommt. Als Begrün-
dung reichen Gewissensgründe bzw. der Hin-
weis auf die gewaltfreie Erziehung Ihres Kin-
des aus – dies wurde beispielsweise von der
bayerischen Landesschulbehörde bestätigt.

Quelle (der Beiträge von S. 6 und 7 oben): Die Zeitung,
hrsg. von terre des hommes und GEW, 2. Quartal 2011

Keine DienerInnen mehr...
ILO verabschiedet Arbeitsnorm für Hausangestellte

Erziehungsgrundsatz:
Gewaltfreiheit
Marianne Demmer* über Schulen als Rekrutierungsfeld
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häufig um nicht offiziell gemeldete
Arbeit handelt, die im Verborgenen
stattfindet, gehen Experten von bis
zu 100 Millionen Menschen welt-
weit aus, die als Hausangestellte
arbeiten. In Entwicklungsländern
machen sie zwischen vier und zwölf
Prozent aller Beschäftigten aus.

Etwa 83 Prozent aller Hausange-
stellten sind Frauen oder Mädchen,
und viele sind Migrantinnen oder
Migranten. Gerade diese Bevölke-
rungsgruppen sind besonders häufig
von Diskriminierung betroffen. Die
neue Arbeitsnorm »hat daher auch
starke Auswirkungen auf die Berei-
che Migration und die Gleichbe-
rechtigung von Frauen«, erklärte
Somavia. Michelle Bachelet, Leite-
rin der UN-Frauenorganisation UN
Women, sagte auf der Internationa-
len Arbeitskonferenz ihre Unterstüt-
zung für die breite Ratifizierung

und die Umsetzung des Überein-
kommens zu. Die neue Arbeitsnorm
mache deutlich, dass Hausangestell-
te weder Diener noch eine Art
Familienmitglieder seien, so die
ILO-Direktorin für Arbeitsbedin-
gungen, Manuela Tomei: »Vom
heutigen Tag an können Hausange-
stellte nicht mehr als Arbeitnehmer
zweiter Klasse betrachtet werden.«

Der volle Wortlaut des Übereinkom-
mens und weitere Informationen fin-
den sich unter: www.ilo.org/public/
german/region/eurpro/bonn/aktuel-
les/dw_domestic_workers.htm

* Kontakt zum Domestic Worker Re-
search Network. Universität Kasssel,
International Center for Development
and Decent Work, Prof. Dr. Helen
Schwenken, dw-rn@icdd.uni-kassel.de

Stimmungsvolle Bilder des mecklenburgi-
schen Ostseehafens Wismar mit Verladekrä-
nen gibt es auch. Aber der Großteil des
Dokumentar-Filmes »Wadans Welt« wurde
dort gedreht, wo ein Spaziergänger nicht hin-
kommt: In der großen Halle der Wadan-
Werft, wo Deckenkräne tonnenschwere
Schiffsbauteile transportieren, grelle Lichtbö-
gen von Schweißgeräten blitzen und Schneid-
brenner kreischend Stahlbleche zerteilen. Die
Luft ist diesig vom Schweißrauch, dem
Metallstaub oder versprühter Farbe. Eine
Knochenmühle ist die Arbeit hier, aber einige
der porträtierten Schiffbauer berichten stolz
über ihre Leistungen und die Tradition, in
der sie sich sehen: »Mein Opa war hier auf
der Werft gewesen, mein anderer Opa auch«,
ruft der junge Schiffbauer Christian Rathsack
ins Mikrophon. Er lächelt: »Wenn man sagt,
ich arbeite auf der Werft, das ist schon was.«
Sein Gesicht ist verschwitzt, mit der rechten
Hand schützt er die Augen vor dem gleißen-
den Lichtstrahl der Schweißgeräte der Kolle-
gen – Eindrücke aus Zeiten, in denen auf der
Werft noch gearbeitet wurde.  

Anfänglich wollte der Regisseur Dieter
Schumann einen Film über den Bau der
größten Passagierfähre der Welt drehen.
Dafür bekam er die Genehmigung, auf dem
Werftgelände in Wismar zu drehen. Der erste
Teil des Filmes besteht aus diesen Bildern.
Die Werft hieß damals, 2008, »Aker Yards«,
wurde aber vom Aker Konzern an die russi-
sche Investmentgesellschaft FLC West ver-
kauft. Andrei Burlakow, Chef von FLC, ist zu
sehen, wie er sich auf einer Betriebsversamm-
lung als neuer Inhaber vorstellt. Wadan sei
der russische Name für Wotan, erklärt Burla-
kow, und Wadan Yards werde die Werft ab
sofort heißen. Das soll wohl nach Stärke klin-
gen, vielleicht auch germanisch. 

Die Kameraleute haben gefilmt, was in
Nachrichten nicht vorkommt: die skeptischen
Gesichter der Schiffbauer, ihre Gespräche
nach der Versammlung auf dem Weg zurück
zur Arbeit. Als schöne Brechung der Nach-
richtenbilderproduktion ist zu sehen, wie sich
Filmteams von Fernsehsendern um Burlakow
aufbauen, der sich vor der fast fertigen Fähre
aufnehmen lässt und etwas von prosperieren-
dem Schiffbau erzählt. Ein Glücksfall, dass
sich Burlakow gerne öffentlich inszeniert, und
so kann weiter auf der Werft gefilmt werden.
Auch als er im Stil der Neureichen das
Moskauer Büro von Wadan Yards eröffnet,
sind die Kameras dabei. Ein Staatssekretär
Mecklenburg-Vorpommerns überreicht als

Standortwerbung einen albernen Miniatur-
strandkorb, Burlakow schwadroniert von
glänzenden Gewinnaussichten. 

Auf der Wadan-Werft gibt es die ersten
Stapelläufe für nach Russland verkaufte Schif-
fe. Dann bricht mit der Finanzkrise der inter-
nationale Markt für Schiffsbaufinanzierung
zusammen. Die weltweit größte Bank für
Schiffsfinanzierung wird geschlossen.

Das ursprüngliche Filmkonzept des Regis-
seurs ist damit ebenso geplatzt wie die
Arbeitsplatzsicherheit für die Schiffbauer. Die
weltweit größte Fähre wird nicht weiter
gebaut, den Wadan Yards geht das Geld aus:
Aufträge werden storniert, fertige Schiffe
nicht abgenommen. Die Containerfrachtra-
ten sinken weltweit, es werden keine Schiffe
mehr gechartert. 

Regisseur Schumann schlägt der Schiffbau-
ergruppe vor, weiter zu filmen, einen Film
über die Auswirkungen der Krise auf die
Werft zu drehen. Schumann ist sechs Jahre
zur See gefahren, hat bei der DEFA und dem
DDR-Fernsehen das dokumentarische Fil-
men gelernt. Er kommt aus Mecklenburg
und redet wie die Schiffbauer. Nach kurzer
Diskussion willigen sie ein, die Geschäfts-
führung wird wohl auch zugestimmt haben.

Leider kommt diese Diskussion im Film
nicht vor, wird aber im Presseheft erwähnt.
So wirkt der Film durch die Montage wie aus
einem Guss. Vertan wird damit die Chance,
den Einbruch der Krise auch auf das Film-
konzept selber zu thematisieren und dadurch
das Filmpublikum unmittelbarer an der Ver-
unsicherung teilhaben zu lassen. Aber es gibt
die beinahe einmalige Situation, dass ein
Dokumentarfilm über die Schiffbauer nicht
erst mit der Insolvenz beginnt, sondern schon
vorher, beim Ausbruch der Krise ein Vertrau-
ensverhältnis besteht. 

Im Sommer 2009 ließ sich selbige nicht mehr
abwenden. Auf einer Betriebsversammlung
erklärt der Insolvenzverwalter, dass ab August
2009 kein Insolvenzgeld mehr da ist. »Profi-
ling« sei jetzt das Gebot der Stunde: Wer kön-
ne was wie gut, welche Betriebsteile seien wie
profitabel? So ließe sich vielleicht ein Käufer
finden, sonst seien ab August alle arbeitslos.
Die anfängliche Wut auf den Insolvenzver-
walter verwandelt sich in Ohnmacht. Das
Entsetzen steht den Schiffbauern in den
Gesichtern, als sie im Pausenraum zusam-
mensitzen. Was können wir machen, fragen
sie sich. Wenn es hier weitergeht, dann
bestimmt nur zu schlechteren Bedingungen,
sagt einer: Statt 17 gibt es dann vielleicht
noch acht Euro. 

Monatelang liegt die Werft still. Am
Werkstor ein Transparent: »Wismar ohne
Werft ist wie Ostsee ohne Fische!« Schwarzer
Trauerflor weht an den Kränen auf dem
Quai. In Wismar ist die Werft der einzige
große Betrieb, das Einkommen jeder dritten
Familie der 45 000 EinwohnerInnen hängt
von der Werft ab. Auf einer Demonstration
durch die Stadt steht auf Plakaten: »Wir sind
Werft!« – im Mai 2011 liegt die Arbeitslosen-
quote in Wismar bei 16,7 Prozent. 

Die Betriebsratsvorsitzende beschwört unter-
dessen den sozialen Frieden, der bei einer
Schließung gefährdet sei. Auf einer Sitzung
des Betriebsrates würgt sie resolut zaghafte
Ideen einer Werksbesetzung oder einer Auto-
bahnblockade ab: »Wir sind hier nicht in
Frankreich!« 

Die Kamera begleitet die Schiffbauer, die
sie vorher an ihrem Arbeitsplatz zeigt, nun
zuhause: beim Warten auf einen Brief, dass es
weitergeht. »Uns ging es ja sehr gut, wir hat-
ten sichere Arbeitsplätze«, erklärt Dzevad.
Hilflos sagt Roland in die Kamera: »Wir
haben ja niemanden, der uns führt beim Pro-
test.« Traurig und passiv sitzt seine Frau
neben ihm. Jetzt hat er Zeit, seinem Enkel
das Schweißen zu zeigen. Christian, der Vor-
arbeiter der Schiffbauergruppe, meint:
»Eigentlich ist mir egal, wem der Laden
gehört. Ich bin verantwortlich für die
Schweißerei auf der Dockkante, und ich will
morgens um sechs zur Schicht kommen.«

Zwei Monate später ist es soweit, eine Inves-
torengruppe hat die Werft gekauft. Die heißt
jetzt Nordic Yards und stellt mit befristeten
Zeitverträgen und weniger Lohn wieder ein.
Aber nur 700 von 1 300 Schiffbauern. Die
Kameras sind wieder dabei, als die Verträge,
die selbstverständlich jenseits der Tarifverträge
liegen, ausgeteilt werden: entweder unter-
schreiben – oder ein anderer bekommt den
Job. Alle angefragten Arbeiter akzeptieren per
Unterschrift, andere warten vergeblich auf die
Einladung zur Vertragsunterzeichnung.
Während die einen zur ersten Schicht gehen,
gehen andere mehrmals am Tag vergeblich
zum Briefkasten. Zu Hause herum sitzen,

abwarten. Auch Schweißer Krischan wartet,
ärgert sich. Dabei hat er vorher selbst gesagt:
»Wenn ich Geschäftsmann wäre, würde ich es
auch so machen – nicht alle wieder einstellen
und niedrigere Löhne zahlen«.  

»Wadans Welt« ist es gelungen, die trauma-
tische Erfahrung des Ausgeschlossenwerdens
von der Lohnarbeit zu bebildern. Dabei sind
die Bilder kritischer als der Regisseur selbst:
Schumann benutzt die Wotan-Sage, um die
Rohheit der Folgen der Entlassung und die
Geringschätzung gegenüber den Schiffbauern
zu benennen. Doch der Rückgriff auf die
Edda-Legende »Der Seherinnen Weissagun-
gen« ersetzt keine Kapitalismuskritik.

»Schiffbau ist ein aussterbender Beruf,
haben sie mir auf dem Amt gesagt. Scheiße!«,
resümiert Christian Rathsack. Seine Zuver-
sicht, sein Stolz sind weg. Schumann inter-
viewt im Film auch einen Leiharbeiter, der
offen darüber spricht, dass seine Gruppe dort
eingesetzt wird, wo die Geschäftsleitung die
Schiffbauer zu teuer findet. Vor der Insolvenz
verdiente er auf einer Vollzeitstelle 1 100 Euro
netto. Die alte Leiharbeitsfirma sei Konkurs
gegangen, bei der neuen, mit dem gleichen
Chef, bekomme er jetzt 800 Euro netto und
müsse am Ende des Monates zum Amt
gehen: »Aber das ist besser als Hartz IV«. 

Der Leiharbeiter ist sich wie die Schiffbau-
er seiner Lage bewusst. Er weiß, sie wissen,
was läuft, wie versucht wird, Gewinn zu
machen auf seine, ihre Kosten. Aber sie sehen
keine Alternative, den kollektiven Ausspra-
chen im Pausenraum folgt keine Eigeninitia-
tive, keine Selbstermächtigung zum Handeln,
zum Protest. Die von Schumann gezeigten
O-Töne und Bilder, hervorragend montiert
von der DEFA-Schnittmeisterin Gudrun
Steinbrück, sind eine radikale Offenlegung,
wie – nicht nur  im Schiffbau – mit den
Beschäftigten umgegangen wird. Der Regis-
seur lässt dies leider nicht in aller Härte so
stehen, sondern hofft auf eine Betriebspart-
nerschaft, wie er gegenüber der Ostsee-Zeitung
Anfang Mai erklärte: »Ich bin optimistisch.
Der neue Eigentümer Witali Jussufow ist ein
anderer Typ als Burlakow. Das Entscheidende
wird sein, die Glaubwürdigkeit wiederherzu-
stellen; politisch und strategisch zusammen-
zuarbeiten. Jussufow wird versuchen, die
Werft zu erhalten.« Schumann schrieb bereits
im Presseheft zum Film: »Vielleicht dämmert
es auch Deutschlands Wirtschaftsbossen
erneut, dass Wertarbeit mit dem Wert und
der Würde des Arbeiters zusammen hängen.«
Dabei ist »Wadans Welt« ein einziger Beleg
dafür, dass es bei der Wertschöpfung um vie-
les geht, aber nicht um die Würde von Arbei-
terInnen.

Kleine(re) Fische
Schiffbau in Krisenzeiten – Filmbesprechung
von Moritz Herbst

In seinem am 21. Juli ver-
kündeten Kammerurteil im
Verfahren Heinisch gegen
Deutschland, das als Whistle-
blowing-Urteil durch die Pres-
se ging, stellte der Europä-
ische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) einstim-
mig fest, dass eine Verletzung
von Artikel 10 (Freiheit der
Meinungsäußerung) der Eu-
ropäischen Menschenrechts-
konvention vorlag. Es ging um
die fristlose Kündigung einer
Altenpflegerin, nachdem sie
Strafanzeige gegen ihren
Arbeitgeber erstattet hatte,
mit der Begründung, Pflege-
bedürftige und ihre Angehö-

rigen erhielten wegen Perso-
nalmangels keine angemesse-
ne Gegenleistung für die von
ihnen getragenen Kosten. Die
Kölner Erwerbslosen in Aktion
(KEAs) haben das Urteil wei-
tergedacht und auf die Zu-
stände in den Jobcentern in
Deutschland und Frankreich
bezogen. Wir dokumentieren
die Stellungnahme der KEAs
vom 22. Juli 2011 zusammen
mit der von ihnen veröffent-
lichten Erklärung zur berufli-
chen und bürgerlichen Ethik
der französischen Gewerk-
schaft Sud ANPE.

Tragen interne Weisungen, Erfolgs-
druck und das Ranking der Teams
und Sachbearbeiter untereinander
dazu bei, dass Mitarbeiter der Job-
center oft rechtlich falsche Entschei-
dungen zu Ungunsten Erwerbsloser
fällen? Sagen Sie es uns!

Die Straßburger Richter wollen
so genannte »Whistleblower« besser
schützen. Dabei handelt es sich um
Arbeitnehmer, die auf Missstände in
Unternehmen oder Institutionen
öffentlich aufmerksam machen.
Nachdem betriebsinterne Beschwer-
den und Aussprachen über schreck-
liche Zustände in einem Berliner
Altenpflegeheim des Betreibers
»Vivantes« (Land Berlin) nichts
nutzten, ging die Altenpflegerin Bri-

Büchse auf...
»Kölner Erwerbslose in Aktion« zum Whistleblower-Urteil

»Wadans Welt – Von der Würde
der Arbeit«, Deutschland 2010,
100 Min, 35mm / digital, Regie:

Dieter Schumann
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gitte Heinisch couragiert an die
Öffentlichkeit und wurde sodann
fristlos gekündigt. Drei gerichtliche
Instanzen in Deutschland bewerte-
ten die Loyalität gegenüber dem
Arbeitgeber höher als die Meinungs-
freiheit bzw. die Veröffentlichung
der Missstände.

Brigitte Heinisch klagte vor dem
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR), und der gab
ihr am 20. Juli 2011 Recht. Die
Richter stellten dabei klar, dass
nicht Brigitte Heinisch Verursache-
rin der Rufschädigung von »Vivan-
tes« sei, sondern der Tatbestand der
beschriebenen Situation.

Die Arbeitgeberverbände laufen
Sturm und drängen die Regierung
der Bundesrepublik zur Berufung.
Eine weitere Instanz steht noch über
dem EGMR. Gewerkschaften und
Opposition hingegen wollen den
Schutz solcher Informanten gesetz-
lich verankern.

Brigitte Heinisch hatte ungeach-
tet des juristischen Rechts das mora-
lische Recht für sich beansprucht.
Dieser Mut verdient Anerkennung!

Fabienne Brutus
Da werden Erinnerungen an
Fabienne Brutus wach, die aus dem
Innenleben der Agentur für Arbeit
in Frankreich öffentlich berichtet
und damit eine Diskussion unter
den Mitarbeitern ausgelöst hatte.
Die Mitglieder der Gewerkschaft in
der Agentur für Arbeit ›Sud ANPE‹
machten daraufhin ihre Weigerung
öffentlich, gegen Erwerbslose zu ar-
beiten, anstatt für sie. (S. Erklärung
der SUD am Ende des Artikels)

200 Jobcenter-Mitarbeiter in
Köln von Entlassung bedroht
In Köln müssen derzeit über 200
Mitarbeiter des Jobcenters davon
ausgehen, dass ihre Verträge nicht
verlängert werden. Sie haben sym-

bolisch gestreikt und öffentlich ihre
Angst vor Arbeitslosigkeit und
somit ihre Angst vor Hartz IV zum
Ausdruck gebracht. Mit der Solida-
rität derer, die sie »ihre Kunden«
nennen, werden sie nicht rechnen
können, und die eigenen Kollegen
werden ihnen mehrheitlich als Kon-
kurrenz gegenüber stehen. Das ist
das System, dem sie sich bisher
bedingungslos und loyalitätsbewusst
auslieferten.

Auch ver.di begrüßt 
die Entscheidung 
Laut einer Pressemitteilung vom 21.
Juli begrüßt ver.di die Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte zum Whistleblo-
wing. Wir dürfen gespannt sein!
ver.di hat für das Jahr 2011 den
Schwerpunkt der Neu-Mitglieder-
werbung auf die Jobcenter gelegt.
Wie verhalten sich denn die ver.di-
Erwerbslosenausschüsse dazu? 

(Vgl. http://presse.verdi.de/
pressemitteilungen/)

Erklärung zur beruflichen und
bürgerlichen Ethik von Sud
ANPE (Gewerkschaft in der
Agentur für Arbeit)
»Unsere Aufgabe ist es vor allem,
den Arbeitsuchenden zu helfen, eine
Beschäftigung zu finden, und das
erwarten die Arbeitsuchenden von
uns. Aber es gibt einfach keine
Arbeit für alle. Die Zunahme von
Gesprächen, die ständigen Auffor-
derungen zum Besuch der Agentur
werden keine Arbeit schaffen, son-
dern erhöhen nur das Risiko für die
Arbeitsuchenden, gezwungen, schi-
kaniert und abgestraft zu werden.
● Wir, die Beschäftigten der
ANPE, erklären, dass wir auf keine
Weise Menschen schaden wollen,
die schon durch den Verlust der
Beschäftigung und des Einkom-
mens verletzt sind.

● Wir verweigern uns, sie auszu-
grenzen, und wir werden keine
Streichungen mehr durchführen,
ohne vorher die moralischen und
menschlichen Folgen mit zu beach-
ten.
● Wir schlagen Angebote vor, wir
zwingen aber Angebote nicht auf.
Wir werden die Arbeitsuchenden
nicht zwangsweise in kleine Kästen
stecken. Wir erpressen sie auch
nicht mit Streichung.
● Wir verweigern uns auch, der
Wut der Arbeitsuchenden ausgesetzt
zu werden. Wir verweigern uns, eine
soziale Polizei zu sein, angewiesen
zur Unterdrückung, statt als öffent-
licher Ratgeber für Beschäftigung
agieren zu können.
● Weder Arbeitsuchende noch Be-
schäftigte der ANPE sind verant-
wortlich für den Zustand des Ar-
beitsmarktes und für die wachsende

Der internationale Kongress »Re-Thinking
Marx« im Mai 2011 an der Berliner Hum-
boldt-Universität, in deren Foyer die 11. Feu-
erbachthese von Marx prangt, zerlegte in sei-
nem Untertitel wieder in Einzelteile, was in
dieser Marx’schen These den inneren Zusam-
menhang ausmacht: Philosophie – Kritik –
Praxis. Veränderung der Welt heißt hier bei
Marx allererst, ihre Interpretation nicht wie-
der in die aparten Denk- und Bewusstseins-
formen von Philosophie und Kritik zu tren-
nen, sondern den Verblendungszusammen-
hang, den die Subjekte in der bürgerlich-
kapitalistischen Gesellschaft alltäglich repro-
duzieren, im begreifenden Denken immanent
zu kritisieren und von innen aufzusprengen,
denn »wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie
sie ist, die materiellen Produktionsbedingun-
gen und ihnen entsprechenden Verkehrsver-
hältnisse für eine klassenlose Gesellschaft ver-
hüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche
Donquichoterie.« (Marx)

In der Kritik der politischen Ökonomie
wird die Verschränkung der Produktionsbe-
dingungen der bürgerlichen Gesellschaft mit
ihren sozialen Verkehrsverhältnissen in einem
Forschungs- und Darstellungszusammenhang
von ökonomischen Formbestimmungen,
sozialen Beziehungen und Bewusstseinsfor-
men enthüllt und auf der Oberfläche des Kapi-
tals eine spezifisch ökonomische Religion des
Alltagslebens freigelegt: »Im Kapital-Profit,
oder noch besser Kapital-Zins, Boden-

Grundrente, Arbeit-
Arbeitslohn, in dieser öko-
nomischen Trinität als
dem Zusammenhang der
Bestandteile des Werts
und des Reichtums über-
haupt mit seinen Quellen ist die Mystifikati-
on der kapitalistischen Produktionsweise, die
Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhält-
nisse, das unmittelbare Zusammenwachsen
der stofflichen Produktionsverhältnisse mit
ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit
vollendet: die verzauberte, verkehrte und auf
den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le
Capital und Madame la Terre als soziale Cha-
raktere und zugleich unmittelbar als bloße
Dinge ihren Spuk treiben.« Mit dieser charak-
teristischen Oberflächenstruktur der bürgerli-
chen Gesellschaft hat Marx den Brücken-
schlag von Alltagsreligion und Handlungsmo-
tivation ökonomiekritisch eingeholt und geht
am Ende des »Kapital« über in eine Betrach-
tung und Analyse der Klassen.

amit liegt hier ein gesellschaftstheoreti-
scher Leitfaden einer kritischen Kapita-
lismusanalyse vor, die im »kurzen 20. 

Jahrhundert der Extreme« (Eric Hobsbawm)
vor allem die Kritische Theorie des Horkhei-
mer-Kreises und seines Umfeldes wieder auf-
griff und in einem sozialwissenschaftlichen
Forschungsprogramm reformulierte, das mar-

xistische Ökonomiekritik, Psychoanalyse und
Kulturtheorie integrieren wollte. Schon die
nachfolgende Generation dieser älteren Kriti-
schen Theorie vermochte dieses anspruchsvol-
le Forschungsprogramm nicht mehr fortzu-
führen, indem der formationstheoretische
Zugriff auf kapitalistische Totalität dann bei
Jürgen Habermas ersetzt wurde durch eine
von Talcott Parsons übernommene »Medien-
theorie« des Geldes, der Sprache und politi-
scher Macht, die System und Lebenswelt ver-
mitteln sollen.

Der jüngste Direktor des Frankfurter Insti-
tuts für Sozialforschung, Axel Honneth,
bastelt daraus eine »Theorie der Anerken-
nungskämpfe im 21. Jahrhundert« und landet
damit wieder bei dem Problem der 11. Feuer-
bachthese, indem er nun Normen, Maßstäbe,
Legitimationsgründe und die »Ethik« von
Anerkennung und ihrer »Verletzung« als Kri-
tikpotenzial angeben muss. Auf dem Kon-
gress »Re-Thinking Marx« gab Honneth zum
besten: An der Marx’schen Ökonomiekritik
müssten in Richtung Moral und Handlungs-
motivation erhebliche Korrekturen vorge-
nommen werden. Die Kategorien des »Kapi-
tal« müssten soziologisch und politikwissen-

schaftlich reformu-
liert werden, da sie
dem Horizont der
klassischen politi-
schen Ökonomie
verhaftet blieben,
die ihrerseits ledig-
lich Marktkategori-
en und Rationa-
litätskalküle kenne. 

Dies ist ein Tief-
punkt kritischer
Theorie. Denn als
professioneller Sozi-
alphilosoph müsste
auch Honneth es
besser wissen.
Schon die klassi-
schen Ökonomen
wie Adam Smith
oder David Ricardo
sind im emphati-
schen Sinne Gesell-
schaftstheoretiker
und auf ihre Weise
auch Kapitalismus-

kritiker. Gerade deshalb
konnte Marx produktiv
an ihre »Kritik« und
ansatzweise Durchbre-
chung bürgerlicher Bor-
nierungen anknüpfen,
diesen sozialen Dekon-
struktionsprozess weiter-

führen und in seinen Fetischismusanalysen in
der Kritik der politischen Ökonomie radikali-
sieren: »Es ist das große Verdienst der klassi-
schen Ökonomie, diesen falschen Schein und
Trug, diese Verselbständigung und Ver-
knöcherung der verschiednen gesellschaftli-
chen Elemente des Reichtums gegeneinander,
diese Personifizierung der Sachen und Ver-
sachlichung der Produktionsverhältnisse, die-
se Religion des Alltagslebens aufgelöst zu
haben.«

Das Grundproblem einer jeden Gesell-
schaftstheorie – wie halte ich es mit Struktur
und Handlung – ist bei Marx in der Stufen-
folge der Mystifikationen im »Kapital« – die
differentia specifica seiner Kritik der politi-
schen Ökonomie – gelöst, indem in der trini-
tarischen Formel gezeigt wird, wie die
zugrunde liegenden Strukturzusammenhänge
im Handeln und Bewusstsein der Individuen
ausgelöscht sind und »die wirklichen Produk-
tionsagenten in diesen entfremdeten und irra-
tionellen Formen von Kapital-Zins, Boden-
Rente, Arbeit-Arbeitslohn sich völlig zu Hau-
se fühlen, denn es sind eben die Gestaltungen
des Scheins, in welchem sie sich bewegen und
womit sie täglich zu tun haben.« Die gesell-
schaftliche Reproduktion ist somit keine
bewusste, sondern geht latent krisenhaft hin-
ter dem Rücken der Subjekte vor.

Unter dem Label »Soziologie und Sozial-
kritik« wird dieser Zusammenhang heute wie-
der in Frage gestellt. Insbesondere Luc Bol-
tanski und Eve Chiapello machen hier einen
»neuen Geist des Kapitalismus« aus, der auch
eines neuartigen Kritikverfahrens bedürfe.
Gegen die immanente »Kritik der Soziologie«
bei Marx und Pierre Bourdieu wird die prag-
matische Wende einer aparten »Soziologie der
Kritik« eingeläutet: Maßstäbe einer Kapitalis-
muskritik können nur von außen, aus Legiti-
mationsmodellen eines anderen und guten
Lebens geschöpft werden. Damit wird dem
Marx’schen Kritikbegriff der Stachel der Feti-
schismusanalyse gezogen und die Befangen-
heit der Subjekte in ihrer ökonomischen All-
tagsreligion durch Kompensationsgründe und
einfache Praktiken der Rechtfertigung ersetzt.
Aber »der Maßstab der ›Gesellschaftlichkeit‹
muss aus der Natur der jeder Produktionswei-
se eigentümlichen Verhältnisse, nicht aus ihr
fremden Vorstellungen entlehnt werden.«
(Marx)

*  Christoph Lieber ist Redakteur der Zeitschrift »Sozialis-
mus« und lebt in Hamburg

(Der Text ist zuerst erschienen in: TRANSmitter, Pro-
grammzeitschrift von Radio FSK Hamburg, Nr. 7/2011,
www.fsk-hh.org/files/tm0711.pdf )

Marx zurückdenken
Gegen die Apartheit im Denken – ein Kongressbericht von Christoph Lieber*

»Die Philosophen haben die Welt nur verschieden
interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern.«

(Karl Marx, 11. Feuerbach-These)

SEID IHR ALLE DA? 

WO SIND DIE WAFFEN? WIR KÖNNEN SIE

NICHT WECKEN!

IHR WISST NICHT, WIE DAS

GEHT. ICH ERLEDIGE DAS!
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Prekarisierung. Wir sind mit den
Arbeitsuchenden solidarisch.
● Wir weigern uns, falsche Zahlen,
unlautere Angebote und leere Un-
terhaltungen zu produzieren, und
wir werden unsere beruflichen Prak-
tiken dazu einsetzen, den Nutzern
unserer Dienste zu helfen, im vollen
Respekt ihrer bürgerlichen Rechte.«

(Quelle: http://www.die-keas.org)

Die bisher unternommenen Betrachtungen
zu historischen Ideen und Formen gemeinsa-
men Besitzes und gemeinsamer Produktion
waren entstanden als Reaktion auf die neue-
sten Commons-Debatten, in denen es im
weitesten Sinne auch um ›Commons‹ als For-
men gemeinschaftlichen Besitzes geht. 

Ein Ziel der historischen Grabungen war
es, daran zu erinnern, dass Ideen und Praxen
gemeinschaftlichen Besitzes als kritische
Reaktion auf die gesellschaftliche Herrschaft
des Privateigentums so alt sind wie das Privat-
eigentum selbst. Sie haben die unterschied-
lichsten Formen und Gestaltungen angenom-
men. Der Kommunismus ist zur Zeit seiner
Entstehung die radikalisierte und konsequent
gemachte Kritik des Privateigentums und
Idee gemeinschaftlichen Besitzes. Es geht ihm
nicht nur darum, Teile aus dem System des
Privateigentums herauszulösen, sondern letzt-
lich das gesamte System des Privateigentums,
vor allem auch hinsichtlich der Produktions-
mittel, in eines des gemeinschaftlichen Besit-
zes zu verwandeln. Der frühe Kommunismus
diskutiert diesen gemeinschaftlichen Besitz als
Gütergemeinschaft oder Communauté und
definiert sich darüber. Die Forderung der
Communauté ist die wesentliche Gemein-
samkeit der kommunistischen Gruppen.
Nicht zuletzt schließt hier die Marx’sche
Theorie an.

Da die Berufung auf den Kommunismus,
weil er die radikale Infragestellung der herr-
schenden Gesellschaftsform ist, bis heute
natürlicher Weise Erschrecken hervorruft,
hier noch eine weitere Erinnerung: Kommu-
nismus ist zunächst nicht das, was sich später
als historisches Ergebnis der Aktionen einer
Fraktion der russischen Sozialdemokratie
ergab, die letztlich das Fundament für eine
staatskapitalistische Diktatur legte. Dies
schließt die Ausdehnung des Machtbereichs
dieser Diktatur im Rahmen der Resultate des
Zweiten Weltkrieges mit ein. Kommunismus
ist auch nicht zu verwechseln mit jenen
Modernisierungsdiktaturen der Länder der so
genannten dritten Welt, die ihre nationalen
Ökonomien im Schatten der oben genannten
›kommunistischen‹ Staaten gegen ihren kapi-
talistischen Ausverkauf schützen wollten.
(Z.T. mit gutem Erfolg, siehe die VR China.)
Hier liegt ein historischer, aber nichtsdesto-
weniger machtpolitisch interessierter »Etiket-
tenschwindel« (Behrens/Hafner) vor.

Zurück zur Überlegung, was die hier vor-
liegende kommunistische Rückeroberung mit

der aktuellen Commons-Debatte zu tun hat.
Wird über ein System gemeinsamen Besitzes
geredet, stellen sich grundsätzliche Fragen:
Soll Gütergemeinschaft als Eigentumsge-
meinschaft innerhalb der bestehenden Gesell-
schaft verstanden werden? Oder inwieweit
verbindet sich mit der Idee eines gemeinsa-
men Besitzes auch eine Bewegung, das
System des Privateigentums zu überwinden?
Es stellt sich vor allem auch die Frage, wie der
gemeinschaftliche Besitz organisiert und ver-
waltet werden soll. Diesbezüglich werden
Vorstellungen entworfen, in denen diese Auf-
gabe entweder durch eine staatliche Organisa-
tion übernommen oder aber nach Formen
gesellschaftlicher Verwaltung jenseits eines
Staates gesucht wird. Für beides gibt es gerade
auch in der frühen kommunistischen Debatte
Beispiele. Wird auf den systematischen
Zusammenhang von bürgerlich-kapitalisti-
scher Gesellschaft und Staat reflektiert, kann
jedoch lediglich die letztere Variante als kon-
sequent bezeichnet werden. 

Die Fragen nach Reichweite und Organisa-
tion des gemeinsamen Besitzes müssen sich
auch in der aktuellen Commons-Debatte stel-
len. Geht es in ihren Vorstellungen von Com-
mons nur um eine, in speziellen Bereichen
sinnvoll erscheinende, private oder ordnungs-
politische Ergänzung des Kapitalismus? In
ökologischer Absicht sollen dann beispiels-
weise Ressourcen in staatliche oder quasi-
staatliche Verwaltung übernommen werden.
Oder geht es um Nischen im Kapitalismus,
im Sinne der Aussteigerphantasien und der

immer wieder modisch werdenden Land-
kommunen? Oder geht es um demokratisch
strukturierte Eigentumsgemeinschaften, wie
sie etwa als Genossenschaften bis heute in
verschiedenen Varianten praktiziert werden?
Ein Wohnkomplex in EigentümerInnenge-
meinschaft ist jedoch etwas sehr anderes als
etwa eine in gemeinschaftlichen Besitz
gebrachte Fabrik.

Letztere Unternehmungen habe eine lange
antikapitalistische Tradition und entstehen
immer wieder neu, sie behaupten sich in
unterschiedlicher Qualität und mit unter-
schiedlichem Erfolg im Haifischbecken der
kapitalistischen Konkurrenz. EigentümerIn-
nengemeinschaften als Commons zu verkau-
fen ist jedoch nur dem Versuch geschuldet,
bürgerlichen Mittelschichtsphantasien einen
›alternativen‹ Anstrich zu verleihen – viel-
leicht auch, um sich damit nicht mehr um
das Problem der Überwindung der kapitalisti-
schen Produktionsweise kümmern zu müssen.
Der Ursprung des Commons-Begriffs wird
hier pervertiert: Das Anrecht gerade auch auf
die mittelalterlichen Commons, auf das
Gemeindeland, war Anrecht jener, die kein
Eigentum besitzen.

Bisher wurden in dieser »Rückeroberung«
verschiedene Vorstellungen von Gemeinei-
gentum und damit Antworten auf die sich in
diesem Zusammenhang notwendig ergeben-
den Fragen präsentiert. Ihnen gemeinsam war
die theoretische und z.T. auch praktische 
Kritik des Systems des Privateigentums. Im
Unterschied zur agrarischen Subsistenzpro-
duktion der Diggers oder der auf Thomas
Morus’ Insel argumentieren und agieren die
Modelle Etienne Cabets, Owens oder Fou-
riers des 19. Jahrhunderts vor dem Hinter-
grund einer schon weitgehend entfalteten
kapitalistischen Produktionsweise. Die Lohn-
arbeit steht hier nicht einfach nur dem priva-
ten Eigentum an Land gegenüber, sondern
einem kapitalistischen Fabriksystem und einer
von der kapitalistischen Produktionsweise
durchdrungenen Gesellschaft inklusive ihrer
politischen Formen.

Begreift man Werden und Widerspruch
des Kapitalismus als wesentlich durch das
(widersprüchliche) Kapitalverhältnis, das Ver-
hältnis von Lohnarbeit zu Kapital, bestimmt
und begreift man die staatlichen Formen weit-
gehend als deren (widersprüchliches) Resul-
tat, dann wird von dort aus die eigentümliche
Zwischenstellung der bisher dargestellten bei-
spielhaften Modelle deutlich. Sie sind teilwei-

»Blod i mobilen« / »Blood in the
Mobile« von Frank Poulsen ist ein
engagierter Dokumentarfilm über
eine Schattenseite der Produktion
von Mobiltelefonen und Compu-
tern: die Finanzierung des blutigen
Bürgerkriegs im Kongo durch die
Kontrolle der Minen, in denen
unter menschenunwürdigen Ar-
beitsbedingungen Mineralien geför-
dert werden, deren Erze wichtige
Metalle für die Handyproduktion
enthalten. Für die Dokumentation
wurde Frank Poulsen am Rande der
diesjährigen Berlinale der Cinema
for Peace Award for Justice verliehen. 

Kassiterit ist ein Zinnerz und
Coltan ein Erz, aus dem das Metall

Tantal gewonnen wird. Die Haupt-
lagerstätten dieser beiden für die
Mikroelektronik immer wichtigeren
Rohstoffe befinden sich in Zentral-
afrika. Ein Großteil der Minerale,
die für die Mobiltelefonproduktion
notwendig sind, kommt aus dem
Osten Kongos. Die großen High-
tech-Konzerne wie Nokia, Intel,
Apple, Hewlett Packard und Nin-
tendo finanzieren durch den Ankauf
von Kassiterit und Coltan den  Bür-
gerkrieg dort mit – nicht zufällig
nennt man die Rohstoffe auch
»Konfliktminerale«. Da sich die
NATO von einer Intervention
nichts verspricht, wird der Bürger-
krieg dort weitgehend ignoriert,

und dies, obwohl in diesem Krieg
seit 1996 mehr als fünf Millionen
Menschen gestorben sind. Verge-
waltigung und sexualisierte Gewalt
gegen Frauen sind Bestandteile der
Kriegsstrategie zahlreicher Warlords. 

Frank Poulsen ist es zusammen
mit zwei Kameramännern gelungen,
die bewaffneten Gruppierungen zu
filmen. Er zeigt u.a., wie sie am
Rande des riesigen Minengeländes
von Bisie, mitten im Dschungel von
Ostkongo, Kontrollpunkte errich-
ten. Wer das riesige Minengelände
betreten oder verlassen möchte,
muss zahlen. Mehr als 15 000 Leute
kampieren auf dem Minengelände.
Dank einer Erlaubnis, die ihnen das

Militär in der Provinz-
stadt Goma ausgestellt
hat, darf das Filmteam
nach einer kleinen
Diskussion auf das
Minengelände. Vor

vier Jahren war hier noch Urwald,
jetzt ist die hügelige Landschaft
kahl, überall sind Verschläge aufge-
baut, wo die Minenarbeiter unter
einfachsten Bedingungen schlafen
und sich auf den nächsten Gang in
die Schächte vorbereiten. Jede
Gruppe gräbt für sich, die Schächte
sind nur provisorisch gesichert, so
gut es eben geht. Einige sind von
weit her gekommen, um hier Geld
zu verdienen. Viele sind noch jung,
halbe Kinder. Wegen der hohen
Abgaben, welche die bewaffneten
Gruppen von ihnen verlangen, ver-
dienen sie wenig. Zu wenig, um
woanders noch einmal neu anzufan-
gen. 

»Konfliktmineralien« im Kongo
Ein Film über Abgründe der Handy-Produktion

ICH BIN BEAUFTRAGT VON

HOP-FROG, DIE STADT ZUM

AUFSTAND GEGEN DIE

MENSCHEN ZU BRINGEN!

Owens gemeinschaftliche
Produktion
Rückeroberung der Commons-Debatte, Teil V – von Thomas Gehrig*
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Poulsen lernte in Goma den 16-
jährigen Chance kennen. Chance
arbeitet seit drei Jahren in den
Schächten. Am Anfang hat er die
Hitze im Berg kaum ausgehalten,
musste gleich wieder nach oben.
Jetzt bleibt er oft tagelang im
Schacht, weil es so beschwerlich ist,
herauszukommen. Chance, in T-
Shirt, ohne Helm oder anderen
Schutz, mit einem großen Hammer
als einzigem Werkzeug, nimmt
Poulsen mit seiner leichten Digital-
kamera mit in den Schacht. Immer
tiefer geht es hinein, einige der vor-
bei kriechenden Minenarbeiter
schreien Poulsen an, er dürfe sie
nicht filmen. Alle arbeiten in All-
tagskleidung, ohne Helm und
Atemschutz. Dabei lagern Kassiterit
und Coltan oft neben radioaktiven
Mineralien im Boden. Nach hun-
dert Metern hat Chance seinen
Platz gefunden, er beginnt mit dem

Hammer und bloßen Händen eine
grünliche Ader im Gestein heraus-
zuhauen. Kassiterit. Diese Bilder,
Höhepunkt des Filmes, sind atem-
beraubend. »Blod i mobilen« zeigt,
wie die Erze gefördert werden, die
nachher die hübschen kleinen Han-
dys am Laufen halten. 

Das lässt vergessen, wie nervig die
Erzählstruktur des Filmes auf die
Person Frank Poulsen zugeschnitten
ist: Michael-Moore-mäßig setzt sich
Poulsen immer wieder selbst ins
Bild, er will wissen, was in seinem
Handy enthalten ist. Es lässt ihm
keine Ruhe, dass er mit dem Kauf
von Handys einen blutigen Bürger-
krieg mitfinanziert. Poulsen fordert
vom Nokia-Konzern, dessen Han-
dys er benutzt, eine Zusage, dass das
Unternehmen keine Konfliktmine-
ralien mehr verwendet. Auch
NGOs, die dies erreichen wollen,
werden interviewt. Dabei gerät ihm

aus dem Blick, dass auch ohne den
brutalen Bürgerkrieg die Produk-
tionsbedingungen unmenschlich
wären, dass vermutlich zwar Zwi-
schenhändler statt Mörderbanden
etwas vom Profit von Nokia und Co
abzweigen würden, das Diktat der
Gewinnmaximierung aber genau
die gefährlichen Arbeitsbedingun-
gen verlangen würde, die Poulsen so
eindrücklich mit der Kamera doku-
mentiert hat. 

Es ist der Fluch des Kongo, ein
rohstoffreiches Land in der Dritten
Welt, in Afrika zu sein. Die
Geschichte der weltweiten Durch-
setzung des Kapitalismus kennt vie-
le Länder im Süden, deren Roh-
stoffreichtum ihre verstärkte Aus-
plünderung und Zurichtung auf
den Export in die kapitalistischen
Zentren befördert hat. Es sind in
der Regel schwache, desintegrierte
Staaten, meist durch diktatorische

Regime zwanghaft zusammengehal-
ten. Wie im Kongo jahrzehntelang
unter Mobutu. Seit dem Ende sei-
ner Diktatur streiten sich Warlords
und ihre Söldnerbanden um die
Krümel, die vom Rohstoffreichtum
für die arme Landbevölkerung
abfallen. Immer wieder schließen
sich Arme ohne Perspektive den
Söldnerbanden an. Die Brutalität
kennen sie schon, und dass ihr
Leben kaum etwas zählt und sich
schwere Arbeit kaum lohnt, erfah-
ren sie in den Minen, wo wertvolle
Erze für moderne Hightechproduk-
te mit bloßen Händen aus der Erde
heraus gehauen werden.    

Gaston Kirsche

Blod i mobilen, Blood in the Mobile,
Dänemark 2010, 82 Min., HD,
OmenglU, von Frank Poulsen Infos:
http://bloodinthemobile.org/de/der-
film/

se noch nicht in den kapitalistischen Verhält-
nissen und damit in deren Klassenverhältnis
sowie dem die Produktionsweise kennzeich-
nenden Fabriksystem angekommen. Hand-
werkliche und agrarische Subsistenzproduk-
tion stehen im Vordergrund. Meist soll der
Staat jene Institution abgeben, die die Proble-
me und Ungerechtigkeiten der bürgerlichen
Gesellschaft beheben soll. Nicht zuletzt des-
halb überwinden diese Modelle (auch als
»kommunistische«) die bürgerliche Vorstel-
lungswelt nicht. Andererseits weisen sie in
spezifischen Momenten über die bürgerliche
Gesellschaft hinaus. 

n einem solchen Zwischenreich ist auch
der im Folgenden zu betrachtende Ansatz
von Robert Owen (1771–1858) zu veror-

ten. Owen war Zeitgenosse Cabets, der sich
bereits auf ihn bezog. Er gilt als einer der
»großen Sozialisten« (Muckle) oder bedeu-
tendsten »Frühsozialisten« (Ramm). 

Owen ist sozialer Theoretiker und ›Prakti-
ker‹. In seinen theoretischen Schriften ent-
wickelt er u.a. die Vision einer neuen Gesell-
schaft, die auf Kooperation statt auf Privat-
eigentum beruht. Als zentrale Projekte des
›Praktikers‹ Owen können die Leitung und
Organisation der Fabriksiedlung New Lanark
in Schottland (1800–1825) sowie später der
als kooperative Lebens- und Produktionsstät-
te konzipierten Siedlung New Harmony
(Indiana/USA) (1825–27) gelten.1

Die Betrachtung von Owens Ideen geht in
erster Linie von seiner 1826/27 erschienenen
Schrift Das soziale System aus.2 Sie wurde in
der New Harmony Gazette in mehreren Fol-
gen abgedruckt, reflektiert die bereits in New
Lanark gemachten Erfahrungen Owens und
fasst seine Vorstellungen eines neuen sozialen
Systems zusammen.

Ausgangspunkt in Owens Denken ist das,
was er seine Entdeckung nennt: Er will jenen
»Irrtum« entdeckt haben, von dem »tatsäch-
lich das ganze Übel auf der Erde herrührt« (5).
Jener »Irrtum« wird in der »Vorstellung vom

Menschen als einem frei handelnden und 
verantwortlichen Wesen« (15) ausgemacht.
Inzwischen sei jedoch eine »Epoche herange-
reift«, in der »ein System gesellschaftlicher
Arrangements« eingeführt werden könne, das
diese Übel verhindert (5).

Owen vertritt im Ansatz eine Milieutheo-
rie, deren Vorläufer bereits zur Zeit der Auf-
klärung formuliert werden. Er geht davon
aus, dass »der Mensch immer ein Geschöpf
sowohl seiner bei der Geburt erworbenen
Fähigkeiten, Eigenschaften und Neigungen
als auch der Umstände war, unter denen er
lebte. Aus diesem Grunde war der Mensch
niemals ein frei Handelnder oder ein verant-
wortliches Wesen, und er wird es niemals
sein.« (14, vgl. 19). Owen will entdeckt
haben, dass der Mensch vollständig durch die
Umstände geprägt wird, er werde »von den
Umständen gesteuert« – nicht umgekehrt
(55). Owen geht dabei soweit, die menschli-
che Willensfreiheit als nicht existierend, als
eine Irrlehre zu behandeln. Es gebe »keinerlei
Grundlage für die Vermutung«, dass der
Mensch »ein frei Handelnder ist« (55). Es sei-
en »die Umstände«, die »unwiderstehlich sein
Sein bestimmen« (63). 

Owen bezeichnet dies von ihm entdeckte
›Prinzip‹ und die Folgerungen daraus als 
Wissenschaft (20). Er spricht sogar von einer
»neuen Wissenschaft« (23) und sieht darin
ein »Wissen um die Naturgesetze« (31). Diese
»Wissenschaft vom Einfluß der Umstände auf
die menschliche Natur« sei »unbegrenztem
Fortschritt bis zur Vollkommenheit unterwor-
fen« (22). Sie müsse lediglich angewandt
(41), ihre Prinzipien von der Gesellschaft
angenommen werden (42). »Durch deren
richtige Anwendung kann der Charakter 
ausnahmslos jeden Individuums leicht so
geformt werden, daß es das weiseste, beste
und glücklichste Wesen in den Grenzen sei-
ner Natur und des bestehenden Wissensstan-
des werden kann« (42). 

Dies verweist auf die herausragende Bedeu-
tung der Erziehung in Owens Konzept.
Durch die neue Erziehung werde der Mensch
»erstmalig in der Geschichte zu einem ver-
nünftigen Wesen geformt«, »zum ersten Male
[wird] die Freiheit des Geistes errungen wer-
den« (58). Bisher, im alten System, werde der
Mensch »zu einer entwürdigten, inkonse-
quenten Kreatur, genannt Mensch, geformt,
ständig gezwungen, soweit wie möglich im
Gegensatz zu seiner Natur zu denken und zu
handeln« (73). 

Owen radikalisiert die aufklärerische Erzie-
hungsvorstellung und bezieht sie auf den
Menschen überhaupt. Der Mensch als natür-
liches Wesen werde in seinem Charakter voll-
ständig durch seine Umwelt geprägt. Von der
menschlichen Freiheit auszugehen bedeutet
auf dieser Ebene für Owen, einem Irrtum mit
gesellschaftlich fatalen Folgen aufzusitzen.
Wenn Owen dabei sowohl auf die Natur als
auch auf die Determination durch die
Umwelt rekurriert, ergibt sich ein Wider-
spruch zu seiner Vorstellung, dass der Mensch

durch den Menschen, durch den Erzieher
bewusst geformt werden könne. Es stellt sich
gewissermaßen ein Theodizee-Problem ein:
Wie kann es in einer natürlichen und natur-
gesetzlich determinierten Welt zu jenem »Irr-
tum« kommen, und wie kann Owen ihn als
einen solchen erkennen? Woher nimmt
Owen, der Erzieher, seine Einsichten, Maß-
stäbe und Entwicklungsperspektiven, wenn
doch alles durch die Umstände determiniert
ist? 

Owen argumentiert erkenntnistheoretisch
gesehen insgesamt naiv. Er redet von »Tatsa-
chen«, die von ihm offenbar unmittelbar
erkannt werden (63). Er geht davon aus, dass
er weiß, wie das alternative determinierende
System eingerichtet werden muss, um ent-
sprechende gesellschaftliche Effekte zu erzie-
len. Teilweise scheint es, als müsse er seine
Einsichten lediglich verkünden oder die Kin-
der in entsprechenden Einrichtung danach
erziehen, um sein neues System zu initiieren.
»Mit dem Wissen, um deren [der Lehre von
der Willensfreiheit] Fehler und unglücklichen
Folgen öffnet sich im gleichen Moment der
Blick für die immensen Vorteile, die der
Mensch erreichen wird, indem er sich ver-
nünftig verhält. Der Wunsch, das Glück zu
erreichen, wird ihn sogleich zu dem vernünf-
tigen Wesen machen, zu dem er immer
bestimmt war« (75). 

Ziel ist eine vom Gleichheitsideal geleitete
Einrichtung des gesellschaftlichen Systems,
ohne die Möglichkeit, dass sich Eigeninteres-
sen, Konkurrenz und private Reichtumsakku-
mulation einstellen. Dies führe dann zu har-
monischen und glücklichen Zuständen.

Die »Lehre von der Willensfreiheit und Ver-
antwortlichkeit« sei, wie er gebetsmühlenhaft
wiederholt, falsch, unnatürlich (73) und der
Ausgangspunkt der gesellschaftlichen Fehlent-
wicklung. Sie sei »die direkte Ursache für alle
Übel« (66), habe »Unwissenheit, Armut,
Laster, Verbrechen, Strafe, und Elend erzeugt,
und solange diese Doktrin gelehrt wird, müs-
sen diese Übel weiterbestehen« (43). 

Aus dem Irrtum Willensfreiheit leitet
Owen das Privateigentum ab, das er ebenso
negativ sieht wie andere Theoretiker der
Gütergemeinschaft. Aus dem Privateigentum
folgen auch für ihn weit reichende gesell-
schaftliche Übel: »Eine der notwendigen
Konsequenzen des Glaubens an das freie
Handeln und die Verantwortlichkeit war es,
die Menschheit zu vereinzeln, das Eigeninter-
esse zu schaffen, aus dem sofort die Instituti-
on des Privateigentums, die ewig fruchtbare
Quelle von Uneinigkeit und Elend, ent-
stand.« (16). Die Doktrin der Willensfreiheit
geht für Owen mit Privateigentum, d.h. mit
Eigeninteressen und damit Konkurrenz und
ständigem Kampf (68) einher. 

Während das Privateigentum »die
Ungleichheit der Bedingungen; exklusive
Arrangements zum Vorteil weniger auf
Kosten vieler« (16) geschaffen habe, gelte es
nun, aufgrund der von Owen entdeckten
Prinzipien ein neues System von sozialen

Arrangements zu schaffen (23). »Es gibt nur
eine Weise«, den Übeln abzuhelfen, schreibt
Owen, »die Vereinigung und die Zusammenar-
beit aller zum Vorteil eines jeden« (24). Dies
neue »System der Vereinigung und Koopera-
tion wird die Kraft haben, unbegrenzten
Reichtum zu schaffen«, einen Reichtum, der
»nicht länger ein Objekt des Kampfes« ist:
»Er wird nicht mehr bedeuten als heute Was-
ser und Luft« (22).

Fortsetzung zu Robert Owen in express 8/2011

*  Thomas Gehrig ist Mitglied der Redaktion des »Links-
Netz«.
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Wir dokumentieren hier einen
Appell, den Pro Asyl, medico
international, Borderline Eu-
rope, Afrique-Europe-Interact
und Welcome to Europe Mitte
Juni lanciert haben, um auf
die verzweifelte Lage von
einigen Tausend Menschen im
Flüchtlingslager Choucha an
der tunesisch-libyschen Gren-
ze aufmerksam zu machen
und die EU zu drängen, diese
Menschen als Flüchtlinge auf-
zunehmen. Mitglieder dieses
Netzwerkes haben im Rah-

men einer Reise nach Tunesien
das Flüchtlingslager besucht
und werden in Kürze eine
Broschüre herausgeben, in
der weitere Eindrücke und
einige Ergebnisse von Inter-
views, die vor Ort gemacht
wurden, veröffentlicht und
Bezüge zu den Aufständen,
die von den südlichen in die
nördlichen Mittelmeerländer
›geschwappt‹ sind, analysiert
werden. Die Adresse zum
Unterzeichen des Appells fin-
det sich unten. 

»Wir wollen hier weg! Europa muss
helfen!« Die Forderungen auf den
Pappschildern der Flüchtlinge und
MigrantInnen an der tunesisch-liby-
schen Grenze sind eindeutig – und
zwingend: 5 000 Menschen warten
seit Wochen und Monaten unter
unerträglichen Bedingungen in dem
Lager des UN-Flüchtlingskommis-
sariats (UNHCR) in Choucha.

Sie alle konnten dem eskalieren-
den Bürgerkrieg in Libyen entkom-
men. Viele waren dort als Arbeits-
migrantInnen beschäftigt, andere
hatten Zuflucht vor den Kriegs- und

Krisenzonen im subsaharischen
Afrika gesucht. Überlebende von
gekenterten Flüchtlingsbooten be-
gegnen in Choucha denjenigen, die
sich aus Verzweiflung und allen
Gefahren zum Trotz wieder Rich-
tung libyscher Grenze auf den Weg
machen, um die gefährliche Über-
fahrt nach Europa zu wagen. Als
vier Flüchtlinge aus Eritrea am 21.
Mai 2011 bei einem Feuer in der
improvisierten Zeltstadt sterben,
kam es zu spontanen Protesten und
Straßenblockaden. Das tunesische
Militär reagierte mit Tränengas,
Anwohner überfielen das Lager.
Mindestens zwei Flüchtlinge wur-
den erschlagen, viele trugen schwere
Verletzungen davon.

Die Flüchtlinge in Choucha hoff-
ten und hoffen auf Hilfe und Unter-
stützung durch den UNHCR, der in
den letzten Wochen u.a. die europäi-
schen Staaten mehrfach um die Auf-

nahme von zumindest 6 000 Flücht-
lingen aus Libyen gebeten hatte.
Vergeblich. Vielmehr wird die
europäische Grenzschutzagentur
Frontex verstärkt in Stellung ge-
bracht, und die neuen demokrati-
schen Regierungen in Nordafrika
werden mit Geldangeboten gelockt,
damit sie auch in Zukunft die Wach-
hunde vor Europas Grenzen bleiben.

Die Situation in Choucha muss
im Kontext der Vorverlagerung des
europäischen Grenzregimes nach
Nordafrika gesehen werden. In der
Abwehr von Flüchtlingen und
MigrantInnen haben die europä-
ischen Staaten jahrelang schamlos
mit den Despoten des Maghreb
zusammengearbeitet, insbesondere
mit Ben Ali in Tunesien und Gad-
dafi in Libyen. Nun wird zwar der
demokratische Wandel begrüßt,
aber all jenen die Hilfe verweigert,
die in den tunesischen Flüchtlings-

Es sind nicht viele ausländische Gäste, die
dieser Tage in Kairo zu finden sind. Die
Restaurants und Hotels sind gähnend leer.
Der arabische Frühling kann offensichtlich
die verschreckten Strand- und Pyramidentou-
risten nicht einfach so kompensieren. 

Aber auch der Prozess der Revolte ist ins
Stocken geraten. Jeden Tag sind die Zeitun-
gen voll mit Nachrichten über den Amtsmiss-
brauch von Polizisten, über Korruption, über
Verhaftungen von AktivistInnen und Folter
oder Repression gegenüber streikenden Arbei-
terInnen. All das, was zur Sprache kommt,
was vorher nur im Stillen, verdeckt, undoku-
mentiert passiert ist, ist jetzt für alle Augen
sichtbar und wird in kleinen YouTube-Videos
festgehalten und der Weltöffentlichkeit prä-
sentiert. Das ist Ausdruck genau dessen, was
sich verändert hat: die Öffentlichkeit, die tau-
sendfache Gegenwehr gegen diese Zurichtun-
gen – und hinterlässt doch gleichzeitig für
viele das Gefühl, dass sich durch die Revolte
nichts an den alltäglichen Problemen verän-
dert hat. Und auch wenn jeder, den ich auf
der Straße treffe, stolz von den Ereignissen im
Januar spricht und seine Geschichte der 18
Tage auf dem Tahrir berichten kann, wirkt
die Stimmung fatalistisch. »Die Revolution ist
uns gestohlen worden«, so der vorherrschende
Eindruck.

Tatsächlich sind die Kräfte der Verteidi-
gung des alten, ins Wanken geratenen Regi-
mes sehr stark. Die Teile der ökonomischen
Oberschicht, die ihren Arbeitern im Januar
noch Busse finanzierten, um sich an den
Demonstrationen in Kairo beteiligen zu kön-
nen, weil der von der Korruption profitieren-
de Kreis um Mubarak selbst für sie zu klein
geworden war, sind dieselben Kräfte, die jetzt
die andauernden Streiks, Arbeitskämpfe und
Demonstrationen als selbstsüchtiges und schä-
digendes Verhalten für Ägypten denunzieren.
Diese Oberschicht sieht das einzige Problem
in der Korruption, nicht aber im Verhältnis
der Produktion und Verteilung gesellschaftli-
chen Reichtums. Damit ist sie sowohl diskur-
siv als auch ideologisch durchaus anschluss-
fähig an den politischen Liberalismus der
ägyptischen Mittelklasse. Die soziale Frage
gerät damit aus dem Blick. Die Einheit der
Forderungen der Revolte nach Demokratie,
sozialer Gerechtigkeit und Würde wird zuneh-
mend aufgedröselt und zudem durch medial
forcierte Debatten wie die über das Pro und
Contra einer Säkularisierung verdrängt.

Gleichzeitig gibt es sehr viel Bewegung von
unten. Die Institutionen des alten Regimes
existieren, haben aber im Vergleich zu vorher

erheblich an Macht und Wirkung auf die
Bevölkerung verloren. Kein Tag vergeht ohne
Streiks. Im bisher komplett unorganisierten
privaten Sektor gründen sich unabhängige
Gewerkschaften. Überall im Land gibt es
Kämpfe und aufflammende Auseinanderset-
zungen. 

Mittlerweile haben sich 20 unabhängige
Gewerkschaften neu gegründet, wobei fast
wöchentlich neue hinzukommen. Die mit-
gliederstärksten unter ihnen sind die der
Grundsteuereintreiber mit ca. 40 000 und des
öffentlichen Verkehrs mit ca. 10 000 Kolle-
gInnen. Auf Initiative der Gewerkschaften der
Grundsteuereintreiber, der ArbeiterInnen im
Gesundheitsbereich und erstaunlicherweise
der Rentnergewerkschaft soll jetzt ein Dach-
verband der unabhängigen Gewerkschaften
gegründet werden, dem auch bereits der
DGB seine Aufwartung gemacht hat. Ob-
wohl viele Parteien und politische Organisa-
tionen die neuen Gewerkschaften umwerben,
gibt es unter den ArbeiterInnen ein starkes
Abgrenzungs- und Unabhängigkeitsbedürfnis.
Sie wollen nicht an eine Partei gebunden sein
oder von ihr vereinnahmt werden; dies gilt
allerdings auch für ausländische Geldgeber –
eine Skepsis, die generell in Ägypten sehr aus-
geprägt ist. 

Ihre Durchsetzungsfähigkeit müssen die
neuen Gewerkschaften aber noch entwickeln
und unter Beweis stellen, vor allem angesichts
des Antistreikgesetzes, das zwar bisher noch
keine Anwendung findet, aber bereits im
April vom Militärrat abgesegnet wurde und
für schlechtere Zeiten parat ist.

Einer der wohl vielversprechendsten Prozesse
hat allerdings bisher wenig Beachtung gefun-
den: der Versuch, durch Stadtteilräte die
Revolution in den Alltag, in die Nachbar-
schaften und Stadtteile zu tragen. Diese
Komitees haben sich anfänglich als reiner
Selbstschutz gegründet, als Reaktion auf
Mubaraks Taktik, durch gezielte Abwesenheit
von Sicherheitskräften die Revolte noch in
ihren Anfängen zu zerschlagen. Während 
dieser Wochen haben die Menschen in den
Komitees alles miteinander geteilt, ihre Ängs-
te, ihr Essen, ihre Decken, ihre (Lebens-)
Geschichten. Nachdem die Schutzfunktion
nicht mehr notwendig war, haben sich etliche
dazu entschieden weiterzumachen – zur Ver-
teidigung der Revolution, wie sie sagen –, um
in ihren Stadtteilen mit politischem Druck
das durchzusetzen, was ihnen so lang verspro-
chen und noch immer nicht zuteil geworden
ist. Sie bilden damit auch eine unmittelbare
Konkurrenz für die sogenannten local

councils, die, als Bestandteil des politischen
Systems gewählt, theoretisch zur Repräsenta-
tion der Nachbarschaften dienen sollen, aber
unter Mubarak wesentlicher Bestandteil des
Patronagesystems und der Korruptionsma-
schine der Nationaldemokratischen Partei
Ägyptens (NDP), der Partei Mubaraks waren. 

s sind zur Zeit über 50 Komitees, Anzahl
steigend, bestehend jeweils aus bis zu
einigen hundert AktivistInnen, die unter-

einander über Delegiertentreffen vernetzt
sind, Erfahrungen weitergeben und gegensei-
tige Unterstützung organisieren.

Ihre Arbeit ist sehr vielfältig und reicht
vom Boykott der Schwarzmarktökonomie
mit Mehl, die kontinuierliche Knappheit der
Brotversorgung verursacht und damit die
Preise in die Höhe treibt, der Kontrolle von
Verwaltungs- und Polizeibeamten in »name
and shame«-Kampagnen, um gegen Erpres-
sung und Korruption vorzugehen, dem Bau
billiger, öffentlicher Gesundheitsversorgungs-
einrichtungen bis zur Frage der Budgetzuwei-
sungen an die Stadtteile, in der die Vertei-
lungsfrage von unten aufgemacht wird. 

Wie gut das funktioniert, lässt sich an den
harschen Reaktionen der angegriffenen Ver-
waltungen und politischen Akteure ablesen.
Die Erfolge der Komitees werden als Erfolge
der NDP verbrämt, um der Basisorganisie-
rung den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Die Kommunikation wurde durch Internet-
angriffe gezielt gestört, Aktive und ihre Fami-
lien wurden physisch bedroht und angegrif-
fen, Beamte der Verwaltungen, die sich auf
Verhandlungen einließen oder auf Druck hin
längst versprochene Bauaufträge unterschrie-
ben, wurden versetzt. 

Dass die local councils auf die Forde-
rung der Protestbewegung hin durch
eine richterliche Anordnung vom Juni
aufzulösen sind, ist vor diesem Hinter-
grund als ein wichtiger Schritt, den
herrschenden Eliten ihre Macht zu
entziehen und als Vergrößerung der
Handlungsspielräume für reale Selbst-
organisierungsprozesse zu sehen.

Dass die Mobilisierung und der bisher
entfaltete Druck dem aktuell regieren-
den Militärrat bereits Konzessionen
abzuringen in der Lage war, kann man
an der Kabinettsumbildung Ende Juli
ablesen, die der Forderung nach einer
zivilen Regierung wenigstens teilweise
Rechnung trägt. Dennoch hat das
Militär noch immer nicht die Kontrol-

le über die Schlüsselministerien, vor allem das
Justizministerium abgegeben und beabsichtigt
auch nicht, der Forderung nachzukommen,
die Protagonisten des alten Regimes straf-
rechtlich zu verfolgen, oder den Verfassungs-
prozess vor den für Ende des Jahres angekün-
digten Wahlen durchzuführen. Wird die Ver-
fassung aber erst nach den Wahlen geschrie-
ben, wird sie geprägt sein von den dann und
dort gebildeten Mehrheitsverhältnissen.

Die drei aus den Protesten hervorgegange-
nen linken Parteigründungsinitiativen (die
Demokratische Arbeiterpartei, die Sozialisti-
sche Volksallianz und die Sozialistische Partei
Ägyptens) werden – nicht zuletzt durch das
aktuelle Parteiensystem, das große und fi-
nanzstarke Parteien bevorzugt – zu einem so
frühen Zeitpunkt nicht in der Lage sein, das
»neue Ägypten« vertreten zu können. Viel-
mehr rechnen alle meine GesprächspartnerIn-
nen mit einem eindeutigen Ausgang der für
Herbst anstehenden Wahlen zugunsten des
Großbürgertums und der Muslimbruder-
schaft.

Der Restaurierung des Regimes kann nur
durch die Fortsetzung des Drucks von der
Straße, aus den Betrieben und den Stadtteilen
aufgehalten werden. Dafür bedarf es einer
Ausweitung des Prozesses, Trainings für Mul-
tiplikatoren in den Betrieben und Stadtteilen,
um die Demokratisierung auch als gemeinsa-
me politische Erfahrung zu verankern, und
eines Wissenstransfers, um den oben be-
schriebenen medial forcierten Debatten zur
Spaltung der Bewegung etwas entgegensetzen
zu können. 

Hilfreich wäre dabei, gerade angesichts der
vielen deutschen, in Ägypten tätigen Unter-
nehmen, eine internationale Solidarität, die
sich nicht auf den Kauf der von Straßenhänd-
lern nach dem Wegbleiben der Touristen zur
Sicherung ihres Lebensunterhaltes dargebote-
nen T-Shirts mit Revolutionsmotiven
beschränkt.

*  Karin Zennig ist Politikwissenschaftlerin und Aktivis-
tin, arbeitet als Jugendbildungsreferentin bei ver.di und
lebt in Marburg.

Gestohlene Revolution?
Karin Zennig* über Bewegung von unten gegen 
die Restauration des Regimes in Ägypten

Fluchtwege öffnen, 
Flüchtlinge aufnehmen!
Appell: »Voices from Choucha«

ES IST HÖCHSTE
ZEIT ZU HANDELN!
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lagern strandeten und für die es kein
Zurück mehr gibt.

Die Stimmen von Choucha ste-
hen für das verzweifelte Aufbegeh-
ren gegen eine Politik der flagranten
Menschenrechtsverletzungen, wie
sie sich tagtäglich an vielen Brenn-
punkten der europäischen Außen-
grenzen abspielen. Ein Bruch mit
dieser Politik ist notwendig, um das
Sterben auf See und in der Wüste zu
beenden. Die Demokratiebewegun-
gen in Nordafrika bieten die Chan-
ce für einen Neuanfang. Statt tödli-
cher Ausgrenzung und grotesker
Bedrohungsszenarien muss Offen-
heit und Solidarität die Zukunft des
mediterranen Raumes prägen. Es
braucht Brücken statt Mauern für
ein neues afrikanisch-europäisches
Verhältnis, damit Europa ein Raum
wirklicher Freiheit, allgemeiner
Sicherheit und der gleichen Rechte
für alle wird.

Die Aufnahme von Flüchtlingen aus
Choucha in Europa würde in die-
sem Sinne ein erstes, nicht nur sym-
bolisches Zeichen setzen. Wir for-
dern daher die politisch Verantwort-
lichen auf europäischer Ebene, in
Bund, Ländern und Gemeinden
auf,
● Soforthilfemaßnahmen zur
Flüchtlingsaufnahme zu ergreifen
und die Flüchtlinge aus Choucha
und den anderen vorübergehenden
Flüchtlingslagern in Europa aufzu-
nehmen.
● Humanitäre Unterstützung jener
Subsahara-MigrantInnen zu leisten,
welche bereits aus Libyen bzw.
Tunesien ausgeflogen wurden. Z.B.
sind allein in Mali seit Beginn des
Libyen-Kriegs über 10 000 Flücht-
linge angekommen.
● Die bisherige Abschottungspoli-
tik an den Außengrenzen zugunsten
einer humanen und freizügigen

Asyl- und Einwan-
derungspolitik auf-
zugeben, die im
Einklang mit den
Rechten von Flücht-
lingen und Migran-
tInnen steht.
● Die demokrati-
schen Aufbrüche in
Nordafrika ernsthaft
zu unterstützen und
sie als eine Chance
zu einer veränderten
Nachbarschaftspoli-
tik zu begreifen.

Den Choucha-Appell
hier unterzeichnen:
www.medico.de

Bei der geläufigen Schelte über einen
Mangel an bürgerlichen Rechten und
Demokratie in Ländern, die zugleich,
wie China, zu ›unseren‹ Lieblingshan-
delspartnern zählen, wird gerne dar-
über hinweggesehen, dass auch in
den heiligen Hallen des Liberalismus
oder ausgewiesenen Erstweltstaaten
demokratische und Menschenrechte
notorisch auf der Mängelliste interna-
tionaler Menschenrechtsorganisatio-
nen erscheinen. Freie Wahlen von
Gewerkschaften in den USA? Fehlan-
zeige. Ein individuelles oder politi-
sches Streikrecht in Deutschland? Wir
sind schließlich nicht in Frankreich.
Demokratie im Betrieb? Mehr als
»Mitbestimmung« ist nicht drin – auch
das am liebsten als gecoachter Nach-
weis einer harmonischen Win-Win-
Situation für beide ›Parteien‹. Wo
käme unsere soziale Ordnung auch
sonst hin... Doch mit der Einforderung
politischer, insbesondere aber sozia-
ler Widerstandsrechte als Appell an
den Staat ist es so eine Sache: Streik-
rechtskodifikationen sind immer auch
Einschränkungen des Streikrechts.
Genau darüber findet in China nun
unter WissenschaftlerInnen, Gewerk-
schafterInnen und unabhängigen
AktivistInnen eine Debatte statt, die,
wie wir meinen, über China hinaus-
weist. Für den express haben wir
einen Kommentar des u.a. von der
Arbeitswissenschaftlerin Anita Chan
betreuten Publikations- und For-
schungsprojekts »China Labor News
Translations« übersetzt, der sich kri-
tisch mit den Positionen zweier nam-
hafter Befürworter eines Streikrechts
auseinandersetzt. 

Auch wenn es in China häufig zu Streiks
kommt, gibt es in dem Land tatsächlich kein
Gesetz, das Arbeitskämpfe reguliert. Es gibt
kein Gesetz, das Streiks ausdrücklich zulässt,
gleichzeitig gibt es jedoch auch kein Gesetz,
dass sie verbietet. Nach der weithin beachte-
ten Streikwelle in der Automobilbranche letz-
tes Jahr wurde sowohl Online als auch in den
Printmedien eine Reihe von Kommentaren zu

der Frage veröffentlicht, ob es in China ein
Gesetz geben sollte, das das Recht der Arbei-
terInnen auf Streik reguliert. In dieser Ausga-
be der CLNT* stellen wir Übersetzungen von
zwei Artikeln zur Verfügung, die sich für die
Einführung einer Streikgesetzgebung in Chi-
na aussprechen. Wir werden jedoch argumen-
tieren, dass eine Streikgesetzgebung zum jetzi-
gen Zeitpunkt der chinesischen Geschichte
der Arbeit den ArbeiterInnen tatsächlich zum
Nachteil geraten würde. Uns ist bewusst, dass
wir uns damit gegen die Strömung stellen, die
China dazu aufruft, das sakrosankte Streikge-
setz zu verabschieden. Unserer Einschätzung
nach sollte es den chinesischen ArbeiterInnen
jedoch selbst überlassen sein, diese Forderung
aufzustellen.

Die Legalität 
des Streiks in China

Die chinesischen ArbeiterInnen hatten in der
chinesischen Verfassung eigentlich das gesetz-
liche Recht zu streiken, diese Klausel wurde
1982 jedoch entfernt. Seitdem finden Streiks
in einem rechtlichen Vakuum statt. Zwar
wurden Streiks von den ArbeitgeberInnen
oder dem Staat oft gewaltsam unterdrückt,
dies erfolgte jedoch nicht aufgrund irgendei-
nes rechtlichen Verbots des Arbeitskampfs. 

Aufgrund des extrem hohen Streikvorkom-
mens in China – und des Erfolgs der Arbeite-
rInnen beim Einsatz von Streiks zur Verbesse-
rung ihrer Arbeitsbedingungen – erkennen
sowohl Regierungsbehörden als auch Arbeit-

geberInnen, dass es für die soziale Stabilität
und für die Produktion wichtig ist, bei Streiks
zu einer geregelten Lösung zu kommen. Den-
noch wird in der chinesischen Öffentlichkeit
kaum diskutiert, ob Streiks gesetzlich geregelt
werden sollten oder nicht.

Die Frage nach einem Streikrecht ist für
ArbeiterInnen in jedem Land von zentraler
Bedeutung, daher werden wir uns im Folgen-
den mit zwei Positionen, die sich für die
gesetzliche Regelung des Streikrechts ausspre-
chen, genauer befassen.

Zeng Qinghong: 
Ökonomische vs. 
»störende« Streiks

Zeng Qinghong ist Generaldirektor der
Guangzhou Automobile Group, Vorsitzender
des Industrieverbands der Provinz Guang-
dong und Mitglied des chinesischen Nationa-
len Volkskongresses (und nicht zu verwech-
seln mit dem Zeng Qinghong, der von 2003
bis 2008 chinesischer Vizepräsident war).
Insofern die Guangzhou Automobile Group
ein staatlicher Betrieb ist, ist Zeng selbst ein
einflussreicher Staatsbeamter, der verschiede-
ne Funktionen zugleich ausübt. Zeng war
2010 daran beteiligt, bei dem Streik in der
berühmten Hondafabrik in Nanhai zu ver-
mitteln. Doch da die Guangzhou Automobile
Group Gesellschafter der Guangzhou Honda
Company ist, ist Zeng zugleich auch einer der
Manager von Guangzhou Honda und hat als
solcher ein Interesse daran, den Streik bei

dem Zulieferbetrieb von Honda so schnell
wie möglich zu beenden. In dem Streik ver-
mittelte er allerdings als Vorsitzender des
Industrieverbands der Provinz Guangdong.

Im März dieses Jahres brachte er als Mit-
glied des Nationalen Volkskongresses den
Vorschlag ein, dass Streiks in China als nor-
maler Bestandteil einer Marktwirtschaft aner-
kannt und durch ein Gesetz geregelt werden
sollten. Es ist von Bedeutung, dass Zeng die
Rechtmäßigkeit von Streiks als Verhandlungs-
instrument der ArbeiterInnen bekräftigt. Er
argumentiert, dass die Regierung die Arbeite-
rInnen nicht automatisch, ohne ihre ökono-
mischen Forderungen zu überdenken, zurück
an die Arbeit zwingen sollte. 

Im Kern geht es bei Zengs Vorschlag dar-
um, dass Streiks für die »ökonomischen«
Interessen der ArbeiterInnen (innerhalb klarer
Grenzen) legalisiert, Streiks hingegen, die die
»gesellschaftliche Ordnung stören«, als illegal
angesehen werden sollten.

Ins Zentrum seines Vorschlags stellt Zeng
die Gewerkschaft und empfiehlt, dass jeder
Streik über die offizielle Gewerkschaftsorgani-
sation laufen soll. Zeng gesteht zu, dass es
einer Reform bedarf, einschließlich der demo-
kratischen Wahl der Gewerkschaftsführung
und der finanziellen Unabhängigkeit von der
Firmenleitung, bevor die Gewerkschaft als
genuine ArbeiterInnenvertretung fungieren
kann.

Da Zengs Artikel sehr lang ist, empfehlen
wir eiligen LeserInnen, sich direkt mit den
»konkreten Vorschlägen« in Kapitel 4 zu
befassen. Dieser Abschnitt sieht viele Ein-
schränkungen der Streikaktivitäten vor, die
LeserInnen vielleicht aus ihrem eigenen Land
kennen, einschließlich:
● der Verpflichtung der ArbeiterInnen, die

ArbeitgeberInnen vorab von Streiktätigkei-
ten zu informieren,

● des Rechts der Behörden, die Rückkehr an
den Arbeitsplatz für eine »Phase der
Abkühlung« anzuordnen,

● der Notwendigkeit, dass die Mehrheit der
Gewerkschaftsmitglieder sich für Streikak-
tivitäten ausspricht, bevor ein Streik recht-
mäßig stattfinden kann und

● der Möglichkeit, Ersatzkräfte (oder Streik-
brecher) für ein Unternehmen zu rekrutie-
ren.

Chang Kais Plädoyer für 
eine »gute Regierung«

Chang Kai ist Vorsitzender des Fachbereichs
Arbeitsbeziehungen an der Renmin-Univer-
sität in Beijing, ein in China sehr bekannter
Arbeitsrechts-Wissenschaftler und Berater
vieler Ausschüsse, die sich mit Entwürfen für
ein Arbeitsrecht befasst haben. Er ist gut mit
NGOs in China, Hongkong und im Ausland
vernetzt, die sich für die Interessen der Arbei-
terInnen einsetzen. Als im Mai 2010 der

Recht auf Widerstand?
Nicht nur ein chinesisches Problem: Kontroversen über 
ein Streikrecht in China

Fortsetzung auf Seite 14 oben

MEINE LESER WÜSSTEN
GERNE DEN GRUND FÜR
IHREN AUFSTAND...

IHRE LESER WERDEN KEINE ZEIT
HABEN ZUM LESEN, DENN DIE 
ZEITSCHRIFT WIRD SIE VORHER 
ERDROSSELN.
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Dringliches

Europäische Wege ans
Mittelmeer

Internationales Seminar der Bundes-
koordination Internationalismus

Die EU bleibt für viele innerhalb und
außerhalb Europas eine schwer durch-
schaubare, träge und sperrige Akteurin,
von der man sich lieber fernhält. Zu
komplex ist die Struktur mit 27 Mit-
gliedstaaten und diversen politischen
Organen; die Entscheidungsprozesse
sind nicht transparent und selbst nach
bürgerlich-liberalen Vorstellungen alles
andere als demokratisch und partizipa-
tiv. Dabei hat die EU starken Einfluss
auf die Politik in den Mitgliedstaaten
und spielt global eine bedeutende poli-
tische und ökonomische Rolle. Soziale
Bewegungen sollten Position beziehen
und sich ins politische Handgemenge
begeben, wenn es um die EU und ihre

Außenpolitik geht. Das Seminar der
Bundeskoordination Internationalis-
mus soll zu einer solchen Positionie-
rung beitragen. Auch angesichts der für
viele in Europa überraschenden Revol-
ten seit Januar diesen Jahres in nord-
afrikanischen und arabischen Ländern
wird deutlich, wie sehr es an linken
Analysen zur EU fehlt. Der Raum um
das Mittelmeer, der in unmittelbarer
geographischer Nähe zur EU liegt, ist
für die EU von besonderer Bedeutung;
auf ihn konzentriert sich das Seminar
mit den Themen:
● die ökonomischen Beziehungen der
EU zu den Mittelmeerländern
● die EU und die Revolten in den ara-
bischen Ländern
● Migrations- und Sicherheitspolitik
● Gibt es alternative Visionen von
Europa, oder ist Europa kein sinnvoller
Benutzungspunkt für Linke?
Eingeladen sind ReferentInnen u.a. aus
Ägypten, Frankreich und Deutschland.
Das Seminar wird international bewor-

ben, Seminarsprachen sollten Englisch
und Französisch sein; Übersetzung
wird vor Ort selbst organisiert.

Zeit & Ort: 4. bis 10. September 2011
im selbstverwalteten Tagungshaus Saleci-
na, Schweiz (www.salecina.ch), Teilnah-
mebeitrag: 50 – 120 Euro (Selbstein-
schätzung).
Information & Kontakt:
www.buko.info, mail@buko.info

Aktuelle Probleme der
Wirtschaftspolitik

Seminar des ver.di-Bereichs 
Wirtschaftspolitik mit Dierk Hirschel
und Ralf Krämer

Die wirtschaftliche Lage bietet ein
widersprüchliches Bild: Griechenland,
Portugal und Irland gelten an den
Finanzmärkten als nicht mehr kredit-
würdig und können nur durch massive

EU-Hilfe ihre Zahlungsfähigkeit erhal-
ten. Die EU zwingt sie zu rabiaten und
unsozialen Kürzungsprogrammen, die
die Länder und das Eurosystem immer
tiefer in die Krise treiben. Was sind die
Ursachen dieser Krise, wie geht es wei-
ter, und welche Alternativen zur herr-
schenden Politik gibt es?
In Deutschland dagegen scheint die
tiefe Krise der Weltwirtschaft über-
wunden und ein kräftiger Aufschwung
im Gange zu sein. Die Beschäftigung
steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt, sogar
Klagen über Fachkräftemangel sind zu
hören. Sind wir kurz vor der Vollbe-
schäftigung und einem Eldorado für
Beschäftigte? Oder sind es doch nur
prekäre Jobs, die boomen, und wird
auch dieser Aufschwung bei der Mehr-
heit nicht ankommen? Wie stabil kann
ein Aufschwung sein, wenn die Krise
im Euroraum weiter geht und die
Reallöhne weiter stagnieren? Welche
Alternativen und Argumente hat ver.di
für einen Kurswechsel, für höhere Löh-

ne, Stärkung öffentlicher Leistungen
und eine gerechte Finanzierung?
Das Seminar soll Kenntnisse und
Argumentationsfähigkeit über die wirt-
schaftliche Entwicklung und ihre Hin-
tergründe sowie soziale Alternativen
stärken. Gemeinsam soll diskutiert
werden, wie unsere Interessen und
Alternativen durch eine Aktivierung
und Politisierung »von unten« stärker
wirksam gemacht werden können.
Zielgruppe: GewerkschaftsekretärInnen
sowie interessierte Ehrenamtliche

Zeit & Ort: 1./2. September 2011,
ver.di-Bildungsstätte Buntes Haus in Bie-
lefeld-Sennestadt 
Information & Kontakt: Annette Fal-
kenberg, Bereich Gewerkschaftliche Bil-
dung, annette.falkenberg@verdi.de, Tel.
(030) 6956 2820; Bereich Wirtschafts-
politik:  http://wipo.verdi.de

Streik bei Honda in Nanhai ausbrach, war er
Rechtsberater für die Streikenden.

Die Botschaft seines Artikels lautet, dass
die Regierung in Bezug auf Streiks nicht
überreagieren, sondern diese »vernünftig«
handhaben sollte. Er argumentiert, dass die
Regierung die Wut der ArbeiterInnen auf
ihre Arbeitgeber unnötig auf den Staat lenkt,
indem sie die Streiks zerschlägt. Statt Arbeits-
kämpfe zu unterdrücken, solle, so sein Plä-
doyer, die Regierung das Recht nutzen, um
diese zu regulieren; er selbst positioniert sich
als neutraler Vermittler zwischen Kapital und
Arbeit. Er macht jedoch keine genauen
Angaben dazu, was dieses Gesetz beinhalten
sollte.

Reglementierung 
als Befriedung vs. 
Demokratisierung

In Verbindung mit diesen zwei Artikeln und
dem Streikrecht in China allgemein argumen-
tiert CLNT, dass die Implementierung eines
Gesetzes zum Streik zum jetzigen Zeitpunkt
die Möglichkeiten der ArbeiterInnen, Ar-
beitskämpfe zur Verbesserung ihrer Arbeitsbe-
dingungen zu nützen, nur einschränken wür-
de. An dieser Stelle unterscheidet sich unsere
Position von der anderer KommentatorInnen,
wie dem China Labour Bulletin, das Zeng
Qinghongs Vorschlag, Streiks gesetzlich zu
regeln, positiver gegenübersteht und es als
Bemühen wertet, »das Recht der chinesischen
ArbeiterInnen auf Streik zu schützen«.1 Wir
sehen den Vorschlag eher als Bemühen, die
Möglichkeiten der ArbeiterInnen zu streiken,
einzuschränken. Wenn es kein Gesetz zum
Streik gibt, haben die ArbeiterInnen mehr
Macht bei Verhandlungen.

Jedes Gesetz, das Streiks nur dann für
rechtlich zulässig erklärt, wenn sie von der
offiziellen Gewerkschaft befürwortet und
geleitet werden, käme einem Streikverbot in
China gleich. Der Vorschlag, dass Streiks, auf
welcher Ebene auch immer, von der All-Chi-
na Federation of Trade Unions (ACFTU),
dem Zentralen Gewerkschaftsdachverband
Chinas, koordiniert werden sollten, ist unrea-
listisch und verletzt internationale Richtlinien
zur Versammlungsfreiheit. Die Führung des
ACFTU ist nicht von den ArbeiterInnen
gewählt und nicht deren Vertretung. Darüber
hinaus hat der ACFTU in der Geschichte der
Volksrepublik China noch nie einen Streik
organisiert. Deshalb haben die ArbeiterInnen
den ACFTU bislang umgangen, wenn sie ge-
streikt haben. Zeng Qinghongs Vorschlag ist
ein Versuch, den ACFTU zu stärken und wie-
der in den Arbeitsbeziehungen in China zu
verankern, und es ist ein Versuch, ihn zu nut-
zen, um die ArbeiterInnen ruhig zu stellen.

Tatsächlich sind die meisten ArbeiterInnen
in China (zumindest formal) nicht organi-

siert, insbesondere WanderarbeiterInnen im
privaten Sektor nicht. Informationen über die
rechtliche und institutionelle Ausgestaltung
der Arbeitsbeziehungen sind ihnen nicht ein-
fach zugänglich, und ihre Möglichkeiten, für
bessere Arbeitsbedingungen zu verhandeln,
werden ernsthaft eingeschränkt, wenn sie erst
die Hürden einer bürokratischen Vorgehens-
weise nehmen müssen, bevor sie legal streiken
können. 

Darüber hinaus ist die Unterscheidung
zwischen »ökonomischen« Streiks und sol-
chen, die die »gesellschaftliche Ordnung
stören« (d.h. Streiks, die politischer Natur
sind), extrem problematisch. »Störung der
gesellschaftlichen Ordnung« ist ein Begriff,
der recht weitläufig zur Charakterisierung
sozialer Bewegungen in China angewendet
wird, und es ist ein Begriff, der leicht dazu
genutzt werden könnte, hart gegen Streikakti-
vitäten vorzugehen.

In Ländern mit einem ausgereiften System
der Arbeitsbeziehungen gingen den Gesetzen,
die Streiks regulieren, lange Phasen von
Kämpfen voraus, bis Staat und Kapital letzt-
lich einwilligten, die Interessenvertretungen
der ArbeiterInnen als offizielle Verhandlungs-
partner bei der Gesetzgebung zu akzeptieren.
Und selbst in diesen Fällen beschränken die
Gesetze die Streikaktivitäten. In China gibt es
keine wirklichen dreiseitigen Verhandlungen,
da der ACFTU lediglich ein verlängerter Arm
des Staates ist. Ein Streikgesetz wäre daher
notwendig zum Nachteil der ArbeiterInnen.
Würde ein solches Gesetz in China verab-
schiedet, gäbe es für die ArbeiterInnen kei-
nerlei institutionelle Unterstützung, die es
ihnen ermöglichen würde, mit den kompli-
zierten Verfahren zurechtkommen, die für
einen »legalen« Streik notwendig sind. Selbst
wenn ein Streikgesetz das Bewusstsein der
ArbeiterInnen dafür, dass es legal ist zu strei-
ken, erhöhen könnte, würden die politischen
Umstände sicherstellen, dass dies nicht
erreichbar ist.

Vietnam ist ein gutes Beispiel dafür. Seit
mehr als einem Jahrzehnt gibt es im vietna-
mesischen Arbeitsgesetz (»labor code«) einen
detaillierten Artikel zum Vorgehen bei
Streiks. 2004 wurde das Gesetz dahin gehend
geändert, dass alle Streiks, die nicht von der
Gewerkschaft geführt werden, illegal sind.
Von den mehreren tausend Streiks, die seither
stattfanden, könnte nicht einer legal genannt
werden. Glücklicherweise hat die vietnamesi-
sche Regierung ihre eigenen Gesetze bislang
nicht umgesetzt und ArbeiterInnen, die sich
an illegalen Streiks beteiligt haben, nicht
angeklagt. Tatsächlich haben die vietnamesi-
sche Presse und die Regierung es vermieden,
diese Streiks als »illegal« zu bezeichnen. Doch
da die Zahl der Streiks weiter zunimmt, ist es
das ausländische Kapital, vor allem das taiwa-
nesische, das diese Streiks beharrlich als »ille-
gal« ausweist und erheblichen Druck auf die
vietnamesische Regierung ausübt, Streiks
»ernsthaft zu behandeln«, was bedeutet, dass

sie das Gesetz als Instrument nutzen soll, die
Streiks zu unterdrücken.

Es ist bemerkenswert, dass Chang Kai, der
behauptet, ein Anwalt der ArbeiterInnen zu
sein, kein Wort darüber verliert, welche
Schritte notwendig wären, um eine tatsächli-
che Vertretung der ArbeiterInnen durch
Wahlen gewerkschaftlicher Interessenvertre-
tungen auf Betriebsebene zu gewährleisten.
Der Widerstand, dem die ArbeiterInnen
gegenüberstehen, wenn sie versuchen, gelbe
Gewerkschaften abzuberufen und ihre eige-
nen VertreterInnen zu wählen, zeigte sich bei
Honda in Nanhai deutlich, als die ArbeiterIn-
nen im Mai 2010 während eines Streiks ver-
langten, dass die betrieblichen Gewerkschafts-
vertreterInnen demokratisch gewählt werden.
WissenschaftlerInnen, die sich mit der Fabrik
beschäftigen, berichten, dass die Gewerk-
schaft der Provinz Guangdong in Folge der
Streiks Tarifverhandlungen und Gewerk-
schaftswahlen rigoros top-down kontrollierte.
Manche ArbeiterInnen von der Basis konnten
Positionen in Gewerkschaftskomitees ergat-
tern, höhergestellte Positionen werden jedoch
weiterhin von Managern dominiert, und die
Position des Gewerkschaftsvorsitzenden war
von der Wiederwahl ausgenommen. Der vor
dem Streik gewählte Gewerkschaftsvorsitzen-
de hat diese Position noch immer inne.
Anhand dieses Beispieles können wir sehen,
dass Gewerkschaftsinterventionen befürwor-
tet werden, wenn sie von oben nach unten
stattfinden, von den ArbeiterInnen selbst
gewählte Gewerkschaften werden jedoch nach
wie vor streng kontrolliert. Chang Kai war
eng beteiligt an den Verhandlungen bei Hon-
da in Nanhai, ihm muss das bewusst sein.

Derzeit hat eine Diskussion über das Recht
zu streiken keine Priorität in der chinesischen
Gesetzgebung, doch diese beiden Artikel bei-
spielsweise zeigen, dass einflussreiche Befür-
worterInnen das Fundament dafür legen, ein
Streikgesetz zu erlassen. Ohne irgendwelche
Kanäle, über die sie ihren Beschwerden Aus-
druck verleihen und über die sie Gerechtig-
keit fordern können, werden die ArbeiterIn-
nen in den kommenden Jahren verstärkt
Streiks nutzen. Versuche, das Recht auf Streik
einzuschränken, können da nicht weit ent-
fernt sein.

*  China Labor News Translations, 18. Juli 2011. Online
unter: www.clntranslations.org/article/62/strike+law

Übersetzung aus dem Englischen: Dagmar Fink, Kirsten
Huckenbeck

Anmerkung:
1) China Labour Bulletin: »Chinese legislator calls for

restoration of the right to strike«, 11. März 2011;
www.clb.org.hk/en/node/101005

Redaktion express u.a.

Baustelle China
Eindrücke und Fragen

einer Studien- und Begegnungsreise

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

Bodo Zeuner: »Revolutionäre Harmo-
nie. Auf der Baustelle«
Irmtraud Schlosser: »Mobiler Arbeits-
einsatz im modernen Kapitalismus«
Eva-Maria Bruchhaus: »1,2,3,4 Maos
on the Cap. Spurensuche im 
›Musterländle‹«
Thomas Sablowski: »Ganz 
gewöhnlicher Kapitalismus«
Kirsten Huckenbeck / Chang Kai: 
»Verordnete Harmonie. Perspektiven
der Entwicklung von Kapital & Arbeit«
Chris Chan / Pun Ngai: »The Making 
of ... Kollektivaktionen von 
WanderarbeiterInnen«
Ränkeschmiede 17, 1. Auflage, 
November 2008, 92 Seiten, 
10 Euro zzgl. Porto und Versand
Zu beziehen über die Redaktion 
des express: express-afp@online.de, 
Tel. (069) 67 99 84

Fortsetzung von Seite 13 oben
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Leserliches

Krank-Sein in den Zeiten
von Hartz IV... 

Leitfaden zu Rechtsansprüchen für 
Einkommensarme bei der gesundheitli-
chen Versorgung

Die Leistungsabdeckung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung für
bedürftige Menschen bildet den Mit-
telpunkt der Broschüre. Sie enthält
Infos zur Entwicklung des Gesund-
heitsfonds und der Kopfpauschale,
Hinweise zu Wahltarifen, zu Zusatz-
beiträgen, Kassenwechseln, der Nach-
zahlung von Kassenbeiträgen, zu Kran-
kenhausbehandlung, Krankentagegeld,
Krankentransport und Zuzahlungsbe-
freiungen bei Zahnersatz.
Die AutorInnen informieren über die
Zulassungen von Medikamenten,
Rabattverträge nach SGB V, Heilmit-
tel, die Verbindlichkeit des Hilfsmittel-

kataloges und befassen sich mit der
ambulanten Versorgungslücke.
Darüber hinaus enthält die Broschüre
Ausführungen zu Arbeitsunfähigkeit
und Krankheit, zu Folgen des Wegfalls
der Rentenbeiträge im SGB II für
medizinische und berufliche Rehabili-
tation, Infos zum Verletztengeld und
zur Schwerbehinderung sowie zur spe-
ziellen Krankenversorgung nach dem
Asylbewerberleistungsrecht. 
Abgerundet wird der Ratgeber durch
ausgewählte Sozialgerichtsurteile, eine
Übersicht über PatientInnenberatungs-
tellen u.a. Beratungsstellen, Initiativen,
Interessen- und Selbsthilfegruppen. 
Gefördert von: Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Stiftung »Menschenwürde und
Arbeitswelt«, BAG Gesundheit &
Soziales der Partei DIE LINKE, Her-
bert Behrens (MdB DIE LINKE)

Information & Kontakt: Die 100-
seitige Broschüre von Anne Allex (Hg.),
Michael Bialek, Georg Classen und Hel-

mut Szymanski erscheint voraussichtlich
im August 2011 und kann gegen eine
Schutzgebühr von 3 Euro bestellt werden
über: anne.allex@gmx.de

Terre des Hommes-Bro-
schüre zu Kinderarbeit

Jedes Jahr sterben nach Angaben der
Internationalen Arbeitsorganisation
IAO rund 22 000 Kinder durch
Arbeitsunfälle. Auf diesen Skandal
macht das internationale Kinderhilfs-
werk terre des hommes anlässlich des
Tages gegen ausbeuterische Kinderar-
beit am 12. Juni aufmerksam. Rund
115 Millionen Kinder arbeiten unter
gefährlichen und ausbeuterischen
Bedingungen. Kinder werden zum Bei-
spiel bei der Feldarbeit durch den Kon-
takt mit Insektiziden und Pestiziden
vergiftet, etwa bei Anbau und Ernte
von Baumwolle, Orangen oder Kaffee,
andere verletzen sich mit Macheten

oder schneiden sich an den messer-
scharfen Blättern des Zuckerrohrs. Im
Bergbau, etwa bei der Förderung von
Coltan und Kupfer im Kongo und in
Sambia oder beim Abbau von Natur-
steinen in Indien, werden immer wie-
der Kinder bei Explosionen, von herab
fallenden Steinen oder beim Einsturz
von Stollen schwer verletzt.
»Hinter dieser furchtbaren Zahl ver-
birgt sich unsägliches Leid von Kindern
und ihren Familien. Sie mahnt uns,
alles dafür zu tun, um diesen Skandal
zu beenden«, erklärte Danuta Sacher,
Geschäftsführerin von terre des hom-
mes. »Insbesondere sind die Regierun-
gen gefordert, die oft vorhandenen Ver-
bote ausbeuterischer Kinderarbeit auch
wirksam durchzusetzen und gute und
kostenlose Schulbildung für alle Kinder
– auch solche aus armen und benach-
teiligten Familien – anzubieten. Darü-
ber hinaus können wir alle als Verbrau-
cher einen Beitrag leisten, indem wir
fair gehandelte Produkte ohne Kinder-

arbeit kaufen und auf lokaler Ebene
politischen Druck für ein faires kom-
munales Beschaffungswesen ohne Wa-
ren aus Kinderarbeit ausüben.«
Über Hintergründe des weltweiten
Phänomens der Kinderarbeit und
Alternativen klärt eine Broschüre vom
Januar 2011 auf. Sie enthält darüber
hinaus Handlungsempfehlungen für
Verbraucher, Unternehmen und Kom-
munen sowie eine ausführliche Liste
fair gehandelter Produkte und Initiati-
ven zum fairen Handel, darunter u.a.
auch gewerkschaftliche Abkommen.

Information & Kontakt: Die Broschü-
re »Kinderarbeit – Was wir tun können«
kann gratis über Terre des Hommes
bestellt (Tel. 0541-7101-0, Email: logi-
stik@tdh.de) oder unter folgender Adresse
heruntergeladen werden: www.tdh.de

Die Forderung nach Abschaffung des
Strafrechts-Artikels 112 (Majestätsbe-
leidigung) wird in Thailand selbst als
Majestätsbeleidigung ausgelegt und
zunehmend dazu genutzt, politische
Kritik zu unterdrücken. Das musste
nun auch Somyot Pruksakasemsuk,
Menschenrechtsaktivist und langjähri-
ger Ansprechpartner für Organisatio-
nen wie die Clean Clothes Campaign
oder das TIE-Bildungswerk, die sich in
Asien für ArbeiterInnen- und Men-
schenrechte einsetzen, erfahren. Seit
dem 30. April in Bangkok inhaftiert,
wurde die Anklage gegen ihn am 
25. Juli, nach Auslaufen der Untersu-
chungshaft, formal erneuert. Ein
nicht-öffentlicher Anhörungstermin ist
nun für den 12. September angesetzt.
Auch der express hatte Kontakt zu
dem von Somyot gegründeten Wor-
kers’ Centre CLIST – wir bitten um
Unterstützung und Protestschreiben: 

Majestätsbeleidigung wird in Thailand mit
bis zu 15 Jahren Haft geahndet. Immer wie-
der ist der Strafrechtsartikel 112, insbesonde-
re in den letzten Jahren unter der Regierung
des Ministerpräsidenten Abhisit Vejjajiva und
im Vorfeld der jüngsten Wahlen, zum Einsatz
gekommen und, u.a. von der Clean Clothes
Campaign, als Instrument kritisiert worden,
mit dem politische Widersacher und Men-
schenrechtsaktivistInnen mundtot gemacht
werden sollten. Abhisit und seine Democrat

Party, wichtigste Ansprechpartner u.a. für die
FDP und deutsche Investoren, gelten als Ver-
treter des ›alten‹ Establishments, das sich aus
Militär, Wirtschaft, städtischen und monar-
chistisch eingestellten Eliten speist. Deren
militanter Arm tritt als »Gelbhemden« in
Erscheinung, zu denen allerdings auch Kriti-
ker von Freihandelsabkommen aus der Peo-
ple’s Alliance for Democracy gehören, die sich
im Namen einer thailändischen Souveränität
und Identität gegen den Ausverkauf thailän-
dischen Eigentums an ausländische Investo-
ren wenden.  

Bereits 2010 war Somyot verhaftet und
drei Wochen festgehalten worden. Anlass war
eine Pressekonferenz, auf der er gemeinsam
mit anderen den Rücktritt von Ministerpräsi-
dent Abhisit Vejjajiva verlangt hatte, nach-
dem dessen Regierung den Protest der »Rot-
hemden«, die üblicherweise als Anhänger des
ehemaligen Ministerpräsidenten und Kontra-
henten Abhisits, Thaksin Shinawatra, gelten,
im Frühjahr 2010 blutig niedergeschlagen
hatte. Nach massiven internationalen Protes-
ten kam Somyot wieder frei.

Der neuerliche Anlass für seine Festnahme
war diesmal der Start einer Kampagne, in der
das »Netzwerk für Demokratie«, dem Somyot
angehört, zur Sammlung von 10 000 Unter-
schriften für die Entfernung des Majestätsbe-
leidigungsartikels aus dem thailändischen
Strafrecht aufgerufen hatte. Allerdings scheint
der Haftbefehl bereits vom Februar 2011 zu
datieren und auf die Veröffentlichung zweier
Artikel, beide namentlich erschienen unter
der Autorenangabe Jitra Polchan, in der von
Somyot herausgegebenen und mittlerweile
eingestellten Zeitschrift »Voices of Taksin« im

Februar und März 2010 zurückzugehen.
Somyot weist die Beschuldigung der Majes-
tätsbeleidigung zurück und bestreitet, von
einem Haftbefehl gegen ihn erfahren, ge-
schweige denn versucht zu haben, sich seiner
Verhaftung durch Flucht ins Ausland zu ent-
ziehen, wie die Behörden behaupten. Sein
Anliegen sei die Durchsetzung grundlegender
Bürgerrechte auf Meinungs- und Pressefrei-
heit, die trotz des Majestätsbeleidigungsarti-
kels gewährleistet werden müssten. 

Damit allerdings sitzen er und sein »Netz-
werk für Demokratie« zwischen den Stühlen
der Rot- und der Gelbhemden. Denn auch
nach den Wahlen, die die Schwester des ehe-
maligen Ministerpräsidenten Thaksin,
Yingluck Shinawatra, und ihre Puea-Thai-
Partei u.a. mit dem Versprechen einer Anhe-
bung des Mindestlohns um 40 Prozent und
Wahlgeschenken wie der Vergabe von einer
Million Tablet-PCs für Kinder gewonnen hat,
dürfte sich an den repressiven Rahmenbedin-
gungen für Arbeits- und Menschenrechtsakti-
vistInnen nichts ändern.

»Voices of Taksin« möge, so Somyot in
einem Offenen Brief vom 25. Mai 2010, an
den Namen des ehemaligen Ministerpräsi-
denten Thaksin Shinawatra erinnern, doch sei
der Titel aus taktischen Gründen gewählt
worden, da Thaksin unter den Rothemden,
insbesondere unter den ärmeren Teilen der
Bevölkerung, eine hohe Reputation genieße.
In der Tat war es dem Einkommensmilliardär
in seiner Amtszeit ab 2001 bis zum Militär-
putsch 2006 gelungen, nicht nur eine neoli-
berale Freihandels- und Privatisierungspolitik
mit einem Diskurs der nationalen Souverä-
nität und thailändischem Nationalismus zu
verbinden, sondern nebenbei auch noch bäu-
erliche Interessen zu bedienen, indem er
großzügige Investitionsprogramme für ländli-
che Regionen auflegte, bei denen die Dörfer
selbst entscheiden konnten, wie sie ihr Geld
investieren wollen, und sich so die Loyalität
der ländlichen Bevölkerung im Norden Thai-
lands zu sichern. Mit seinem strikten Privati-
sierungskurs allerdings hat er vor allem die
Beschäftigten der ehemals staatlichen Konzer-
ne gegen sich aufgebracht, die in dem Polizei-
staat wiederum kaum über die Möglichkeit
unabhängiger Interessenartikulation verfügen,
ohne Gefahr zu laufen, schikaniert und inhaf-
tiert zu werden.

»National Sovereignty« als Verbindung von
kulturkritischen Ressentiments gegenüber
westlichen, konsumistischen Lebensstilen
einerseits und einer rigiden Kapitalisierung

der Ökonomie andererseits eint als Leitidee
sowohl die Repräsentanten der Gelb-, als
auch der Rothemden. Prämien für die Teil-
nahme an Demonstrationen, für den Gang
zur Urne oder einfach so, als Geschenk an
potentielle WählerInnen und KandidatInnen,
sind in beiden parlamentarischen Lagern
ohnehin üblich, der Rückgriff auf polizei-
staatliche Methoden und Militär ebenfalls.
Demokratische Prinzipien und Gesellschafts-
kritik bleiben dabei notwendig auf der
Strecke. In den Nischen dieser gespaltenen
und zugleich nationalistisch zusammengehal-
tenen Gesellschaft ist das Engagement
Somyot Pruksakasemsuks zu verorten.

Somyot ist Gründer des Workers Center
Center for Labour and International Solidarity
Thailand (CLIST) und war lange Jahre im
Board von TIE-Asien. Er war zunächst Pro-
jektkoordinator bei der International Chemi-
cal, Engineering and Mining Union Federa-
tion (ICEM). Später widmete er seine Zeit
stärker seinen journalistischen und Men-
schenrechtsaktivitäten. Gemeinsam mit der
Kampagne für einen Asiatischen Grundlohn
(Asia Floor Wage Campaign), den Asia Pacific
Worker Solidarity Links, dem Asia Monitor
Resource Centre (AMRC) und verschiedenen
Gewerkschaften in Asien rufen wir zur Frei-
lassung von Somyot Pruksakasemsuk auf.

Ein Musterschreiben an die thailändische
Botschaft in Berlin, in dem die Umstände der
Verhaftung kritisiert und die unverzügliche
Freilassung von Somyot Pruksakasemsuk
gefordert werden, ist über die Redaktion des
express zu beziehen.

Eigene Schreiben bitte an folgende Adresse:
Mr. Charivat Santaputra, Ambassador
The Royal Thai Embassy
Lepsiusstraße 64/66, 12163 Berlin
Fax: (030) 79 48 15 11
Email: general@thaiembassy.de

Kirsten Huckenbeck

Majestätsbeleidigung
Vor und nach den Wahlen: Protest- und Solidaritätskampagne für
thailändischen Menschenrechtsaktivisten notwendig
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Kurze Arbeitstakte, eng gesetzte Termine, zu
wenig Personal an Bord, zu viele Arbeiten auf
einmal, ausufernde Arbeitszeiten betreffen
immer mehr Beschäftigte. Sie leiden unter
den Folgen des hohen Leistungsdrucks. Die
Arbeit scheint kein Ende zu finden. Die dar-
aus resultierenden Belastungen haben zu
einem Anstieg der psychischen Erkrankungen
geführt. Aus diesen verschärften Anforderun-
gen ergeben sich Handlungsaufgaben für
Gewerkschaften und Betriebsräte, so die
Autoren des Handbuchs »Gesundheit &
Beteiligung«. Das rechtliche Instrument der
Gefährdungsbeurteilung sehen sie dabei als
wichtiges Hilfsmittel, um Beschäftigte zu sen-
sibilisieren und zu mobilisieren.

Rechtliches Instrument: 
Gefährdungsbeurteilung 

Vor zehn Jahren wurde die Gefährdungsbeur-
teilung als Verpflichtung für die Unterneh-
men in das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
eingeführt. Eine Gefährdungsbeurteilung bie-
tet Möglichkeiten zum Schutz vor steigenden
Arbeitsbelastungen. Nach § 5 Abs. 1 Arb-
SchG muss der Unternehmer – durch eine
Beurteilung der für die Beschäftigten mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung –
ermitteln, 
● welche Gefahren für die Gesundheit der

Beschäftigten bestehen und dann festlegen, 
● welche Maßnahmen zum Gesundheits-

schutz erforderlich sind.
Diese Analyse soll nicht nur Unfallgefahren
oder Belastungen wie Kälte, Hitze oder
Gefahren durch chemische Stoffe, sondern
auch psychische Belastungen einbeziehen.
Das Gesundheitsschutzgesetz bietet so ein
hohes Schutzniveau auch gegen Stress am
Arbeitsplatz, da es das Prinzip der Minimie-
rung von Arbeitsbelastungen vorschreibt. Der
Unternehmer hat die Pflicht, eine Gefähr-
dungsbeurteilung für jeden Arbeitsplatz
durchzuführen. 

Die Betriebsrätebefragung des Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Instituts der
Hans Böckler Stiftung (WSI) zeigt, dass die
Wahrscheinlichkeit für eine qualitativ hoch-
wertige Gefährdungsbeurteilung erheblich
steige, »wenn der Betriebsrat an der Durch-
führung von Gefährdungsbeurteilungen
beteiligt ist. Selbst bei einer nur teilweisen
Beteiligung des Betriebsrats kann dies als
wertvoller Beitrag zum Gelingen von Gefähr-
dungsbeurteilungen angesehen werden.

Auch die Beteiligung von Beschäftigten
und die regelmäßige Arbeit von betrieblichen
Gremien zur Beschäftigtengesundheit erwei-
sen sich als signifikante Einflussfaktoren«,
betont der Politikwissenschaftler Ulrich
Brinkmann von der Universität Trier. »Je stär-
ker die Beschäftigten eingebunden sind, desto
erfolgreicher, ertragreicher, umsetzungsorien-
tierter werden die Ergebnisse der Gefähr-
dungsbeurteilungen bewertet«, so Brink-
mann. 

Per Mitbestimmung des
Betriebsrats durchsetzbar...

Der Band stellt betriebliche Beispiele dar.
Diese Fälle aus der Praxis verdeutlichen, wie
wichtig das Engagement von Gewerkschaften
und Betriebsräten beim betrieblichen
Gesundheitsschutz ist. So das Beispiel eines
Metallbetriebs: Die Initiative zur Umsetzung
der Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastungen ging vom Betriebsrat aus, der an
Seminaren im Rahmen der IG-Metall-Aktion
»Tatort Betrieb« teilgenommen hatte (vgl.
www.tatort-betrieb.de). Gegen den Wider-
stand von Unternehmensseite und nach
einem Betriebsratsbeschluss zu einem Eini-
gungsstellenverfahren konnte eine Betriebs-
vereinbarung abgeschlossen werden. Durch
diese wurde ein Analyseteam, bestehend aus
Betriebsrat, Unternehmensvertretern, Sicher-
heitsfachkraft, Betriebsarzt und Umweltbe-
auftragtem, mit der Durchführung und
Steuerung der Gefährdungsbeurteilung beauf-
tragt. Auf Drängen des Betriebsrates konnte

2005 dann erstmals eine Gefährdungsbeurtei-
lung zu psychischen Belastungen in diesem
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten
durchgeführt werden, »in deren Rahmen
zahlreiche Arbeits- und Gesundheitsschutz-
maßnahmen zu
Umgebungsbelastun-
gen, z.B. eine Klimati-
sierung in mehreren
Produktionshallen
oder Maßnahmen zur
Lärmminimierung
umgesetzt werden
konnten. Gleichzeitig
gelang ein Einstieg in
den Bereich arbeitsor-
ganisatorischer Veränderungen und Verbesse-
rungen der Ablauforganisation mit einer
Reduzierung von psychischen Fehlbelastun-
gen«, erläutert Rolf Satzer, Psychologe aus
Köln.

... aber vor allem: 
ein Ansatz zur Mobilisierung

Da der Betriebsrat die Gefährdungsbeurtei-
lung durch seine Mitbestimmungsrechte
durchsetzen kann und  bei diesem Verfahren
zu beteiligen ist, kann auf Maßnahmen zur
Vermeidung von Stress gedrängt werden.
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 Betriebsverfassungs-
gesetz hat der Betriebsrat mitzubestimmen
bei Regelungen über den Gesundheitsschutz.
Die Autoren legen dar, wie wichtig darüber
hinaus eine direkte Beteiligung der Beleg-
schaft über Befragungen durch den Betriebs-
rat ist.

Eine Belegschaftsbefragung zum Thema »psy-
chische Belastungen« zeigt nicht nur betrieb-
liche Probleme auf, sondern ist auch eine
Möglichkeit zur Sensibilisierung der Beschäf-
tigten. Rolf Satzer stellt aus seiner betriebli-
chen Beratungspraxis Beispiele für Befragun-
gen dar. Wichtig sind dabei »offen Fragen«,
durch die die Beschäftigten selbst aufgefor-
dert sind, Vorschläge zu entwickeln. Die
Belegschaft hat so die Rolle des »Experten in
eigener Sache«, die Befragung ist also kein rei-
nes »Abfrageinstrument«, sondern zeigt dem
Betriebsrat Veränderungsbedarf auf.

Die Gefährdungsbeurteilung ist kein Allheil-
mittel – der Band macht aber deutlich, wie
dieses rechtliche Instrument eingesetzt wer-
den kann, um gegen betriebliche Probleme
vorzugehen.

Gewerkschaftliche Vertrauensleute und
Betriebsräte können so durch betriebliches
Vorgehen verstärkt auf die Durchsetzung
gesetzlicher Bestimmungen drängen. Sie kön-
nen praktikable und pragmatische Umset-

zungsstrategien ent-
wickeln. Dies kann
Arbeitszeiten betreffen,
etwa durch Aktionen
gegen überlange
Arbeitszeiten, Über-
prüfen der praktizier-
ten Pausen- oder
Schichtregelungen,
oder Forderungen
nach Erholungspausen

an besonders stressintensiven Arbeitsplätzen.
Ebenso können sie Qualifizierungsmaßnah-
men einfordern oder Aktionen gegen »Kran-
kenrückkehrgespräche«, bei denen kranke
Beschäftigte unter Druck gesetzt werden, star-
ten.

Die Beteiligung der Belegschaft bei den
Aktionen gewerkschaftlicher Vertrauensleute
und Betriebsräte ermöglicht auch eine Politi-
sierung der Beschäftigten, um den Zusam-
menhang zwischen steigenden psychischen
Belastungen und Managementkonzepten wie
Shareholder-Value offen legen zu können.
Klaus Pickshaus von der IG Metall stellt des-
halb einleitend die Gefährdungsbeurteilung
in einen politischen Zusammenhang mit der
gewerkschaftlichen Forderungen nach »Guter
Arbeit«. Herausforderung für die Gewerk-
schaften sei, »gerade jetzt Gesundheit und
guter Arbeit als Anliegen der Beschäftigten
einen hohen Stellenwert einzuräumen«, so
Pickshaus.

Der betriebliche Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bietet für Betriebs-, Personalräte
und Beschäftigte eine Reihe von Mitbestim-
mungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, die in
der Praxis häufig nicht ausgeschöpft werden
(siehe auch die Homepage der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
www.gefaehrdungsbeurteilung.de)

Insofern ist das Handbuch ein Mut-Mach-
Buch, das nicht nur eine Reihe betrieblicher
Beispiele umfasst, sondern auch Checklisten
zur konkreten Vorgehensweise beinhaltet. 

*  Marcus Schwarzbach ist Berater für Betriebsräte und
lebt in Kaufungen.

Aktiv werden gegen Stress
Handbuch »Gesundheit & Beteiligung« zeigt Ansatzpunkte und Wege

Neue Prämien für
neue Abos

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

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

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

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

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

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

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

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

■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

Ich zahle ■■  mein Jahresabonnement (35 Euro) 

■■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) 

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

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

■■ gegen Rechnung
■■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von 
vier Wochen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift
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In den nächsten Ausgaben: Über die rätselhafte Stabilität der DDR ● Commons-Rückeroberung, Teil VI ●

Erfahrung mit gewerkschaftlichen Anlaufstellen für Undokumentierte  ● Co-Management in Ostbetrieben. Ein Rückblick ...

Nächster Redaktionsschluss:
21. August 2011

Zustellinformation: Der express 
Nr. 7 sollte spätestens bis zum 6. August

zugestellt sein. Falls dies nicht der Fall sein
sollte, meldet Euch bitte bei uns.

Karina Becker / Ulrich Brink-
mann / Thomas Engel / Rolf

Satzer: »Handbuch Gesundheit
& Beteiligung«

272 Seiten, VSA-Verlag,
Hamburg 2011, 19,80 Euro,

ISBN 978-3-89965-408-0

ALL DAS, WAS
WIR GESCHAF-
FEN HABEN, HAT
UNS VERRATEN!


